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Wie sieht ein typischer Arbeitstag an der FHWien der WKW aus? 
 
DEN typischen Arbeitstag gibt es an der FHWien der WKW nicht – unser Team widmet sich in drei 
Schwerpunktbereichen vielfältigen Aufgaben. Wenn Sie mehr über die Arbeit in Lehre, Forschung und 
Verwaltung herausfinden möchten, geben Ihnen hier Kolleginnen und Kollegen aus den 
unterschiedlichen Bereichen einen Einblick in ihren Berufsalltag. 
 

 
Sind flexible Arbeitszeiten und Homeoffice möglich? 
 
Bei uns profitieren Sie von der Gleitzeitregelung und flexiblen Arbeitszeitmodellen. Dabei schätzen 
unsere Kolleginnen und Kollegen vor allem 

• individuelle Teilzeitmodelle, 
• hohe Eigenverantwortlichkeit bei der Einteilung der Arbeitszeit, 
• die Möglichkeit, Homeoffice-Tage (abhängig von Funktion und Aufgabenbereich) in Anspruch zu 

nehmen. 
 

 
Welche Benefits werden angeboten? 
 
Einen Überblick über die vielfältigen Benefits, die unser TeamLife attraktiv machen, können Sie sich auf 
unserer Website verschaffen. 
 

 
In welchen Bereichen werden MitarbeiterInnen gesucht? 
 
Wir suchen laufend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns die exzellente Qualität unserer Lehre 
und Forschung auch in Zukunft sicherstellen. Konkret arbeitet unser Team in den drei 
Schwerpunktbereichen Lehre, Forschung und Verwaltung, in die Sie Ihre Expertise, Ihre Persönlichkeit 
und Ihre Talente einbringen können. 

 
 

Wie läuft der Bewerbungsprozess ab? 
 

• Werden Sie in unserer Jobbörse fündig. 
• Bewerben Sie sich schnell und einfach online. 
• Sie durchlaufen den Auswahlprozess, in dem es uns besonders wichtig ist, neben 

Rahmenbedingungen wie dem Gehalt oder der Arbeitszeit, den Fokus auf Ihre fachlichen 
Qualifikationen und auch den kulturellen Fit zu legen.  

• Wenn es für beide Seiten passt, begrüßen wir Sie im Team der FHWien der WKW. 
• Ihren Einstieg in das TeamLife der FHWien der WKW unterstützen wir mit unserem mehrstufigen 

Onboarding-Plan.  

https://www.fh-wien.ac.at/fachhochschule/jobs/#schwerpunktbereiche
https://www.fh-wien.ac.at/fachhochschule/jobs/benefits/
https://www.fh-wien.ac.at/fachhochschule/jobs/jobangebote/
https://www.fh-wien.ac.at/wp-content/uploads/2022/05/Onboarding-Plan.pdf
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Kann ich mich auch bewerben, wenn gerade keine passende Stelle ausgeschrieben ist? 
 
Ja, sehr gerne. Wenn Sie in unserer Jobbörse aktuell kein geeignetes Jobangebot finden, freuen wir uns 
über Ihre aussagekräftige Initiativbewerbung.  
 
 
Kann ich an der FHWien der WKW ein Praktikum machen? 
 
Vor allem während der Sommermonate nehmen wir immer wieder Praktikantinnen und Praktikanten 
auf. Schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Initiativbewerbung, wenn Sie sich für zukünftige 
Praktikumsplätze bewerben möchten.  
 
 
Wie läuft der Onboardingprozess ab? 
 
Ihren Einstieg in das TeamLife der FHWien der WKW unterstützen wir mit einem mehrstufigen 
Onboarding-Plan. Dieser beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen, wie:  

• Patinnen und Paten, die Tipps geben und Fragen beantworten, 
• einen individuellen und zielorientierten Trainingsplan sowie 
• regelmäßige Feedback-Gespräche, 

die den Start für Sie so einfach wie möglich machen. Alles über unsere Werte sowie unsere 
Positionierung und Organisation erfahren Sie außerdem direkt von unserem Geschäftsführer Michael 
Heritsch beim Welcome-on-Board-Frühstück. 
 

 
Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es? 
 
