
Mit 1.4.2009 ist die Stelle einer Professorin/ eines Professors für  
 

 BESTANDSBETREUUNG BEI WIEDERKÄUERN 
 

an der  
 

Veterinärmedizinischen Universität Wien  
 

zu besetzen. 
 

Die Bewerberin/der Bewerber ist Tierarzt/Tierärztin und soll in Lehre, Forschung und Dienst-
leistung maßgeblich die veterinärmedizinischen Ausbildungs- und Forschungsschwerpunkte 
im Bereich der Bestandsbetreuung vorwiegend bei Rind, aber auch bei Schaf und Ziege 
vertreten. Die zu berufende Person soll international durch ihre allgemein fachliche und 
spezifisch klinische Expertise anerkannt sein (und Erfahrung mit der Einwerbung von Dritt-
mitteln haben). Offenheit, Kommunikationsbereitschaft mit relevanten inneruniversitären 
Fachbereichen und  nationalen bäuerlichen Verbänden sowie internationale wissenschaftliche 
Präsenz werden erwartet. Aufgrund der nationalen Bedeutung dieses Bereiches sollte die 
Kandidatin/ der Kandidat auch der deutschen Sprache mächtig sein. 
Neben der relevanten klinischen Erfahrung im Bereich der Bestandsbetreuung von Wieder-
käuern ist im Hinblick auf eine Stärkung des Bereiches „Infektionskrankheiten und Zoonose-
erreger in Nutztierbeständen“ eine enge Kooperation mit dem Bereich „Labordiagnostik von 
Infektionskrankheiten“ erforderlich. 
 

Die Anstellungserfordernisse sind: 
• eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige 

ausländische Hochschulbildung 
• hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und Lehre für das zu 

besetzende Fach, 
• pädagogische und didaktische Eignung, 
• Qualifikation zur Führungskraft (zum Nachweis bedient sich die Universität eines 

begleitenden Assessmentverfahrens), 
• facheinschlägige Auslandserfahrung. 
 

Die Anstellung erfolgt zunächst auf fünf Jahre befristet, mit der Möglichkeit der Verlängerung 
auf unbestimmte Zeit.  
Die Bewerbungen erfolgen mit den üblichen Unterlagen (in Papierform und auf CD-ROM): 
Lebenslauf, Kopien von Zeugnissen und Urkunden, Darstellung der bisherigen Lehr- und 
Forschungstätigkeit, Drittmitteleinwerbungen, Liste aller wissenschaftlicher Veröffentlichungen 
(mit Angabe der Impact-Punkte) sowie zitierbaren Abstracts und ein möglichst vollständiges 
Verzeichnis der in den letzten fünf Jahren gehaltenen Vorträge,  Sonderdrucke von drei 
ausgewählten Publikationen gerichtet an:  
Veterinärmedizinische Universität Wien 
Z. H. Frau Winfriede Winkler 
Veterinärplatz 1, A-1210 Wien, Österreich  
e-mail: winfriede.winkler@vu-wien.ac.at  
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen 
und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der 
bestgeeignete Mitbewerber, werden vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
 

Ende der Bewerbungsfrist ist der 31.10.2008. 
 

http://www.vu-wien.ac.at/
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