
 

 
   

POSTDOCTORAL RESEARCH ASSOCIATE (100%) 
in  

SUSTAINABILITY, INNOVATION & QUALITY MANAGEMENT 
(limited until 14 October 2020) 

 
The Institute for Integrated Quality Design (IQD) at Johannes Kepler University (JKU) Linz, Austria 
– www.jku.at/iqd – conducts interdisciplinary research and teaching at the interface of Sustainability, 
Innovation and Quality Management for developing knowledge for the management of (closed) product 
life cycles – using concepts such as Sustainability-Oriented Innovation, Circular/Cradle to Cradle Design, 
Product-Service Systems, Business Models und Management Systems. IQD has recently joined the Ellen 
MacArthur Foundation’s global Circular Economy initiative.  
 
Your tasks: 
 Mentoring of the institute’s PhD students and related research projects  
 Developing and managing an own research project  
 Publishing in high quality scientific journals  
 Teaching responsibility (ca. 4 ECTS/semester) 
 Contributing to the flourishing of an ambitious young institute 
 
Your profile: 
 PhD/Doctorate degree (or close to graduation) in a relevant management field 
 German language capability (CEFR B2) next to very good English skills  
 Experience in publishing in peer-reviewed journals 
 Enthusiasm for research, high performance and team spirit 
 
We offer: 
 Strong team of senior and junior researchers embedded in international research networks 
 Excellent research infrastructure, resource availability and training opportunities 
 Close ties with practice/industry 
 Attractive location (1,5h from Vienna, Linz is beautifully situated in the Danube river basin) 
 Gross salary of € 3.626/month (14 months p.a.; equals € 50.764/year) 
 
Further information may be obtained from Prof. Dr. Erik G. Hansen (erik.hansen@jku.at).  
 
Please submit your application (cover letter, CV, certificates) online before 31 March 2017:  
http://jku.at/application (job reference no. 3279).  

http://www.jku.at/iqd/
mailto:erik.hansen@jku.at
http://jku.at/application


 

 
   

 

POSTDOC / WISSENSCHAFTLICHE(R) MITARBEITERIN (100%) 
in  

SUSTAINABILITY, INNOVATION & QUALITY MANAGEMENT 
(zunächst befristet bis 14.10.2020) 

 
Das Institute for Integrated Quality Design (IQD) der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz, 
Österreich – www.jku.at/iqd – verfolgt ein interdisziplinäres Forschungs- und Lehrprogramm an der 
Schnittstelle von Nachhaltigkeits-, Innovations- und Qualitätsmanagement, um Lösungswissen für das 
Management von (geschlossenen) Produktlebenszyklen zu entwickeln – hierzu nutzen wir u.a. Konzepte 
wie Nachhaltigkeitsorientierte Innovation, Circular/Cradle to Cradle Design, Produkt-Service-
Systeme, Geschäftsmodelle und Managementsysteme. Das IQD ist seit 2016 Mitglied der globalen 
Circular Economy Initiative der Ellen MacArthur Foundation. 
 
Ihre Aufgaben: 
 Coaching von Doktoranden und Forschungsprojekten (z.B.  Theorie, Methodik, Empirie) 
 Entwicklung und Durchführung eines eigenen Forschungsprojekts  
 Publikationen in hochwertigen internationalen Fachzeitschriften 
 Eigenverantwortliche Lehre (ca. 4 ECTS/Semester) 
 Kooperation mit strategischen Partnern aus der Praxis 
 Mitwirkung an der Institutsentwicklung 
 
Besondere Anforderungen: 
 Begeisterung für Forschung, hohe Leistungsorientierung und Teamspirit 
 Publikationserfahrung in wissenschaftlichen Fachjournalen 
 Sehr gute Englischkenntnisse (Wort und Schrift) 
 Praxiserfahrung von Vorteil (z.B. Praktika, Berufstätigkeit) 
 
Wir bieten: 
 Starkes Team aus Senior und Junior Forschern eingebettet in internationale Forschungsnetzwerke  
 Sehr gute Vernetzung in die Praxis/Industrie 
 Kontinuierliche inhaltliche und methodische Weiterbildung  
 Beste Infrastruktur und Ressourcenausstattung (z.B. Räume, Reisebudgets) 
 Möglichkeit zur Habilitation 
 Attraktive Lage an der Donau (<1,5h von Wien) 
 Bruttomonatsgehalt von € 3.626 (bei 14 Gehältern insgesamt € 50.764 p.a.).  
 
Eine Vorabkontaktaufnahme mit dem Institutsleiter Prof. Dr. Erik G. Hansen (erik.hansen@jku.at) wird 
ausdrücklich empfohlen.  
 
Wenn Sie Interesse an dieser abwechslungsreichen Aufgabe haben, freuen wir uns bis 31.3.2017 über 
Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter http://jku.at/bewerbung (Anzeigennr. 3279).  

http://www.jku.at/iqd/
mailto:erik.hansen@jku.at
http://jku.at/bewerbung

