Personalentwicklung

Personalentwicklung

Kontakt
TU Wien
068 - Personalentwicklung
Karlsplatz 13, 1040 Wien

Ansprechperson

Helga Gartner
T: +43-1-58801-410865
Email: personalentwicklung@tuwien.ac.at
https://www.tuwien.at/pe

TISS:

https://tiss.tuwien.ac.at/personal/interne_veranstaltung/
anmeldung

Herausgeberin:
Technische Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien
Für den Inhalt verantwortlich:
Personalentwicklung der TU Wien, 068
Grafik & Layout: Typothese
Fotos: Matthias Heisler, TU Wien; Ngupakarti
Druck: Resch, September 2020

Wo gibt es weitere Infos?

Where can I find more info?

Zum Beispiel in unseren Infostunden vor Start eines neuen
WINA+ Durchgangs. Der Termin ist im Mail an Dich mit
der Einladung zum Programm, aber gerne kannst Du auch
einen individuellen Termin vereinbaren.

For instance, at the info sessions before the start of a
new WINA+ group. You find the date in your E-Mail
invitation for the WINA+ program, or you could ask for
an individual date.

Anmeldung für WINA+ und die Seminare:

Application for WINA+ and the Seminars:

https://tiss.tuwien.ac.at/personal/interne_veranstaltung/
anmeldung

https://tiss.tuwien.ac.at/personal/interne_veranstaltung/
anmeldung

Vorteile auf einen Blick:

Advantages at a glance

• Lerne neue Kolleg_innen kennen

• Get to know new TU colleagues

• N
 utze das Etappencoaching zum fächerübergreifenden
Austausch und hole Dir von Expert_innen Tipps und
Tricks

• M
 ake use of the group coaching sessions for inter
disciplinary exchange and get tips and tricks from experts

• G
 enieße den professionellen Support durch das TU
Career Center am letzten Termin des Etappencoachings
• Informiere Dich in unserem Newsletter
• L
 erne in unseren Summerschool Angeboten Teilnehmer_
innen aus anderen Universitäten kennen z. B. TU Austria
Summerschool Doc+

• E
 njoy the professional support from the TU Career
Center
• Get the latest information in our exclusive newsletter
• G
 et to know participants from other WINA+ groups in our
summer schools, e.g. TU Austria Summerschool Doc+

WINA+

Programm/program

Was ist WINA+?

WHAT IS WINA+?

Förderung für eine ideale Ausgangslage

Support for an ideal starting point

WINA+ steht für das zweijährige Förderprogramm der
TU Wien für den wissenschaftlichen Nachwuchs auf
befristeten Stellen.

WINA+ stands for TU Wien’s two-year development
programme for young researchers in temporary substitute
positions.

WINA+ richtet sich an alle PräDoc Assistent_innen der
TU Wien und das Programm startet im Wintersemester
auf Englisch und im Sommersemester auf Deutsch.

The university invites all predoctoral research assistants
at TU Wien into the program. Each year two groups start:
a German speaking group during winter term, an English
speaking group in summer term.

Maßgeschneiderte Kompetenzentwicklung
WINA+ bietet Unterstützung bei maßgeschneiderter
Kompetenzentwicklung während des befristeten Dienst
verhältnisses. Basis sind die mit Deiner Führungskraft
vereinbarten Entwicklungsziele.

Etappencoaching
Austausch
Neben Deiner persönlichen Entwicklung innerhalb der
eigenen Fachrichtung ist die TU-weite Vernetzung und der
interdisziplinäre Austausch ein wesentlicher Bestandteil
des Konzepts.
Vier Mal innerhalb der Laufzeit von zwei Jahren triffst Du
Dich mit den Kolleg_innen in einer Gruppe und kannst
Dich über gelungene Schritte, Erfolge und Hindernisse
austauschen.
Input
Hole Dir Tipps und Tricks von Expert_innen
• Identifikation und Vereinbarung von Zielen, Planung
Deines PhD-Projektes
• W
 issenschaftliches Schreiben – Strukturiert und
effizient publizieren
• Selbst- und Zeitmanagement
• Karriere- und Laufbahnplanung

Customised skill development
Seminare, Workshops etc.
Die Teilnahme ermöglicht Dir einen exklusiven Zugang zu
allen Seminaren des PE Programms sowie zu weiteren
Veranstaltungen, um nach Ablauf des befristeten Arbeitsverhältnisses gut vorbereitet den nächsten beruflichen
Schritt anzugehen.
Auf Wunsch organisieren wir auch Seminare zu Spezial
themen für Deine Gruppe.

Summer school
Während des Semesters ist oft kaum Zeit sich um die
eigene Weiterbildung zu kümmern. Die PE kooperiert und
organisiert gemeinsam mit der TU Austria (Mitglieder sind
TU Wien, TU Graz und die Uni Leoben) die TU Austria
SummerschoolDoc+ und noch zusätzlich eine mehrtägige
internationale Summer school. Jedes Jahr werden inhaltlich andere Schwerpunkte gesetzt.

WINA+ offers support in customised skill development
during fixed-term employment. The development goals
agreed upon with your supervisor form the basis of this.

Group coaching sessions – Networking and
useful input
Exchange
In addition to your personal development in your own
subject, the university-wide networking and interdisciplinary
exchange is a significant component of the concept.
Four times within the two-year period, you meet with
your colleagues for a group coaching session to share
successful steps taken, achievements and challenges.
Input
Get tips and tricks from experts:
• Identifying and agreeing upon goals, planning your
PhD project
• Scientific writing – Getting more efficient

Aktuelle exklusive Informationen

• Managing your time and your energy

Als WINA+ Teilnehmer_in erhältst Du mindestens drei Mal
im Jahr einen Newsletter mit aktuellen Informationen und
Neuigkeiten über Veranstaltungen exklusiv für die Ziel
gruppe zusammengestellt.

• Career planning

Seminars, workshops etc.
As a participant, you gain access to different forms of
support and to all the seminars of the HR development
programme, so that you are left in the best possible
situation at the end of your fixed-term employment.
On request, we also organise seminars on special topics
for your group.

Summer schools
During the semester, there is often hardly enough time to
deal with your own further education. The HR Department
organises and manages the TU Austria Summerschool
Doc+ and international Summerschool cooperations.
During several days you can take part in various seminars
with an international group - a perfect opportunity for social
interaction and networkung.

Exclusive news and info
As a WINA+ participant, you receive a newsletter at least
three times a year with the latest information and news
about events, compiled especially for you.

