
 

 

 
 
Newsletter 23-17: Einladung zur Betriebsversammlung 4.12.2017, 13.00 Uhr, großer 
HS Kinder-Herz-Zentrum / kostenloser Automatenchip 
 
 
Please kindly scroll down for the English version! 
  
 
Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universität 
Innsbruck lädt zur 
 
Betriebsversammlung, am Montag, den 4.12.2017, 13.00 Uhr, in den großen HS 
Kinder-Herz-Zentrum (siehe Lageplan), ein. 
 
Themen: 

- Bericht Drittmittelprämie 
- BV KA-AZG 
- BV Jubiläumszuwendungen 
- Bericht A2-Laufbahnstellen 
- BV Mitarbeitergespräch 
- Zwischenstand Arbeitssicherheit 
- Kassabericht 2016 und Stand 2017 
- Sozialaktionen (u.a. Prüfärztekurs, Sportkursunterstützung) 
- GÖD-Bericht vom Stand der KV-Verhandlungen 
- Allfälliges 

 
Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme in der Dienstzeit durch die/den 
Dienstvorgesetzten einzuräumen ist. Um eine Mittagspause zu ermöglichen bzw. zu 
erleichtern stellt der BRwiP ab 12:30 Uhr eine Mittagsjause (Würstel, Brezen und 
Getränke) direkt im Vorraum des Hörsaals zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme an der Betriebsversammlung! 
 
 
 
Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen der MUI können im Büro des Betriebsrats 
einen Chip zum vergünstigen Einkauf bei Holly-Verkaufsautomaten kostenlos 
abholen! 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Wolfgang Freysinger 
Vorsitzender 



 

 

 
 
Alle Informationen und Serviceleistungen finden Sie auch auf unserer Homepage 
unter https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
 
 

 
 
Dear Colleague, 
 
the Works Council for Scientific Staff of the Medical University Innsbruck invites you to a  
 
works meeting, on Monday, 4th of December 2017, in the large Auditorium of the 
Children-Heart-Center (großer Hörsaal Kinder-Herz-Zentrum), 1 pm 
 
Topics: 

- Bonus for successful applications for peer-review grants 
- Operational agreement “Working Hours for MDs in the Hospital” (KA-AZG) 
- Operational agreement anniversary bonuses 
- Career-track positions 
- Operational agreement “Professional Talks With Staff” 
- Interim report safety on the job 
- Budget report 2016 and 2017 
- Social supports initiatives of the BRwiP 
- Union of Public Servants status of collective bargaining of salaries for 2017 
- Others 

 
 
We would like to point out that participation within regular working hours has to be made 
possible by your supervisor. The Scientists’ Works Council will provide snacks 
(sausages, pretzels and drinks) prior to the meeting starting at 12.30 pm in the lobby of 

https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/


 

 

the auditorium. We are looking forward to your numerous participation at the Works 
Council Meeting! 
 
 
 
All scientific workers of the MUI may obtain a chip allowing reduced prices at all 
Holly food vending machines. The chip may be obtained free of charge at the 
works council office! 
 
 
 
 
Yours sincerely, 
Wolfgang Freysinger 
Head of the BRwiP 
 
 
All information and service offers are found at our homepage: https://www.i-
med.ac.at/betriebsrat1/ 
 
 

 
 
Sekretariat  
Innere Medizin, Haus 2, 1. Stock 
6020 Innsbruck, Anichstr. 35 
Tel. 0512 – 504 – 25806, Fax  0512 – 504 – 25852 
betriebsrat-1-med@i-med.ac.at 
http://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
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