STELLENAUSSCHREIBUNG

Zur Bereicherung unseres Teams bringen wir folgende Stelle für das Department für
Schauspiel und Regie zur Besetzung:
Universitätsprofessur (m/w/d) für das Fach „Musikalische Gestaltung im / für
Schauspiel“ (halbes Beschäftigungsausmaß)
Zahl: 1521/1-2020

(Berufungsverfahren gem. § 98 des Universitätsgesetzes)

Der Aufgabenbereich umfasst:
 Vertretung des Fachgebietes „Musik im Schauspiel“ (Komposition / Arrangement /
musikalisches Kuratieren) in seiner ganzen Bandbreite,
 inhaltliche und stilistische Mitgestaltung der musikalischen Aktivitäten am Department
in Zusammenarbeit mit einem engagierten Team,
 Abhaltung von Lehrveranstaltungen (einzeln sowie in der Gruppe) für Studierende der
Studienrichtung Schauspiel und Regie,
 Betreuung und Gestaltung von szenisch-performativen und musikalischen Projekten.
Anstellungserfordernisse sind:
 eine herausragende internationale künstlerische Laufbahn,
 eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige
ausländische Hochschulausbildung bzw. eine gleich zu wertende künstlerische
Eignung,
 eine der Aufgabe entsprechende hervorragende pädagogische und didaktische
Befähigung,
 ein hohes Profil als Theatermusiker*in und eine praxisnahe Vernetzung im
zeitgenössischen Theater,
 vielseitige Kenntnis von „klassischen“ und popularmusikalischen Stilrichtungen. Die
Fähigkeit zur Klavierbegleitung ist erwünscht.

Darüber hinaus erwartet die Universität Mozarteum Salzburg die Bereitschaft,
 den Raum Salzburg als Lebensmittelpunkt zu wählen,
 an der Entwicklung der Lehrkonzepte und am künstlerischen Leben der Universität
aktiv teilzunehmen,
 in den Gremien der Universität mitzuarbeiten und gegebenenfalls auch
Leitungsaufgaben zu übernehmen.
Die Entlohnung erfolgt entsprechend dem Kollektivvertrag der Universitäten in der
Verwendungsgruppe A1 und beträgt in der Grundstufe mindestens € 2.622,80 Monatsbrutto
(50%). Dieses entspricht einem Jahresbruttobezug in Höhe von € 36.719,20 (14
Monatsbezüge). Sowohl die Bezüge als auch sämtliche andere arbeitsvertragliche Details
können Gegenstand von Arbeitsvertragsverhandlungen sein.
Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Berufungsverfahrens entstanden sind,
werden nicht vergütet.
Die Universität Mozarteum Salzburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim
künstlerischen, wissenschaftlichen und allgemeinen Universitätspersonal insbesondere in
Leitungsfunktionen an und fordert qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei
gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen. Menschen mit Behinderung,
die entsprechend qualifiziert sind, werden ebenfalls ausdrücklich zur Bewerbung
aufgefordert.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis spätestens 30.10.2020 online unter
folgendem Link erbeten: https://www.uni-mozarteum.at/apps/fe/karriere/.
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