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Newsletter 03/19 vom 11.04.2019 

 
 
Please kindly scroll down for the English version! 
 
 

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universität 
Innsbruck informiert Sie wie folgt: 
 
 

Verfahren zur Besetzung von Professuren gem. § 99 Abs. 4 UG 
In einer gemeinsamen Anstrengung von Rektorat, Senat und Betriebsrat ist es 
gelungen, den Satzungsteil zur Besetzung von Professuren gem. §99 Abs. 4 UG 
in Kraft zu setzen.  
Details hier: https://www.i-med.ac.at/mitteilungsblatt/2018/32.pdf 

 
 

Lehrveranstaltung Arbeitsrecht für Projektleiter/innen 
Auf Initiative des Betriebsrates für das wissenschaftliche Personal wird diese 
Lehrveranstaltung auch im Sommersemester 2019 wieder angeboten.  
Sie findet jeweils am Freitag, 10., 17. und 24. Mai 2019, von 13.00 – 17.00 Uhr, 
am Klinikgelände (genauer Ort wird bei Anmeldung bekannt gegeben) statt.  
Die Veranstaltung kann einzeln, aber auch an allen drei Terminen besucht 
werden.  
Inhaltlich geht die Vortragende auf die Teilnehmer/innen ein.  
 
Eine Rechtsanwältin bietet Einführung in die wesentlichen arbeitsrechtlichen 
Vorgaben für Projektleiter/innen, insbesondere 

- Begründung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Befristungen 
- Beschäftigung ausländischer Projektmitarbeiter/innen 
- Arbeitszeitrecht 
- Schwangerschaft, Mutterschaft, Eltern(teil)zeit 
- Krankenstand  
- Arbeitssicherheit, Sicherheitsvertrauensperson 
- Arbeitsunfälle 
- Haftung von Projektleitern 

 

Anmeldungen ab sofort über betriebsrat-1-med@i-med.ac.at 
 
 

https://www.i-med.ac.at/mitteilungsblatt/2018/32.pdf
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IVB-JOB TICKET 

Wir möchten Sie nochmals auf das IVB-JOB TICKET, das die Medizinische 
Universität Innsbruck fördert, aufmerksam machen. Mitarbeiter/innen der MUI 
erhalten das Jahresticket für die Kernzone Innsbruck um 260,00 € statt regulär 
360,00 € (aktueller Preis). Die Abwicklung erfolgt elektronisch über die 
Personalabteilung der MUI:  
https://www.i-
med.ac.at/pa/docs/2019_01_17_Info_und_Uebernahmebetesaetigung_Job_Ticket.pdf 
 

 

Kooperation mit der Volkshochschule Innsbruck 
Der Betriebsrat startet mit einer Kooperation mit der Volkshochschule Innsbruck. 
In diesem Semester erhalten Mitarbeiter/innen der Medizinischen Universität 
Innsbruck exklusiv 20% Ermäßigung bei der Anmeldung zu folgenden Genuss 
versprechenden Kursen:  
https://www.vhs-tirol.at/page.cfm?vpath=news&genericpageid=3930 

 
 
Sportclub Klinik 

Der Sportclub Klinik kann von allen Mitarbeiter/innen der MUI für einen 
Jahresbeitrag von einmalig € 70,00 für ALLE Angebote genutzt werden. 
Selbstverständlich kann die Sportförderung des Betriebsrates für das 
wissenschaftliche Personal auch dafür in Anspruch genommen werden. Weitere 
Informationen unter: www.sc-klinik.tirol 
 

 
GÖD 

Neueste Informationen der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst unter 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/goed/ 

 
 
 
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! 
 
The Innsbruck Medical University Scientists Works Council informs you as follows: 
 
 
Professorships § 99 (4) UG 

In a joint effort of the Rectorate, the Senate and the Works Council have 
succeeded in finalizing the constitution section for the appointment of professors 
acc. §99 (4) UG. 
Details: https://www.i-med.ac.at/mitteilungsblatt/2018/32.pdf 

 
 
Labour Law for Project Leaders 

By initiative of the Works Council for Scientific Staff this condensed course of 
labour law is provided again this semester. 
Friday, 10, 17 and 24 May 2019, 1:00 - 5:00 p.m. (location to be announced) 
Of course attendance can be scheduled according to individual needs. The 
lecturer will cover the following content. 
 
A lawyer offers introduction to basics of labor law for project leaders, with focus on  
- Establishment and termination of employments, time limits 
- Employment of foreign project staff 
- Working hours regulations 
- Pregnancy, motherhood, parents (part) time 
- Sick leave 
- Occupational safety, safety representatives 
- Accidents at work 
- Liability of project managers 

 
Registration exclusively via  Betriebsrat-1-med@i-med.ac.at 

 
 
IVB-JOB TICKET 

We would like to draw your attention to the IVB-JOB TICKET, supported by the 
Medical University of Innsbruck. Employees of the MUI may receive the annual 
ticket for the Innsbruck core zone for € 260.00 instead of € 360.00 (current price). 
Electronic application via the Human Resources Department of MUI: 

https://www.i-
med.ac.at/pa/docs/2019_01_17_Info_und_Uebernahmebetesaetigung_Job_Ticket.pdf 
 
 
Cooperation with the Volkshochschule Innsbruck 

The works council starts a cooperation with the Volkshochschule Innsbruck. 
In this semester, employees of the Medical University of Innsbruck receive an 
exclusive 20% discount when registering for the following delightful courses: 
https://www.vhs-tirol.at/page.cfm?vpath=news&genericpageid=3930 

https://www.i-med.ac.at/mitteilungsblatt/2018/32.pdf
mailto:Betriebsrat-1-med@i-med.ac.at
https://www.i-med.ac.at/pa/docs/2019_01_17_Info_und_Uebernahmebetesaetigung_Job_Ticket.pdf
https://www.i-med.ac.at/pa/docs/2019_01_17_Info_und_Uebernahmebetesaetigung_Job_Ticket.pdf
https://www.vhs-tirol.at/page.cfm?vpath=news&genericpageid=3930


 

 

 
 
Clinics Sports Club  

The Clinic Sports Club can be used by all employees of the MUI for an annual fee 
of € 70,00 for ALL offers. Of course, the sports promotion of the works council for 
the scientific staff can also be claimed. 
Further information: www.sc-klinik.tirol 

 
 
GÖD 

Latest information from the Public Service Union for universities. 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/goed/ 

 
 
 

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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