STELLENAUSSCHREIBUNG
Das kulturelle Erbe Europas bildet unser Fundament und den Auftrag,
in dem wir Internationalität, Weltoffenheit und Toleranz in ständigem Dialog
und kritischer Reflexion mit der Gesellschaft leben.

Zur Bereicherung unseres Teams suchen wir eine / einen:

Klavierbauerin / Klavierbauer oder Klavierstimmerin / Klavierstimmer mit mehrjähriger
Berufserfahrung
Zahl: 1038/1-2018

Ihr Aufgabenbereich:
Sie sind verantwortlich für das Stimmen, Intonieren und Regulieren von ca. 250 Pianos und
Flügel (überwiegend Steinway und Bösendorfer) und historischen Tasteninstrumenten von
hoher Qualität sowie für die Verwaltung der Tasteninstrumente (Beschaffung von
Ersatzteilen, Vergabe von Reparaturaufträgen, etc.).
Von Bewerberinnen / Bewerbern erwarten wir:
Abgeschlossene Berufsausbildung als Klavierbauerin/Klavierbauer oder mehrjährige
Berufserfahrung als Klavierstimmerin/Klavierstimmer. Fingerspitzengefühl bei der Arbeit mit
hochwertigen Instrumenten, Flexibilität, Bereitschaft zur Teamarbeit, Beherrschung der
deutschen Sprache in Wort und Schrift, Englischkenntnisse sind von Vorteil, hohe
Bereitschaft zur Aus- und Fortbildung sowie EDV-Anwenderkenntnisse.
Diese Stelle ist in die Verwendungsgruppe IIIa des Kollektivvertrages für die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universitäten eingereiht und auf zwei Jahre mit
Option auf Verlängerung befristet. Das Beschäftigungsausmaß beträgt 40 Stunden pro
Woche. Das monatliche Mindestentgelt beträgt derzeit € 2.001,60 brutto (14x jährlich) und
kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch Anrechnung
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrung sowie sonstige mit den Besonderheiten des

Arbeitsplatzes verbundene Entgeltbestandteile erhöhen. Im Falle des Nachweises
entsprechender Vorerfahrung im Ausmaß von mindestens drei Jahren beträgt das
monatliche Mindestentgelt € 2.254,60 brutto.
Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind,
können wir nicht vergüten.
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.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis spätestens 20.03.2018 online unter
folgendem Link erbeten: https://www.uni-mozarteum.at/apps/fe/karriere/.

Rektorat

JOB VACANCY
Europe's cultural heritage is our foundation and mission;
we see internationality, cosmopolitanism, and tolerance as being in a constant dialogue
involving critical reflection with society.

To strengthen our team, we are looking for:
Piano maker or piano tuner with several years of professional experience
Number: 1038/1-2018

Your responsibilities:
You will be responsible for tuning, voicing, and regulating about 250 high-quality pianos and
grand pianos (mainly Steinways and Bösendorfers) and historic keyboard instruments, as
well as for the maintaining keyboard instruments (procuring spare parts, placing repair
orders, etc.).
What we look for in an applicant:
Completed vocational training as a piano maker or several years of professional experience
as a piano tuner. An instinct feel for working with high-quality instruments, flexibility,
willingness to work in a team, mastery of spoken and written German, English skills are
advantageous, a high degree of willingness to undertake further training professional
development, and basic IT skills.
This position is in remuneration group IIIa of the collective agreement for university
employees and is limited to two years with the option of extension. The working hours are 40
hours a week. The monthly minimum wage is currently €2,001.60 gross (14 x a year) and
may increase on the basis of collective agreement provisions through recognition of activityspecific previous experience, as well as other remuneration components associated with the
specifics of the position. If evidence of previous experience of at least three years is
submitted, the minimum monthly wage is €2,254.60 gross.
We cannot reimburse travel and accommodation costs incurred for the purpose of the
application procedure.
The Mozarteum University Salzburg is seeking to increase the proportion of women
among its artistic, academic, and general university staff, especially in management
positions, and explicitly calls for qualified women to apply. Between two candidates with
equal qualifications, women will be given priority.
Please submit your applications along with the usual documents online by 20.03.2018 at
the latest at the following link: https://www.uni-mozarteum.at/apps/fe/karriere/.

Rectorate

