
 

Die TU Graz ist die traditionsreichste technisch-naturwissenschaftliche Forschungs- und Bildungsinstitution in 
Österreich und zählt zu einer der größten Arbeitgeberinnen der Region mit rund 3.500 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen. In ihren fünf Stärkefeldern, den Fields of Expertise, erbringt die TU Graz internationale 
Spitzenleistungen und setzt auf intensive Zusammenarbeit mit anderen Forschungs- und Bildungseinrichtungen 
sowie mit Wirtschaft und Industrie weltweit. In der europäischen Hochschullandschaft steht die TU Graz verstärkt 
im Wettbewerb um die besten Köpfe und Ressourcen. 
 
Für das Institute for Interactive Systems and Data Science sucht die TU Graz ab 1. September 2020 befristet 
für 1,5 Jahre mit Option auf Verlängerung eine*n 

 
PROJEKTASSISTENT*IN IM BEREICH DATA MANAGEMENT (POST OR PRAE-DOC) 

40 Stunden/Woche 
 

Diese neue und spannende Position liegt am Schnittpunkt zwischen Forschung und Management. Die TU Graz 
baut ein Data Stewardship Programm auf, um dem internationalen State-of-the-Art im 
Forschungsdatenmanagement zu entsprechen. 

  
 

Ihre Aufgaben: 

● Projektkoordination im Bereich Forschungsdatenmanagement 

● Aufbau eines Netzwerks für Forschende im Bereich Engineering und verwandten Disziplinen 

● Entwicklung disziplin-spezifischer Services, Workflows und Praktiken für das 
Forschungsdatenmanagement 

● Community Management und Advocacy von Open Science Praktiken (z.B. FAIR Data) 

● Organisation von Workshops & Trainings  

● Kommunikation und Verbreitung von Ergebnissen 

● Verfassen wissenschaftlicher Publikationen im Bereich Data Stewardship und Datenmanagement  
 
Ihr Profil: 

● Abgeschlossenes Diplom- oder Masterstudium in den Bereichen Bauingenieurwissenschaften, 
Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Data Management, Wirtschaftsinformatik, o.Ä., Doktorat 
wünschenswert 

● Erfahrung im Bereich Open Science von Vorteil 

● Programmierkenntnisse zur Datenextraktion und -analyse (z.B. Python, R) vorteilhaft 
● Hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Organisationstalent 
● Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
● Facheinschlägige Publikationen wünschenswert 

 
Wir bieten: 

● Zugang zu den neuesten Technologien 

● Vielseitige Möglichkeiten für fachliche als auch persönliche Entwicklung 
● Sehr gute Work-Life-Balance (Flexible Arbeitszeiten) 
● Dynamisches, kreatives und multikulturelles Team 
● Universitätssportprogramm 

● Betriebliches Gesundheitsmanagement 
● Einkaufsvergünstigungen 
● Familienfreundlichster Betrieb der Steiermark 2018 

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter genauer 
Bezeichnung der Stelle unter gabriele.leitner@tugraz.at.  
 
Das kollektivvertragliche Mindestgehalt liegt für diese Position bei Postdoc € 3.889,50 (14 x jährlich) oder Prae-
doc € 2.929,00 brutto (14 x jährlich) monatlich. Je nach Erfahrung ist eine Überzahlung möglich. Die Technische 
Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und lädt deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur 
Bewerbung ein. Die Technische Universität Graz bemüht sich aktiv um Vielfalt und Chancengleichheit. Menschen 
mit Behinderung und entsprechender Qualifikation werden ausdrücklich zur Bewerbung eingeladen. 
 
Kontakt 

Technische Universität Graz 
Institute of Interactive Systems and Data Science  
Gabriele Leitner 
Inffeldgasse 16c/I, 8010 Graz 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Tony Ross-Hellauer: ross-hellauer@tugraz.at 
www.tugraz.at 
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The Graz University of Technology (TU Graz) is a technical-scientific research institution rich in tradition based in 
Austria. TU Graz is an international top performer in all its five Fields of Expertise, capitalising on intense 
collaborations with industry and other research facilities worldwide. Within the European higher education 
landscape, TU Graz is a strong player in attracting talent and resources. 
 
The Institute for Interactive Systems and Data Science at Graz University of Technology has an open position, 
available from 1st September 2020 for an initial fixed-term of 1.5 years with the option to extend, for a:  

 
 

PROJECT ASSISTANT IN DATA MANAGEMENT (POST OR PRAE-DOC) (f/m/d) 

Full Time (40 hours/week) 

 
This exciting and growing position lies at the intersection between research and management. TU Graz is 
committed to building a programme of data stewardship and by joining this initiative you become part of state-of-
the-art movements in research data management. 
 
 
Duties and Responsibilities: 

● Project coordination in research data management 
● Establishment of a network for researchers in the field of engineering and related disciplines 

● Development of discipline-specific services, workflows and practices for research data management 
● Community management and advocacy of open science practices (e.g. FAIR data) 
● Organization of workshops & trainings 
● Communication and dissemination of outputs 

● Create scientific publications which contribute to the theory and development of data stewardship and 
data management planning 

Required skills and experience: 

● Completed academic studies (masters or diploma) in Civil Engineering Sciences, Mechanical 
Engineering, industrial engineering, data management, business informatics, or similar, Ph.D. desirable 

● Experience with Open Science of advantage 

● Experience with software and languages for data extraction and analysis (e.g., Python, R) desirable 

● Excellent organizational, communication and interpersonal skills  

● Very good written and spoken English and German language skills  

● Record of impactful scientific publications in line with career-stage of advantage 
 
We offer: 

● Access to the latest technologies  
● Exciting opportunities for professional and personal development 
● Excellent work-life balance (flexible working schedule)  

● Dynamic, creative and multi-disciplinary team  
● Informal and stimulating working atmosphere 
● University’s sports program 

● Workplace Health Management 
● Award for being the most family-friendly enterprise 

 
Are you interested? Please apply with your complete application via E-Mail to gabriele.leitner@tugraz.at. 
 
The minimum collective wage for this position for postdoc is € 3,889.50 (14 times a year) or Prae-doc € 2,929.00 
gross (14 times a year) per month. Depending on your experience and qualification, overpayment is possible. Graz 
University of Technology aims to increase the proportion of women and therefore qualified female applicants are 
explicitly encouraged to apply. Graz University of Technology actively promotes diversity and equal opportunities. 
People with disabilities and who have the relevant qualifications are expressly invited to apply. 
 
Contact 

Graz University of Technology 
Institute of Interactive Systems and Data Science  
Gabriele Leitner 
Inffeldgasse 16c/I, 8010 Graz 
 
In case of questions, please contact Tony Ross-Hellauer: ross-hellauer@tugraz.at 
www.tugraz.at  
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