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Apply now

At the University of Graz, researchers and students work across a broad disciplinary spectrum to enlarge our
knowledge, and find strategies to deal with challenges our society is confronted with and to shape tomorrow’s world.
The University of Graz is a place which combines high quality academic research and teaching, where achievement is
rewarded, careers are promoted, and social diversity is encouraged – all within a modern, award-winning working
environment. Our motto: We work for tomorrow. Join us!
The Institute of Human Movement Science, Sport and Health is looking for a

University assistant without doctorate (m/f/d)
30 hours a week
fixed-term employment for 4 years*
position to be filled as of 01.10.2022

Your duties
Composition of a doctoral thesis in the field of sports science with emphasis in biomechanics, movement-, and
training science
Participation in projects conducted by the research group on biomechanics, movement-, and training science
Participation in research projects and their initiation
Publication- and lecture activities
Independent delivery of courses and holding of examinations
Support of students
Participation in organizational and administrative tasks as well as in evaluation measures

Your Profile
Completed diploma or master's degree in the field of sports science or similar fields
First experience in publishing in the areas of biomechanics, exercise and movement science is advantageous
Knowledge in the research area of movement and training science in the following areas is an advantage: 3D
kinematics (e.g. Qualysis); dynamometry; electromyography; ultrasound techniques; spirometry
Interests in the fields of flexibility training (e.g. stretching or foam rolling) and/or strength training should be
available
Knowledge of English at level C1
Knowledge of German is advantageous
Very good MS Office skills
Programming skills desirable (e.g. Matlab)
Highly committed and motivated approach to academic work
Able to conduct autonomous research work
Able to work in international and interdisciplinary teams

Our Offer
Classification
Salary scheme of the Universitäten-KV (University Collective Agreement): B1

Minimum Salary
The minimum salary as stated in the collective agreement and according to the classification scheme is EUR 3.058,60
gross/month (for full-time employment). This minimum salary may be higher due to previous employment periods
eligible for inclusion and other earnings and remunerations.
We offer you a job with a lot of responsibility and variety. You can expect an enjoyable work climate, flexible work
hours and numerous possibilities for further education and personal development. Take advantage of the chance to
enter into a challenging work environment full of team spirit and enthusiasm for your job.

Application deadline: 28.09.2022
The University of Graz strives to increase the proportion of women in particular in management and faculty positions
and therefore encourages qualified women to apply.
Especially with regard to academic staff, we welcome applications from persons with disabilities who meet the
requirements of the advertised position.
Applicants with proof of COVID-19 vaccination will be given preference if equally qualified. For further information,
please refer to our general application regulations.
* Please note the limitations of § 109 UG (university act), especially in the case of short contract terms. For further
information, please refer to our general application regulations.

For further information or questions, please contact:
Priv.-Doz. Mag. Dr. Andreas Konrad BSc MSc
andreas.konrad@uni-graz.at
Please note that in order to comply with the applicable data protection regulations, we can only accept applications via
our web-based applicant tool for this vacant position.

Apply now
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Jetzt bewerben

An der Universität Graz arbeiten ForscherInnen und Studierende in einem breiten fachlichen Spektrum an Lösungen
für die Welt von morgen. Unsere WissenschafterInnen entwickeln Strategien, um den aktuellen Herausforderungen
der Gesellschaft zu begegnen. Die Universität Graz bekennt sich zur Leistungsorientierung, fördert Karrierewege und
bietet mehrfach ausgezeichnete Rahmenbedingungen für gesellschaftliche Diversität in einer zeitgemäßen Arbeitswelt
– unter dem Motto: We work for tomorrow. Werden Sie Teil davon!
Das Institut für Bewegungswissenschaften, Sport und Gesundheit sucht eine/n

UniversitätsassistentIn ohne Doktorat (m/w/d)
30 Stunden/Woche
befristet auf 4 Jahre*
zu besetzen ab: 01.10.2022

Ihre Aufgaben
Verfassen einer Dissertation im Bereich Sportwissenschaft mit Schwerpunkt im Bereich der Biomechanik,
Bewegungs- und Trainingswissenschaft
Mitarbeit an Forschungsvorhaben der Arbeitsgruppe Biomechanik, Bewegungs- und Trainingswissenschaft
Mitwirkung bei Forschungsprojekten und deren Anbahnung
Publikations- und Vortragstätigkeit
Selbständige Durchführung von Lehrveranstaltungen und Abhaltung von Prüfungen
Betreuung von Studierenden
Mitarbeit an Organisations- und Verwaltungsaufgaben sowie an Evaluierungsmaßnahmen

Ihr Profil
Abgeschlossenes Diplom- oder Masterstudium im Bereich Sportwissenschaft oder ähnlich
Erste Erfahrung in der Publikationstätigkeit in den Bereichen der Biomechanik, Bewegungs- und
Trainingswissenschaft von Vorteil
Kenntnisse im Forschungsbereich der Bewegungs- und Trainingswissenschaft in folgenden Bereichen von
Vorteil: 3D Kinematik (z.B. Qualysis); Dynamometrie; Elektromyographie; Ultraschalltechniken; Spirometrie
Interesse zur Forschung in den Bereichen Beweglichkeitstraining (z.B. Dehntraining oder Foam Rolling)
und/oder Krafttraining vorhanden
Englischkenntnisse auf Niveau C1
Deutschkenntnisse von Vorteil
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
Programmierkenntnisse wünschenswert (z.B. Matlab)
Hohe Einsatzbereitschaft und Motivation zum wissenschaftlichen Arbeiten
Fähigkeit zur eigenständigen Forschungsarbeit

Fähigkeit in internationalen und interdisziplinären Teams zu arbeiten

Unser Angebot
Einstufung
Gehaltsschema des Universitäten-KV: B1

Mindestgehalt
Das kollektivvertragliche Mindestentgelt gemäß der angegebenen Einstufung beträgt € 3.058,60 brutto/Monat (bei
Vollzeitbeschäftigung). Durch anrechenbare Vordienstzeiten und sonstige Bezugs- und Entlohnungsbestandteile kann
sich dieses Mindestentgelt erhöhen.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit. Es erwarten Sie flexible Arbeitszeiten
sowie zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Nutzen Sie die Chance für den Einstieg in ein
herausforderndes Arbeitsumfeld, geprägt von Teamgeist und Freude am Job.

Ende der Bewerbungsfrist: 28.09.2022
Die Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an, insbesondere in Leitungsfunktionen und beim
wissenschaftlichen Personal und lädt deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein.
Insbesondere im wissenschaftlichen Bereich freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, die
über eine ausschreibungsadäquate Qualifikation verfügen.
Bewerberinnen und Bewerbern mit Nachweis einer COVID-19 Schutzimpfung wird bei gleicher fachlicher Eignung der
Vorzug gegeben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Bewerbungsbestimmungen.
* Bitte beachten Sie insb. bei kurzen Vertragslaufzeiten die Befristungsbeschränkungen des § 109 UG. Weitere
Informationen dazu entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Bewerbungsbestimmungen.

Bei weiteren Informationen oder Fragen wenden Sie sich gerne an:
Priv.-Doz. Mag. Dr. Andreas Konrad BSc MSc
andreas.konrad@uni-graz.at
Bitte beachten Sie, dass wir bei dieser Ausschreibung – um den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben zu
entsprechen – Bewerbungen ausschließlich über unser webbasiertes BewerberInnen-Tool entgegennehmen können.

Jetzt bewerben