Um die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen, 
sind bei uns nicht nur interne Karrieresprünge möglich. Auch ein jährliches Angebot von über 100 
Schulungen, Trainings und Workshops steht Ihnen offen. Wir bieten Ihnen: 

• ein umfangreiches internes Weiterbildungsprogramm 
• externe Aus- und Weiterbildung 
• Austauschprogramme mit anderen Hochschulen 

In Ihrem jährlichen MitarbeiterInnen-Gespräch werden Karriereschritte und Weiterbildungen definiert. 
Die Möglichkeit zur Unterstützung beim Abschluss eines Doktoratsstudiums im Rahmen einer 
Dissertationsförderung ist gegeben. 

 
 

Wie kann ich mir den Arbeitsplatz vorstellen? 
 
Die FHWien der WKW befindet sich am WKO Campus Wien. Unser Campus liegt zentral am Währinger 
Gürtel mit einer besonders guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Hier bieten wir unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

• barrierefreie, freundliche und modern ausgestattete Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren 
Tischen, 

https://www.fh-wien.ac.at/fachhochschule/jobs/jobangebote/
https://www.fh-wien.ac.at/fachhochschule/jobs/bewerbung/?jh=0&sa=1
https://www.fh-wien.ac.at/fachhochschule/jobs/bewerbung/?jh=0&sa=1
https://www.fh-wien.ac.at/wp-content/uploads/2022/05/Onboarding-Plan.pdf
https://www.fh-wien.ac.at/wp-content/uploads/2022/05/Onboarding-Plan.pdf
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• Smart-Working-Konzept (je nach Tätigkeit) – flexible Arbeitsplätze in einer innovativen 
Arbeitsumgebung, 

• Smartphones sowie Notebooks für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
• moderne Gemeinschaftsküchen mit Kochmöglichkeit. 

Neugierig auf die Räumlichkeiten unserer FH? Werfen Sie einen Blick auf unser TeamLife-Video. 
 
 
Welche Werte prägen das Arbeiten an der FHWien der WKW? 
 
Beim Arbeiten an der führenden Fachhochschule für Management und Kommunikation werden diese 
drei Werte gelebt und unter dem Begriff TeamLife vereint: 

• vielfältig 
• interessant 
• sinnvoll 

Das interne VIS-Zack-Team entwickelt Maßnahmen, um diese Werte mit Leben zu erfüllen und sichtbar 
zu machen.  
Mehr erfahren: Unser Team – vielfältig – FHWien der WKW (fh-wien.ac.at) 

 
 

Wie praxisorientiert ist die Lehre an der FHWien der WKW? 
 
Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und 
praxisbezogene akademische Ausbildung für derzeit über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. 
Deshalb ist es uns auch sehr wichtig ist, dass zwei Drittel unserer Lehrenden direkt aus der Wirtschaft 
kommen. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und 
Forschungsangebot bereitet die AbsolventInnen optimal auf ihre Karriere vor. In 
zahlreichen Projekten kooperiert die FHWien der WKW daher eng mit Unternehmen unterschiedlicher 
Branchen. 
 

 
Ich möchte gerne mein Wissen aus der beruflichen Praxis an Studierende weitergeben, kann mir aber 
nicht vorstellen, ausschließlich im akademischen Bereich zu arbeiten. Lässt sich beides vereinbaren? 
 
Bei uns gibt es nicht nur die Möglichkeit, hauptberuflich zu lehren. Im Jahr 2021 beispielsweise waren 
insgesamt 1.031 Lehrende an unserer Fachhochschule tätig, wobei aber nur ein kleiner Teil davon 
hauptsächlich in der Lehre beschäftigt war. Die Mehrheit unserer Lehrenden sind externe ExpertInnen, 
die direkt aus der Praxis kommen und neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit ihr Wissen an Studierende 
vermitteln. Insofern lassen sich Lehre, Wissenschaft und Praxis sehr gut vereinbaren. 
 
Durch die ausgesprochen enge Zusammenarbeit unserer Fachhochschule mit Wirtschaft und 
Unternehmen ergeben sich zudem auch für die hauptberuflich Lehrenden ein hoher Praxisbezug und 
vielzählige Kooperationsmöglichkeiten. 
 
 

https://www.fh-wien.ac.at/fachhochschule/jobs/#teamlife-video
https://www.fh-wien.ac.at/fachhochschule/jobs/karrierepfade/

