
 

 

 
 
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: 
 
 
2017-01-05: *Betriebsversammlung, 11.01.2017, im großen HS der Chirurgie, 13 
Uhr* 
Der Betriebsrat des wissenschaftlichen Personals lädt zur Betriebsversammlung zu 
folgenden Themen: 

•         Vorstellung des neuen gewählten Betriebsrats des wissenschaftlichen 
Personals. 

•         Verhandlungsergebnis Betriebsvereinbarung KA-AZG ab 1.1.2017. 
•         Die Gehaltsverhandlungen des Uni-KV für 2017 sind abgeschlossen. 

Präsentation der Ergebnisse durch ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler, 
Vorsitzender des Bundesvorstandes der Universitätslehrer/innen-
Gewerkschaft. 

 
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, 
Äpfel und Getränke) direkt im Vorraum des Hörsaals zur Verfügung. Wir freuen 
uns auf eine zahlreiche Teilnahme an der Betriebsversammlung! 
 
 
2017-01-05: *GOED informiert über Uni-KV Abschluss für 2017* 
 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/news/Newsletter-2016/161222-Uni-KV-
Gehaltsabschluss.pdf 
 
 
Alle Informationen und Serviceleistungen finden Sie auch auf unserer Homepage 
unter https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Wolfgang Freysinger 
Vorsitzender 
 
 
 
 

https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/news/Newsletter-2016/161222-Uni-KV-Gehaltsabschluss.pdf
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/news/Newsletter-2016/161222-Uni-KV-Gehaltsabschluss.pdf
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/


 

 

 
 
Dear Colleague, 
 
the Works Council for Scientific University Staff of the Medical University Innsbruck 
informs you as follows: 
 
2017-01-05: *Works meeting, 11. January 2017, in the large Auditorium of the 
Surgical Ward (großer Hörsaal Chirurgie), 1 pm* 
The Scientists Works Council (Betriebsrat für wissenschaftliches Personal, BRwiP) 
invites you to a works meeting concerning the following topics: 

•         Presentation of the elected works council of the Scientists Works Council 
•         Results of the negotiations for a new works agreement for the Hospital 

Working Time Act (Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz/KA-AZG), valid 
from 01.01.2017. 

•         Salary negotiations for the Collective Bargaining Agreement for University 
Staff (Uni-KV) for 2017 have been completed. The results will be 
presented by ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler, Chairman of the 
Federal Representation of the University Teachers, Union of the Public 
Services. 

 
We would like to point out that participation within regular working hours is to be 
accommodated by your supervisor. In order to enable a decent lunchbreak the 
Scientists Works Council will provide snacks (sausages, pretzels, apples and 
drinks) prior to the meeting starting at 12.30 pm in the lobby of the auditorium. 
We are looking forward to your numerous participation at the Works Council Meeting! 
 
 
2017-01-05: *Information by the Union of the Public Services (GÖD) about the 
collective agreement for 2017* 
 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/news/Newsletter-2016/161222-Uni-KV-
Gehaltsabschluss.pdf 
 
 
All information and services are available (presently only in German, our apologies) 
at our homepage: https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
 
 
Yours sincerely, 
Wolfgang Freysinger 
Head of the BRwiP 
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