
Liebe Frau Kollegin! Lieber Herr Kollege! 
 
2013-01-09: *Journaldienste am Weihnachtsabend und Silvestertag – korrekte 
Eintragung im Robotrec* 
 
Der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal bedankt sich herzlich bei allen, die meist 
auf Basis von freiwilligen Meldungen die wenig begehrten Journaldienste am 
Weihnachtsabend und am Silvestertag übernommen haben. 
Vielfach ist dies einerseits mit einer Mehrbelastung durch das Patientenaufkommen 
verbunden und andererseits durch das Ausfallen von peripheren Versorgungsbetten und 
auch des niedergelassenen Bereichs erschwert. In Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen 
für das Universitätspersonal ist es gelungen, den 24.12. und den 31.12. arbeitsfrei zu halten 
(siehe § 16 Abs.8 Kollektivvertrag) und auch den dafür zustehenden Zeitausgleich 
festzusetzen.  
 
Um Unklarheiten bezüglich der Handhabung im Robotrec bei Journaldiensten am 
24.12.2012 und 31.12.2012 auszuräumen, geben wir folgende Anweisungen von Frau Mag. 
Renate Erhart von der Personalabteilung weiter: 
 
Im Robotrec unter dem Kasten "Hilfsaktionen" den Punkt "Dienstfrei" wählen oder direkt die 
Stunden mit "0" ausfüllen (wie die freien Tage in Teilzeit).  
 
Für den 1:1 Zeitausgleich gemäß Kollektivvertrag wurde schon vorletztes Jahr eine SAP-
Abwesenheit "E24" bzw. "E31" angelegt.  
Bis zur Verfügbarkeit dieser Bezeichnungen tragen Sie zum Konsum dieses Zeitausgleichs 
bitte den gewünschten Tag mit "0" oder "ZA" ein und notieren in den Anmerkungen den 
Hinweis auf den Weihnachts- oder Silvesterdienst, damit die Abwesenheit zentral eingespielt 
werden kann. 
 
Ein Problem hat sich ergeben mit Diensten am 23.12.2012. bzw. 30.12.2012, weil in diesen 
Fällen Minusstunden an den freien Tagen eingespielt werden. Sobald alle IT-Probleme, die 
in den Feiertagen entstanden sind, abgearbeitet sind, wird dieser Fehler behoben.  

Ich empfehle diesen Zeitausgleich im laufenden Jahr zu konsumieren um allfällig Probleme 
mit dem Verfall zu vermeiden.  

Wie immer finden Sie alle Infos auch auf unserer Homepage. 
 
 
Mit kollegialen Grüßen  
 
Martin Tiefenthaler 
Vorsitzender BRwiP  
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