
 

 

 
03.12.2020: Newsletter 33-20: 
virtuelle Info-Veranstaltung Allianz Pensionskasse & Vorsorgekasse /  
Information Event Allianz Pension Fund & Provident Fund 

 
 
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: 
 
Montag, 14.12.2020, 14.00 – 15.00 Uhr 
ALLIANZ PENSIONSKASSE & VORSORGEKASSE 

Einladung zur virtuellen Informationsveranstaltung über das  
Pensionskassenmodell & Vorsorgekassenmodell (Abfertigung Neu) 
 

 Überblick über die zwei Vorsorgemodelle: 

 Was ist der Unterschied zwischen Pensions- und Vorsorgekasse? 

 Ab wann habe ich darauf Anspruch? 

 Wie hoch sind die Beiträge? 

 Welche Leistungen kann ich erwarten? 

 Ist eine Abfindung möglich? 

 Kann ich selbst Beiträge leisten? 
 
Frau Pia Langer-Weinlich von der Allianz wird Sie darüber informieren und steht 
auch für Fragen zur Verfügung. 
 
Die Zugangsdaten finden Sie hier. 
 
Nach Bedarf wird die Veranstaltung im Jänner 2021 wiederholt. 

 
 

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/intranet/Allianz-Informationsveranstaltung-14.12.2020.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: 
 
 

Monday, 14.12.2020, 2.00 p.m. – 3 p.m. 
ALLIANZ PENSION FUND & PROVIDENT FUND 

Invitation to the virtual information event about the  
Pension Fund Model & Provident Fund Model (severance pay new) 

 

 Overview of the two pension models: 

 What is the difference between a pension fund and a provident fund? 

 From when am I entitled to it? 

 How high are the contributions? 

 What benefits can I expect? 

 Is a severance payment possible? 

 Can I make my own contributions? 
 

Pia Langer-Weinlich from Allianz will inform you and answer any questions. 
German event; English information is available, too. Questions may be asked in 
English, too. 
 
You can access the Meeting here. 
 
If necessary, the event can be repeated in January 2021. 

 
 

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/intranet/Allianz-Informationsveranstaltung-14.12.2020.html
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/

