Universität des Lebens – Verantwortung für Mensch und Natur: Wir arbeiten
für eine nachhaltige, zukunftsfähige Nutzung und Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen.

Am Department

für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Institut
für Wald, Umwelt und Ressourcenpolitik, EFI PC Innoforce wird im
Rahmen eines Drittmittelprojektes ein/e wissenschaftliche/r
Mitarbeiter/in ohne Doktorat im Forschungs- und Lehrbetrieb
aufgenommen.
Beschäftigungsausmaß: vollbeschäftigt
Dauer des Dienstverhältnisses: ab sofort bis 31.10.2009

Allgemeine Voraussetzungen
• Abgeschlossenes Studium in Politik- oder Wirtschaftswissenschaften mit Fokus oder
sichtbarem Interesse an Nachhaltigkeitsfragestellungen oder, gleichwertig, in Waldoder Holzwirtschaft mit Fokus oder sichtbarem Interesse in Sozialwissenschaften.
• Englische Sprache als Schreib- und Verkehrssprache

Erwünschte Qualifikationen
• Ein gutes Grundwissen in Forschungsmethoden der Sozialwissenschaften aufweisen,
mit einem Interesse in der Verknüpfung von sozialwissenschaftlichem Wissen mit
quantitativen Modellen
• Interesse an eigener Forschungsarbeit haben, inklusive Publikation in reviewten
Journals; das Verfassen der Dissertation wird unterstützt.
• Ein gutes Wissen im Umgang mit gängigen MS Office Software Programmen
• Wissen bzw. Erfahrung mit Datenbankprogrammen wie MS Access ist von Vorteil
• Interesse an der Arbeit in einem internationalen Kontext und gute organisatorische
und kommunikative Fähigkeiten

Aufgabenbereich
The Junior Researcher will be responsible, with guidance from the supervisor, to work,
together with an international team of researchers, on the following tasks:
• To complete the revision of the Forestry-wood chain sustainability indicators (FWC
SI) for the regional cases, and to prepare, as necessary, a final adjustment of the
FWC sustainability indicator set
• To update the Forestry Wood Chain-policies data base (current EU and international
policies relevant for the FWC sustainability, containing detailed references to the
selected FWC sustainability indicators and the related SI thresholds set by theses
policies) and expand it to establish a more comprehensive FWC-policy and
institutions database for policy analysis.
• To elaborate a policy analysis interface for the sustainability assessment tools

Erscheinungstermin: 24.04.2008
Bewerbungsfrist: 15.05.2008

Die BOKU strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher 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.
Bewerbungen sind an die Universität für Bodenkultur, Institut für Wald, Umwelt und
Ressourcenpolitik, z.H. Herrn Dr. Ewald Rametsteiner, Feistmantelstr. 4, 1180 Wien
oder per E-Mail an: ewald.rametsteiner@boku.ac.at zu richten.
Die Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung aufgelaufener
Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind.

www.boku.ac.at
Der Vizerektor:
Dr. Lothar Matzenauer.

