Studienjahr 2017/2018
30. August 2018
65. Stück

Mitteilungsblatt – Sondernummer
der Paris Lodron-Universität Salzburg
162. Ausschreibung der Position der Rektorin bzw. des Rektors der Paris Lodron-Universität Salzburg

An der Paris Lodron Universität Salzburg ist die Funktion
der Rektorin/des Rektors
gemäß den geltenden Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 mit Wirkung vom 1. Oktober
2019 neu zu besetzen.
Die Universität Salzburg wurde 1622 gegründet. Heute besteht sie aus vier Fakultäten, mit rund
18.000 Studierenden und 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie ist die größte Bildungseinrichtung in Salzburg. Als integrativer Bestandteil des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens ist sie
Ort der Begegnung zwischen Lehrenden und Studierenden, Wissenschaft und Öffentlichkeit. Viele
Einrichtungen der Paris Lodron Universität sind in architektonisch reizvollen Bauten der Salzburger
Altstadt untergebracht. Den modernen Universitätscampus bilden die Naturwissenschaftliche Fakultät in Freisaal und der 2011 fertiggestellte Unipark Nonntal. Standorte in Itzling und Rif sowie in
Linz, Krems und Wien ergänzen das Raumangebot. Die Universität Salzburg bietet eine breite
Palette an Ausbildungsmöglichkeiten. Studierende können aus 32 Studienrichtungen wählen. Sie
gliedern sich in Bachelor-, Master-, Doktorats- und Diplomstudien. Im Rahmen des Studiums können Schwerpunkte gewählt oder Studienergänzungen in interdisziplinären Bereichen absolviert
werden. Außerdem bietet die Universität Salzburg zahlreiche berufsbegleitende Universitätslehrgänge an, die zum Teil in Kooperation mit externen Bildungseinrichtungen durchgeführt werden.
An der Universität Salzburg werden sowohl in der Grundlagen- als auch in der angewandten Forschung hervorragende Leistungen erbracht. Dies dokumentieren die steigenden Zahlen der Publikationen und der Drittmittelprojekte. Forschung findet an den Fachbereichen, Schwerpunkten und
Besonderen Einrichtungen, sowie in Christian-Doppler-Labors statt. Markenzeichen der Universität
ist die forschungsgeleitete Lehre, die allen Studierenden und insbesondere dem wissenschaftlichen Nachwuchs zugutekommt.
Die Rektorin/der Rektor wird vom Universitätsrat aus einem Dreiervorschlag des Senats für eine
Funktionsperiode von vier Jahren (01.10.2019 – 30.09.2023) gewählt, eine Wiederwahl ist zulässig. Die Ausübung der Funktion basiert auf einer Zielvereinbarung sowie einem Arbeitsvertrag,
beides ist mit dem Universitätsrat abzuschließen.
Bei den Bewerberinnen und Bewerbern für die neu zu besetzende Funktion der Rektorin/des Rektors werden internationale Erfahrung und die Fähigkeit zur organisatorischen und wirtschaftlichen
Leitung einer Universität vorausgesetzt. Ebenso wird ein mit Promotion abgeschlossenes Hochschulstudium erwartet. Erwünscht sind zudem auch Erfahrung in Gestaltung von Reformprozessen, Kompetenz in universitärer Forschung und Lehre, Führungskompetenz, Integrations- und
Kommunikationsfähigkeit, Personalführungs- und Personalentwicklungskompetenz, Kenntnisse
des tertiären Bildungs- und Ausbildungssektors sowie des Wissenschafts- und Forschungssystems in Österreich und international und Kenntnis der österreichischen Verwaltungs- und Universitätsorganisation.
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Die Bewerbungen sollen belegen, dass die Bewerberinnen und Bewerber die genannten Qualifikationsvoraussetzungen erfüllen. Neben den üblichen Bewerbungsunterlagen wird zusätzlich eine
Beschreibung der konzeptionellen Vorstellungen über die Leitung und die weitere Entwicklung der
Universität erwartet. Vorausgesetzt wird überdies, dass die Bewerberinnen und Bewerber bereit
sind, sich und ihre konzeptionellen Vorstellungen im Rahmen einer öffentlichen Anhörung zu präsentieren.
Die Universität Salzburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Leitungspositionen an
und fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Fahrtkosten und sonstige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen,
können nicht vergütet werden.
Bewerbungen sind bis spätestens 15.10.2018 an den Vorsitzenden des Universitätsrats der Universität Salzburg, Univ.-Prof. Dr. Georg Lienbacher, Büro des Universitätsrates, Kapitelgasse 4,
5020 Salzburg oder per E-Mail an georg.lienbacher@sbg.ac.at zu richten.
Für den Universitätsrat:
Univ.-Prof. Dr. Georg Lienbacher
Vorsitzender

