
 

 

STELLENBESCHREIBUNG 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (mit MA-Abschluss) am Institut 

für Soziologie und Empirische Sozialforschung 

Sie möchten Teil eines lebendigen Forschungsumfelds sein? Sie wollen 
etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, optimale 

Bedingungen für exzellente Forschung und Lehre zu schaffen? Wir bieten 
Ihnen ein Umfeld, in dem Sie Ihr volles Potenzial entfalten können, an 

einer der größten und modernsten Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf 
einem Campus, auf dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität ist. Wir 

suchen Unterstützung im Forschungsprojekt „Remote Work = The New 
Normal“ am Institut für Soziologie und Empirische Sozialforschung. Das 

Projekt beschäftigt sich mit den Auswirkungen von digitalen Formen des 
Arbeitens auf das Verhältnis von Arbeitnehmer*innen zu 

Arbeitgeber*innen. Ab dem 01.10.2022 ist die Position einer*eines 
wissenschaftlichen* Mitarbeiters*in zu besetzen.  

 
Dauer der Befristung: 1,5 Jahre 

Beschäftigungsausmaß: 20.0 Stunden/Woche 

Einstufung gemäß Kollektivvertrag: §48 VwGr. B1 (paedoc); darüber 
hinaus können anrechenbare Berufserfahrungen die Einstufung und damit 

das Entgelt bestimmen 

 
Kurzbeschreibung der Tätigkeit: 

Die Aufgaben der wissenschaftlichen Mitarbeiter*in (mit MA-Abschluss) 
umfassen insbesondere: 

 
 Mitarbeit bei Forschungsaufgaben / Mitarbeit im Drittmittelprojekt 

 Selbständige Forschungstätigkeiten 

 Durchführung und Auswertung von qualitativen Interviews 

 Verfassen von wissenschaftlichen Texten in deutscher und englischer 

Sprache 

 Mitwirkung an den Ergebnisberichten für die Fördergeber*in 

 

Was Sie mitbringen: 

 Ein sehr gut abgeschlossenes (oder unmittelbar vor Abschluss 

stehend) wissenschaftliches Hochschulstudium in der Soziologie 

(M.A.) oder einem verwandten sozialwissenschaftlichen Fachbereich 



 Erfahrung in der Durchführung qualitativer empirischer Ehebungen; 

Alternativ sollte ein ausgeprägtes Interesse vorhanden sein, sich 
rasch in qualitative Methoden einzuarbeiten 

 Ausgeprägtes wissenschaftliches Interesse 

 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Hohes Engagement, Teamfähigkeit und eine kooperative 

Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigeninitiative und eine 
gewissenhafte Arbeitsweise 

 Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit 
 Kenntnisse in den Bereichen: Arbeitssoziologie, Arbeitsmarkt, 

Digitalisierung, soziale Ungleichheit sind von Vorteil 

 

Wir bieten Ihnen: 

 Ein innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld mit vielen 

Gestaltungsmöglichkeiten 
 Abwechslungsreiche Arbeit in einem hochmotivierten und 

engagierten Team 
 Flexible Arbeitszeiten / Home-Office Regelungen 

 Monatliche Mindestentgelt lt. Kollektivvertrag beträgt 1.529,30 Euro 
brutto. 

 

Wollen Sie Teil der WU werden? 
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 05. September 2022. Bitte 

schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in deutscher 
oder englischer Sprache (Anschreiben, CV, Zeugniskopien) in EINER pdf 

Datei an nina-sophie.fritsch@wu.ac.at (Betreff: Bewerbung NACHNAME).  

Wir freuen uns auf Sie! 

  

mailto:nina-sophie.fritsch@wu.ac.at


 
 
 

JOB DESCRIPTION 

 
Research assistant (with MA degree) at the Institute for Sociology 

and Empirical Social Research 

 
Would you like to be part of a lively research environment? Do you want 

to make a difference, take responsibility and contribute to creating optimal 

conditions for excellent research and teaching? We offer an environment 
in which you can develop your full potential at one of the largest and most 

modern business universities in Europe. On a campus where quality of 
work is also quality of life. We are looking for support in the research 

project “Remote Work = The New Normal” at the Institute for Sociology 
and Social Research. The project deals with the effects of digital forms of 

work on the relationship between employees and employers. The position 
of a research assistant is to be filled from October 1st, 2022. 

 
 

Fixed-term: starting October 1st, 2022, and ending after 1.5 years 
Part-Time: 20 hours/ week 

Classification according to collective agreement: §48 VwGr. B1 
(paedoc); creditable professional experience can determine the 

classification and thus the salary 
 

Short description of the activity: 
The tasks of the research assistant (with MA degree) include in particular: 

 Participation in research tasks / participation in third-party funded 

project 
 Independent research activities 

 Conduction and interpretation of qualitative interviews 
 Writing scientific texts in German and English 

 Working on research reports 
 

What you have to offer 

 You graduated with excellent grades from a master’s program in 
sociology (or a related social science discipline) 

 Experience in conducting qualitative Interviews; alternatively there 
should be a strong interest in quickly familiarizing yourself with 

qualitative methods 
 Excellent skills in English 



 High commitment, ability to work in a team, a high degree of 

initiative and a willingness for interdisciplinary cooperation 
 Knowledge in the areas of: sociology of work, labor market, 

digitization, social inequality is an advantage 

 

What we offer you 

 An innovative and dynamic work environment 
 Flexible work arrangements in a highly motivated and committed 

team 

 Flexible working hours / home office arrangements 
 The monthly wage according to the collective agreement is EUR 

1,529.30 gross. 

 

Do you want to be part of WU? 

Then please apply by September 5, 2022 at the latest. Please send your 

comprehensive application documents in German or English (cover letter, 
CV, copies of certificates) in ONE pdf file to nina-sophie.fritsch@wu.ac.at 

(subject: Application LAST NAME). 

We’re looking forward to hearing from you!  
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