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12.06.2019:  
Newsletter 09-19: Betriebsvereinbarung Qualifizierungsvereinbarung 

 
 
Please kindly scroll down for the English version! 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
hoch erfreut dürfen wir Ihnen mitteilen, dass der Rektor Prof. Dr. Wolfgang W. 
Fleischhacker, und der Vorsitzende des Betriebsrates für das wissenschaftliche 
Personal, Prof. Dr. Wolfgang Freysinger, gestern die Betriebsvereinbarung für die neuen 
Laufbahnstellen §99(5) UG unterzeichnet haben. Damit gibt es nun nach langem endlich 
eine Perspektive für den akademischen Nachwuchs. 
 
In langen, aber konstruktiven Verhandlungen konnte ein sehr gutes Ergebnis für beide 
Seiten erzielt werden. 
 
Die Details werden in einer Betriebsversammlung (wird eigens angekündigt!) allen 
Interessierten vorgestellt. 
 
Ihr Betriebsrat hat hart daran gearbeitet, eine Perspektive für junge vielversprechende 
Wissenschaftler/innen an der Medizinischen Universität Innsbruck zu schaffen. 
 
Wir werden weiter für Sie und unsere Universität arbeiten! 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 

Wolfgang Freysinger 
Vorsitzender BRwiP 
 
 

Alle Informationen und Serviceleistungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
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Dear Colleague, 
 
it is our hope that by providing this English translation our non-German speaking 
colleagues may be aware of relevant information and work-related changes. The linked 
documents are usually provided to us in German only. However, we hope that this 
newsletter enables you to find the relevant information. For any further enquiries do not 
hesitate contacting us! 
 
We are pleased to announce that the Rector Prof. Fleischhacker, and the chairman of the 
works council for the scientific staff, Prof. Freysinger, yesterday signed the works 
agreement for the new career paths §99 (5) UG. Now, after a long time, there is finally a 
prospect for young academics! 
 
Very good results for both sides could be achieved in long, but constructive negotiations. 
 
The details of this works council agreement will be presented in a company meeting 
(announced separately!) to all interested MUI-scientists. 
 
Your works council has been working hard to create a perspective for young promising 
scientists at the Medical University of Innsbruck. 
 
We will continue to work for you and our university! 
 
Yours sincerely, 
 
 
Wolfgang Freysinger 
Head BRwiP 
 
 
All information and service offers are found at our homepage:  
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
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