Call for applications for the position as Rector of the Paris Lodron University Salzburg
According to the regulations of the Universitätsgesetz 2002 (University Act 2002) the position as
Rector
of the Paris Lodron University Salzburg is to be filled as of 1st of October 2019.
The University of Salzburg was founded in 1622. Today, it consists of four faculties with about
18.000 students and 2.800 employees. It is the largest educational institution in Salzburg. As an
integral component of the cultural and economic life, it is a place of encounter between lecturers
and students as well as the scientific community and the public. Many institutions of the Paris
Lodron University are housed in architecturally charming buildings located in the historic centre of
Salzburg. The modern university campus is composed of the Faculty of Natural Sciences in
Freisaal and the Unipark Nonntal, which was completed in 2011. Facilities in Itzling and Rif as well
as in Linz, Krems and Vienna complement the infrastructure. The University of Salzburg offers a
wide range of educational opportunities. Students can choose between 32 fields of study. They are
divided into Bachelor, Master, Doctorate and Diploma studies. Students can choose to specialize
in certain areas or can complete complementary courses in interdisciplinary areas as part of their
studies. Furthermore, the University of Salzburg offers numerous extra-occupational university
courses, which in part are done in cooperation with external educational institutions. Excellent results are achieved in the area of fundamental research as well as applied research at the University of Salzburg. This is documented by the growing number of publications and third party funded
projects. Research is conducted within the faculties, focus centres and specialized institutions as
well as in the Christian-Doppler-Laboratories. The research-led teaching is a trademark of the University, which all students and especially the young academics benefit from.
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The Rector is selected by the University Council from a shortlist of three candidates proposed by
the Senate for a term of four years (01.10.2019 – 30.09.2023), a re-election is permitted. The work
involved with this position is based on a target agreement as well as an employment contract, both
to be concluded with the University Council.
Applicants for the position as Rector should have international experience and the ability to lead
the University organisationally and economically. Furthermore, a completed university education
including a doctorate is required. Candidates should also have experience in the organisation of
reform processes, skills regarding academic research and teaching, leadership, integration and
communication skills, personnel management and development, knowledge of the tertiary education sector as well as the scientific and research system in Austria and internationally and
knowledge of the Austrian administrative organisation and university organisation.
The applications should document that the applicants fulfil the qualification requirements as mentioned above. Apart from the usual application documents, a description of the conceptual ideas
regarding the leadership and further development of the University is expected. It is furthermore
expected that the applicants are willing to present themselves and their ideas in a public hearing.
The University of Salzburg aspires to increase the share of women in executive positions and specifically encourages qualified women to apply for the position.
Travel expenses and other costs arising due to the application cannot be compensated.
Applications must be sent to the Chairman of the University Council of the University of Salzburg,
Univ.-Prof. Dr. Georg Lienbacher, Office of the University Council, Kapitelgasse 4, 5020 Salzburg
or by email to georg.lienbacher@sbg.ac.at no later than the 15th of October 2018.

For the University Council
Univ.-Prof. Dr. Georg Lienbacher
Chairman
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