
 

 

 

Das Forschungsinstitut für Altersökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien 

sucht für ein österreichweites Forschungsprojekt: 

 

InterviewerInnen, die das Kern-Team bei der  

Durchführung persönlicher Interviews in der Steiermark unterstützen 

Über die Interviews: Die standardisierten Interviews befassen sich mit dem Thema 

„Lebensqualität bei Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit“. Wir interviewen ältere, 

pflegebedürftige Menschen, die in Privathaushalten leben und deren betreuende Angehörige. 

https://www.wu.ac.at/altersoekonomie/pflege/ 

Ablauf der Interviews: Die InterviewpartnerInnen werden Ihnen von uns vermittelt. Sie 

arrangieren selbständig einen zeitnahen Interviewtermin und führen das Interview durch. Ein 

Interview dauert erfahrungsgemäß jeweils ca. 1,5-2 Stunden. Die Interviews finden i.d.R. im 

Haushalt der interviewten Person statt und werden mit einem Tablet geführt. 

Regionen und Zeitraum: Die Interviews finden voraussichtlich in allen Bezirken der 
Steiermark – Graz und Umgebung, Deutschlandsberg, Leibnitz, Leoben, Liezen, Murau, 
Voitsberg, Murtal, Bruck-Mürzzuschlag, Hartberg- Fürstenfeld, Weiz und Südoststeiermark 

– statt und werden zwischen Juli und September 2017 durchgeführt. 

Die Interview-Tätigkeit ermöglicht Ihnen: 

 die Mitwirkung an internationaler Forschungsarbeit – die Datenerhebung in Österreich ist 

Teil eines europäischen Forschungsprojekts. 

 einen umfangreichen Einblick in unsere aktuelle Forschungsarbeit und die Möglichkeit 

eigene Erfahrungen in der empirischen Sozialforschung zu sammeln. 

Sie bringen folgende Kenntnisse, Fähigkeiten und Arbeitsmittel mit: 

 Deutsch auf muttersprachlichem Niveau  

 B-Führerschein und Zugang zu einem PKW 

 Sie haben ein Tablet oder können sich eines leihen 

 Sie haben Freude im Umgang mit älteren Menschen, sind kommunikativ und haben ein 

sympathisches und sicheres Auftreten. 

 Sie arbeiten verlässlich und sind zeitlich flexibel. 

Wir bieten: 

Das leistungsgerechte Honorar für jedes vollständig abgeschlossene Interview beträgt EUR 75. 

Da das Führen der geplanten Interviews Routine erfordert, schließen wir nur Werkverträge mit 

einer Mindestanzahl von 5 kompletten Interviews ab. Bei erfolgreicher Durchführung bieten wir 

Ihnen gerne weitere Aufträge an. 

Sie haben Interesse, Interviewerfahrungen in einem wissenschaftlichen Projekt zu sammeln 

bzw. zu erweitern und zum Projekterfolg beizutragen? Dann schicken Sie bitte bis zum 

22.5.2017 Ihren Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben an Dr. Birgit Trukeschitz, 

birgit.trukeschitz@wu.ac.at. Geben Sie bitte auch an, in welchen Zeiträumen und in welchen 

Bezirken des Bundeslandes Sie Interviews übernehmen können. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

https://www.wu.ac.at/altersoekonomie/pflege/
mailto:birgit.trukeschitz@wu.ac.at

