
	   	   	   	   	  	  

FRAGEBOGEN	  

	  

	  

	  

Das	  Angebot	  „Dual	  Career	  Advice“	  an	  der	  Technischen	  Universität	  Wien	  hilft	  der	  
Partnerin/dem	  Partner	  eines	  neu	  berufenen	  TU	  Wien	  Professors/einer	  neu	  berufenen	  TU	  
Wien	  Professorin	  bei	  ihrer/seiner	  Suche	  nach	  Arbeitsmöglichkeiten	  und	  unterstützt	  die	  
Familie	  in	  privaten	  Angelegenheiten	  (Kindergarten,	  Schule	  etc.).	  

	  

Sie	  stehen	  mit	  der	  Rektorin	  der	  Technischen	  Universität	  Wien	  in	  Verhandlungen	  um	  eine	  
Professur.	  Wenn	  Sie	  sich	  für	  unser	  „Dual	  Career	  Advice“	  Angebot	  interessieren	  bitten	  wir	  Sie,	  
den	  vorliegenden	  Fragebogen	  auszufüllen.	  Ihre	  Antworten	  werden	  uns	  helfen,	  Sie	  und	  Ihre	  
Familie	  beim	  Einstieg	  in	  das	  österreichische	  Arbeitsleben	  zu	  unterstützen.	  

	  

Dual	  Career	  Advice	  der	  TU	  Wien	  ist	  keine	  Berufsberatungsstelle	  und	  garantiert	  keine	  
Arbeitsplätze.	  

	  

	  

Mit	  meiner	  Unterschrift	  erkläre	  ich	  mich	  damit	  einverstanden,	  dass	  die	  von	  mir	  zur	  
Verfügung	  gestellten	  Angaben	  und	  Unterlagen	  (auch	  Lebenslauf)	  an	  Dritte	  weitergeleitet	  
werden	  dürfen,	  sofern	  dies	  mit	  dem	  Ziel	  verbunden	  ist,	  mir	  dadurch	  den	  beruflichen	  
Einstieg	  in	  die	  österreichische	  Arbeitswelt	  zu	  erleichtern	  bzw.	  die	  ganze	  Familie	  bei	  ihrem	  
Start	  in	  Wien	  unterstützt.	  

	  

	  

	  

	   	   	   	  

Datum	   Unterschrift	  der	  Partner	  /	  des	  Partners	  



ANGABEN	  ZUR	  PERSON	  

Partnerin	  /	  Partner	  

Vorname:	  	  

Nachname:	  	  

Adresse:	  	  

Tel.	  /	  Fax:	  	  

E-‐Mail	  Adresse:	  	  

Geburtsdatum:	  	  

Nationalität:	  	  

TUW	  Professorin	  /	  Professor	  

Vorname:	  	  

Nachname:	  	  

Tel.	  /	  Fax:	  	  

E-‐Mail	  Adresse:	  	  

Geburtsdatum:	  	  

Nationalität:	  	  

Zukünftiges	  TUW-‐Institut:	  	  

Kinder	  

Werden	  Kinder	  bei	  Ihnen	  wohnen?	   ☐	  JA	   ☐ NEIN

Name	  und	  Geburtsdatum	  

Name:	   Geburtsdatum:	  

Name:	   Geburtsdatum:	  

Name:	   Geburtsdatum:	  

Name:	   Geburtsdatum:	  



Voraussichtliche	  Ankunft	  in	  Österreich	  	  

der	  TUW	  Professorin	  /	  des	  TUW	  Professors:	  

der	  Familie:	  	  

STELLENSUCHE	  FÜR	  DIE	  PARTNERIN	  BZW.	  DEN	  PARTNER	  

Die	  TU	  Wien	  und	  Dual	  Career	  Advice	  unterstützen	  Sie	  bei	  der	  Suche	  nach	  
Arbeitsmöglichkeiten,	  indem	  wir	  Ihnen	  ein	  möglichst	  großes	  Kontaktnetz	  zur	  Verfügung	  
stellen.	  

Wir	  werden	  nicht	  direkt	  eine	  Stelle	  für	  Sie	  suchen,	  jedoch	  können	  wir	  Sie	  unterstützen	  ein	  
effizientes	  Netzwerk	  aufzubauen,	  welches	  Ihnen	  ermöglichen	  soll,	  eine	  Anstellung	  gemäß	  
Ihren	  Erwartungen	  zu	  finden.	  

Sind	  Sie	  an	  Unterstützung	  im	  Bereich	  Stellensuche	  interessiert? ☐	  JA	   ☐ NEIN
Welcher	  Arbeitsbereich	  interessiert	  Sie?	  (Bitte	  schicken	  Sie	  uns	  Ihr	  CV	  und	  eine	  kurze	  
Beschreibung	  Ihrer	  bisherigen	  Karriere	  und	  einen	  Ausblick	  über	  Ihre	  zukünftigen	  
Vorstellungen.)	  

SCHULEN	  /	  KINDERBETREUUNG	  

Sind	  Sie	  an	  Informationen	  interessiert	  betreffend:	  

• Österreichisches	  Schulsystem ☐	  JA ☐ NEIN

• Privatschulen ☐	  JA ☐ NEIN

• Internationale	  Schulen ☐	  JA ☐ NEIN

• Kinderbetreuungsangebote	  für	  Kinder	  bis	  6	  Jahren ☐	  JA ☐ NEIN

DEUTSCH	  ALS	  FREMDSPRACHE	  

In	  Österreich	  ist	  Deutsch	  die	  offizielle	  schriftliche	  Sprache.	  Falls	  Sie	  oder	  ein	  Mitglied	  Ihrer	  
Familie	  Deutsch	  lernen	  oder	  Ihre/seine	  Kenntnisse	  verbessern	  möchte/n,	  können	  von	  der	  TU	  
Wien	  angebotene	  Kurse	  besucht	  werden.	  

Sind	  Sie	  an	  Informationen	  betreffend	  Deutschkursen	  interessiert?	  	   ☐	  JA	   ☐ NEIN



LEBEN	  IN	  WIEN	  

Bankwesen,	  Führerschein,	  Einkaufen	  in	  Österreich	  –	  dies	  sind	  einige	  Themen,	  bei	  denen	  
immer	  wieder	  Fragen	  auftauchen.	  

Sind	  Sie	  an	  Informationen	  über	  das	  Leben	  in	  Wien	  interessiert?	   ☐	  JA	   ☐ NEIN

PartnerInnen	  Programm	  

Sind	  Sie	  an	  folgenden	  Treffen	  interessiert:	  

WWTF	   ☐	  JA ☐ NEIN

Treffen	  bzgl.	  Weiterbildungsangebote	  an	  der	  TUW	   ☐	  JA ☐ NEIN
Anderes?	  	  

Wir	  ersuchen	  Sie	  höflich	  diesen	  Fragebogen	  an	  folgende	  Adresse	  zu	  senden:	  

TU	  Wien	  
Vera Kuzmits	   
Personalentwicklung 068	  
Karlsplatz	  13
1040	  Wien	  
Austria	  

Mail:	  vera.kuzmits@tuwien.ac.at	  	  

Vielen	  herzlichen	  Dank!	  
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