
 

 

12.11.2020: Newsletter 28-20: Entgeltfortzahlung neu im klinischen Bereich / COVID-19 
 

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: 
 

ENTGELTFORTZAHLUNG FÜR ÄRZTLICH TÄTIGE MITARBEITER/INNEN 
This dispatch concerns clinically active scientists of our university exclusively; 
therefore it is German only. 
 

Dem Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal ist es gelungen, die 
Abrechnungspraxis der Medizinischen Universität Innsbruck für die ärztlich tätigen 
MitarbeiterInnen im Hinblick auf Urlaub, Krankheit und Pflegefreistellung zu 
ändern: 
 

In diesen Fällen basiert die Entgeltfortzahlung auf dem Entgeltdurchschnitt der 
jeweils letzten 12 Monate, unter Berücksichtigung von Journal- und 
Bereitschaftsdiensten sowie Überstunden. 
Die dafür notwendigen technischen Umsetzungsarbeiten sind bereits in 
Abstimmung mit dem Bundesrechenzentrum. 
 

Sie werden also durch die Tätigkeit Ihres Betriebsrates mehr Geld erhalten! 
 

Ein sehr schöner Erfolg des Betriebsrates für das wissenschaftliche Personal für 
Sie, die MitarbeiterInnen im klinischen Bereich der Medizinischen Universität 
Innsbruck. 

 

COVID-19-INFORMATIONEN  
Der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal hat auf seiner Homepage die 
wesentlichen Informationen und Links zu diesem Thema zusammengefasst. Unter 
anderem findet sich hier das Merkblatt des Rektors, welches an die OELs 
versandt wurde. Weitere Informationen zu COVID-19 finden Sie hier. 

 
EINLADUNG FWF-VERANSTALTUNG „AM PULS“ 

Nähere Informationen finden Sie hier. 
 
M-PREIS AKTION: 10 € BONUS IM ONLINE-SHOP 

Die M-Preis-Aktion wurde bis 30.11.2020 verlängert. 
Weitere Informationen finden Sie hier. 

 
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/ 

https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/Corona/Corona-Hauptseite.html
https://www.fwf.ac.at/de/service/kalender/veranstaltung/kid/20201013-2286/
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/intranet/20201012-M-Preis-Aktion.html
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/


 

 

 
 
 
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: 
 
 

COVID-19-INFORMATION 
The Works Council for scientific staff has summarized the essential information 
and links on this topic on its homepage. Among others you will find the President‘s 
recent dispatch. It was sent to the heads of clinics and institutes.  
Further information on COVID-19. 

 

 
INVITATION FWF-EVENT „AM PULS“ 

Further information (German only). 
 

 
M-PREIS PROMOTION: 10 € BONUS AT THE ONLINE-SHOP 

The M-Preis promotion was extended until 30 November 2020. 
Further information (German only). 

 
 

 
Yours sincerely, 
 
 
Wolfgang Freysinger 
Head BRwiP 
 
 
All information and service offers are found at our homepage:  
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
 
 

https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/Corona/Corona-Hauptseite.html
https://www.fwf.ac.at/de/service/kalender/veranstaltung/kid/20201013-2286/
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/intranet/20201012-M-Preis-Aktion.html
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/

