
Die Vizerektorin / der Vizerektor wird für eine Funk� onsperiode von fünf Studienjahren bestellt.

Gesucht wird eine dynamische, repräsenta� ve und entscheidungsfreudige Persönlichkeit mit Leitungs-, Kommuni-
ka� ons- und Koopera� onskompetenz sowie mit Führungserfahrung, der die Einbringung der religiös-ethisch-philo-
sophischen Dimension von Bildung in die gesamte PädagogInnenbildung ein Anliegen ist.

Rechtliche Erfordernisse sind: 
1.  abgeschlossenes Doktoratsstudium sowie eine dem Aufgabenprofi l entsprechende wissenscha� liche 
     Qualifi ka� on,
2.  mehrjährige Erfahrung in Lehre und Forschung sowie Kenntnis der österreichischen und interna� onalen 
     Forschungs- und Bildungslandscha� ,
3.  Erfahrung in der interna� onalen Bildungskoopera� on und
4.  eine dem Anforderungsprofi l einer kirchlichen Pädagogischen Hochschule entsprechende Grundhaltung.

Erwartet werden insbesondere: 
 -  hohe (religions)pädagogische Kompetenz,
 -  klarer Kompetenzschwerpunkt im Bereich der berufsfeldbezogenen Forschung,
 -  Nachweis wissenscha� licher Tä� gkeit,
 -  Vernetzung und interna� onale Koopera� onen mit postsekundären Bildungseinrichtungen,
 -  Führungs- und Organisa� onserfahrung im Bildungsmanagement,
 -  Fähigkeiten in der Personalführung und Personalentwicklung,
 -  fundierte Kenntnisse des österreichischen Schul- und Hochschulwesens,
 -  kommunika� ve, integra� ve und strategische Fähigkeiten,
 -  wirtscha� liches Verständnis,
 -  sehr gute Kenntnis mindestens einer europäischen Fremdsprache.

Kirchliche Erfordernisse sind:
 -  deutliche kirchliche Iden� fi ka� on,
 -  ökumenische Grundhaltung und Aufgeschlossenheit für interreligiöse Koopera� onen.

Gemäß § 21 Hochschulgesetz 2005 werden Frauen ausdrücklich zur Bewerbung eingeladen.

Erforderlich ist gem. § 3 Abs. 1 VBG der Nachweis der österreichischen Staatsbürgerscha�  bzw. des unbeschränkten 
Zuganges zum österreichischen Arbeitsmarkt. Die Betrauung erfolgt aufgrund eines mehrstufi gen Auswahlverfahrens. 
Fahrtkosten und sons� ge Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht vergütet.

Der Posi� on liegt kein Sondervertrag als Vizerektor/in zugrunde. Die dienstrechtliche Stellung entspricht jener ei-
ner Ins� tutsleitung. Das Monatsentgelt entspricht daher jener eine Hochschullehrperson und beträgt mindestens 
€ 2.861,50 (bru� o; Wert 2021) + einer Ins� tutsleiterzulage. Eine Erhöhung ist entsprechend den besoldungsrecht-
lichen Vorschri� en möglich.

Die Bewerbung ist postalisch mit den entsprechenden Bewerbungsunterlagen, denen eine Darlegung der Vorstellung 
der Bewerberin / des Bewerbers über die kün� ige Tä� gkeit in dieser Funk� on sowie der Nachweis der kirchlichen 
Beheimatung anzuschließen sind, zu richten an:

Hochschuls� � ung der Erzdiözese Wien
HR Mag. Andrea Pinz
Stephansplatz 3/IV | 1010 Wien
a.pinz@edw.or.at                                 Ende der Bewerbungsfrist ist der 29. Oktober 2021.

VIZEREKTORIN / VIZEREKTOR
für Forschung und Interna� onalisierung
an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems

AUSSCHREIBUNG
Die Hochschuls� � ung der Erzdiözese Wien 
schreibt gemäß § 10 Statut der KPH Wien/Krems 
mit 1. Oktober 2022 folgende Posi� on aus:


