
  

 

 

Die Ferdinand Porsche FERNFH ist in Österreich die erste Adresse für Hochschulstudien im 

Distance Learning. Wir bieten unseren Studierenden flexible Studienwege mit 

größtmöglicher Gestaltungsfreiheit der Studienbedingungen, um individuelle und strukturelle 

Bildungsbarrieren abzubauen und Chancengleichheit für alle Bildungswilligen herzustellen. 

Für eine hauptberufliche Lehr- und Forschungstätigkeit im größten Wirtschaftsinformatik-FH-

Bachelorstudiengang Österreichs suchen wir  

DICH  

als 

Senior-Lecturer (w/m/d) am Institut für Wirtschaftsinformatik 

Vollzeit, ab Juni 2023 

 

Dein Aufgabenbereich wird sein: 

• Hochschul-Lehre in Fächern der Wirtschaftsinformatik, insbesondere im 

Themenbereich „Business Engineering & Digitale Transformation“ (in FH-Bachelor- 

und Masterstudienprogrammen und bei Micro-Credentials) 

• Betreuung von Abschlussarbeiten (Bachelor und Master) 

• Erstellung von digitalen Lernunterlagen und -materialien (in Wort und Bild) 

• Angewandte Forschungs- und wissenschaftliche Publikationstätigkeit in deinem 

Fachgebiet 

• Mitgestaltung an der inhaltlichen und didaktischen Weiterentwicklung unserer 

Studienprogramme 

• Unterstützung bei organisatorischen und administrativen Aufgaben der vom Institut 

durchgeführten Studiengänge 
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Folgende Voraussetzungen und Fähigkeiten erwarten wir: 

• Abgeschlossenes facheinschlägiges Master- oder Diplomstudium 

• Facheinschlägige wissenschaftliche oder ausgeprägte berufspraktische Fähigkeiten 

und Qualifikationen 

• Kreativität und offenes Mindset für die Arbeit in einem inhaltlich und didaktisch 

schnelllebigen Umfeld  

• wünschenswert:  Erfahrung in einem Unternehmen mit Hochschulkultur und Fokus 

auf den Studierenden  

• Idealerweise Erfahrung im Distance-Teaching 

• Sehr gute Deutschkenntnisse 

• Very good written and spoken English, suitable for publishing and presenting 

• Gender- & Diversitätskompetenz 

Unsere Mitarbeiter*innen schätzen an ihrer Arbeit in unserem Team: 

• Selbstbestimmtes Arbeiten mit viel Eigenverantwortung 

• Flexible Arbeitszeiten und Mobile-Working 

• Vereinbarkeit der beruflichen Tätigkeit mit familiären und anderen Verpflichtungen 

• Abläufe und Dinge so einfach wie möglich und auf kurzen Wegen zu halten 

• Vielfalt, Chancengleichheit und ein integratives Umfeld 

Nach § 9 Abs. 2 GlBG sind wir verpflichtet, ein Mindestgehalt anzugeben; es beträgt für 

diese Vollzeitstelle 50.000 EUR als Jahresbruttogehalt. Eine Überzahlung bei 

entsprechender Qualifikation und Erfahrung ist möglich und vorgesehen.  

Arbeitsort ist, wenn du nicht im Remote-Modus arbeitest, in Wiener Neustadt. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis 30. 04. 2023 inkl. Lebenslauf (jobs@fernfh.ac.at); 

teile uns bitte auch mit, warum du gerne als Senior Lecturer an unserem Institut mitarbeiten 

möchtest – entweder schriftlich oder gerne auch als kurzes Video, welches du am Handy 

aufnehmen und mitschicken kannst (oder einen Link, wo wir es finden können). 

 

Unser Bekenntnis zu Diversität und Inklusion: Wir fühlen uns dafür verantwortlich, die 

Ferdinand Porsche FERNFH als vielfältige und inklusive Organisation weiterzuentwickeln. 

Wir laden Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Ethnien, Religionen, Altersgruppen, 

Geschlechter, sexueller Orientierungen und mit Behinderungen oder chronischen 

Erkrankungen dazu ein, sich gemeinsam mit uns für gerechte Bildungschancen einzusetzen. 
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