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138. STELLENAUSSCHREIBUNG: DREI BIBLIOTHEKSMITARBEITER*INNEN ALS 
SUPPORT, UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 

Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ab sofort drei Bibliotheksmitarbeiter*innen 
als Support (m/w/d, 2 Stellen mit je 10 Wochenstunden - unbefristet und 1 Stelle mit 10 
Wochenstunden – befristet bis 30.9.2022) für die Universitätsbibliothek. 

 

Aufgabenbereich: 

- Ausheben, Rückstellen und Transport (zwischen den Standorten) von Büchern, 
Zeitschriften, AV-Medien im Freihandbereich (Standort Vordere Zollamtsstrasse 7, 
1030 Wien) und in den externen Lagern (Radetzkyplatz) der Bibliothek 

- Ordnungs-, Auf und Umräumarbeiten  

- Abenddienste im Bereich Benutzer*innenservices  

 

Unsere Anforderungen 

- eigenverantwortliches, strukturiertes Arbeiten 

- Bereitschaft zum „Zupacken“ 

- körperliche Belastbarkeit 

- Genauigkeit und Sorgfalt im Umgang mit Bibliotheksgut 

- Kenntnisse des Bibliothekssystems ALMA und Erfahrungen im Benützungsbereich 
einer Bibliothek sind wünschenswert und von Vorteil. 

- Social Skills: Teamfähigkeit, sehr gute Umgangsformen und Kommunikationsfähigkeit, 
Kundenorientiertheit, hohes Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, 
Genauigkeit, Lernbereitschaft, Konfliktfähigkeit, Pünktlichkeit 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 474,92 brutto je Stelle 
(14x jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch 
die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen.  
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Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und ggf. Dienstzeugnissen richten Sie bitte bis 11. 
Oktober 2021 an die Universitätsbibliothek der Universität für angewandte Kunst Wien, Oskar-
Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien, E-Mail: bibliothek@uni-ak.ac.at  

 

Die Universität für angewandte Kunst Wien steht für Chancengleichheit und Diversität und freut 
sich über Bewerbungen von Menschen aus unterschiedlichen Lebenskontexten, insbesondere 
auch Menschen mit Behinderung. 

 

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten. 

 

 

139. STELLENAUSSCHREIBUNG: UNIVERSITÄTSASSISTENT*IN, INSTITUT FÜR 
ARCHITEKTUR/ABTEILUNG DIGITALE PRODUKTION 

Die Universität für angewandte Kunst Wien sucht ab 1. Dezember 2021 eine*n 
Universitätsassistent*in (m/w/d, 20 Wochenstunden, befristet bis 31.01.2025) für das Institut 
für Architektur, Abteilung Digitale Produktion. 

 

Das Digital Design and Production Lab (ddplab) erkundet die vielfältigen Methoden und 
Werkzeuge im Bereich digitales Design und Fabrikation. 

Neben Lehrveranstaltungen, in denen Studierende lernen digitale Werkzeuge und Maschinen 
zur Prototypenentwicklung zu bedienen, beschäftigt sich das Team mit den wechselseitigen 
Beziehungen von Design, Wissenschaft und Industrie. Im Zentrum steht dabei die Arbeit am 
digitalen als auch im am physischen 3D-Modell. 

 

Anstellungserfordernisse:  

- abgeschlossenes Studium der Architektur oder einer artverwandten Studienrichtung 

- Arbeitsberechtigung innerhalb der EU 

- Erfahrung im experimentellen Modellbau sowie in der digitalen Produktion und 
Fertigung, in Verbindung mit Kenntnissen traditioneller und neu entstehender 
Werkstofftechnologien (Holz, Kunststoffe, intelligente Materialien usw.) 

- Erfahrung mit der Programmierung und mechanischen Handhabung von Standard-
Rapid-Prototyping-Ausrüstung (3-Achs-CNC-Portalfräsen, CNC-Lasercutter, 3D-
Drucker, usw.) ist erforderlich, zusätzliche Erfahrung mit robotischen 
Fertigungsanlagen (6-Achs-Roboterarm) ist von Vorteil 

- Fortgeschrittene Kenntnisse in der digitalen Modellierung und Programmierung 
(Profunde Kenntnisse der 3D-Modellierungssoftware Rhinoceros3D, Grasshopper3d 
und RhinoCam; Kenntnisse der Programmiersprache Python sind von Vorteil) 

- Überblick über den zeitgenössischen Architekturdiskurs 

- Ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen im Umgang mit Studierenden, insbesondere 
in stressigen Zeiten am Ende eines Semesters 

- Von den Bewerber*innen wird erwartet, dass sie (zu einem Großteil) den Zugang zur 
Werkstatt proaktiv organisieren, sowie die Fertigungsgeräte verwalten und warten; 
wobei der Schwerpunkt auf der Einweisung und Betreuung der CNC-Fräsarbeiten der 
Studierenden liegt 

- fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift (die fach-relevante 
Unterrichtssprache ist Englisch!) 
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Die Bereitschaft sich in Wien niederzulassen wird vorausgesetzt. 

Eine enge und kooperative Zusammenarbeit mit allen Lehrenden, insbesondere aber mit den 
Mitarbeiter*innen und Studierenden der drei Architektur-Studios wird erwartet. 

 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 1.485,75 brutto (14x 
jährlich) und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die 
Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen.  

 

Interessierte Bewerber*innen werden gebeten Ihre Unterlagen in englischer Sprache mit 
Bewerbungsschreiben, CV, und ein PDF Portfolio mit relevanten Arbeiten, Aktivitäten, 
Lehrerfahrungen (PDF nicht größer als 10 MB) bis 12. Oktober 2021 an das Institut für 
Architektur der Universität für Angewandte Kunst Wien: architecture@uni-ak.ac.at zu richten.  

 

Die Universität für angewandte Kunst Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim 
wissenschaftlichen und künstlerischen Personal an und fordert daher qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig 
aufgenommen. 

 

Die Universität für angewandte Kunst Wien steht als Arbeitgeberin für Chancengleichheit und 
Diversität und freut sich über Bewerbungen von Menschen aus unterschiedlichen 
Lebenskontexten, insbesondere auch Menschen mit Behinderung. Unsere Studierenden 
kommen u.a. aus Asien, dem Mittleren Osten, Afrika, den USA, den Pazifischen Inseln und 
aus Europa. Das Lehrpersonal ist bestrebt, der Demografie und den Erfahrungen unserer 
Studierenden gerecht zu werden, und wir ermutigen Kandidat*innen, die diese Vielfalt 
widerspiegeln, sich für diese Stelle zu bewerben.  

 

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten. 

_______________________________________________________________________ 

ENGLISH 

 

The University of Applied Arts Vienna is seeking a University Assistant (m/f/d, 20hrs/week, 
limited from Dec.1, 2021 – Jan. 31, 2025) at the Institute of Architecture in the Department 
Digital Production. 

 

The Digital Design and Production Lab (ddplab) investigates the manifold possibilities of new 
methods and tools in the field of digital design and fabrication. 

Besides courses, which enable students to operate digital tools and prototyping machinery, the 
ddplab explores the reciprocal relationships amongst design, science, and industry. 

All activities are thereby centered around the work with a 3D model – digital and physical. 

 

Applicants meeting the following qualifications will be strongly considered: 

- University Master’s degree in architecture or related field 

- Eligible to work within the EU 

mailto:architecture@uni-ak.ac.at
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- Demonstrated record of experience in experimental model building, digital production 
& fabrication combined with knowledge in traditional and emergent material technology 
(wood, plastics, smart materials, etc.) 

- Experience with programming and mechanical handling of standard rapid prototyping 
equipment (3-axis-CNC Gantry Routers, CNC-Lasercutter, 3D-printers, etc.) is 
required, and with robotic fabrication facilities (6-axis robotic arm) advantageous 

- Advanced digital modeling and programming skills (Profound knowledge of the 3D-
modeling Software Rhinoceros3D, Grasshopper3d and RhinoCam; knowledge of the 
programming language Python is an advantage) 

- Very good understanding of contemporary architectural discourse 

- A high level of empathy in dealing with students especially during stressful times at the 
end of a semester 

- applicants are expected to proactively administer the lab access as well as manage 
and maintain fabrication equipment (to a large extent), with a main focus on instructing 
and overseeing CNC-milling activities of the students 

Applicants need to be fluent and comfortable giving instructions in English (official teaching 
language) 

 

Applicants must be willing to relocate to Vienna and work closely and collaboratively with all 
faculty, but especially with the staff and students of the three Architecture Design Studios. 

 

The minimum gross salary currently amounts to € 1,485.75 (14x per annum) as per the wage 
agreement KV. Based on the wage agreement regulations, this salary may perhaps be 
increased by taking into account certain job-specific experience or skills relating to salary-
relevant particulars of the position. 

 

Applicants should provide a letter of intent, CV, and a PDF portfolio (not exceeding 10MB) 
documenting relevant works, teaching and professional experience. (Only digital submissions 
will be reviewed). Application materials must be submitted by 12. October 2021 to the Institute 
of Architecture – University of Applied Arts Vienna at: architecture@uni-ak.ac.at 

 

The University for Applied Arts aspires to employ a higher percentage of women for academic 
and artistic positions and especially invites qualified women to apply for this vacancy. When 
candidates are equally qualified, female applicants will be favoured. 

 

The University for Applied Arts aspires to cultural, gender and racial diversity in the student 
body and its teaching staff. The student body at the Institute of Architecture comprises students 
from Europe, Asia, the Middle East, the US, Africa and the Pacific Islands. The teaching staff 
aspires to match the demographics and experiences of our students and we encourage 
candidates who reflect this diversity to apply for this vacancy. 

 

The University for Applied Arts does not offer compensation for travel expenses for applicants. 

 

Der Rektor 

Dr. Gerald Bast 
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Impressum 

Medieninhaberin, Herausgeberin und Herstellerin:  

Universität für angewandte Kunst Wien 

Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien 

https://www.dieangewandte.at/mitteilungsblaetter 

 

Redaktion: 

Mag. Zekija Ahmetovic, Rechtsabteilung 

Tel.: +43 1 711 33 - 2052 

mitteilungsblatt@uni-ak.ac.at 
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