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:

Seitens der Betriebsräte allgemeines und wissenschaftliches Personal konnte eine
Informationsveranstaltung zum Thema
Kinderbetreuungsgeld „Neu“ (ab 01.03.2017)
am
Mittwoch, 3. Mai 2017 um 11:00 Uhr
im
Hörsaal Pathologie – Müllerstraße 44
durch die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) organisiert werden.
Der Vortrag wird von Herrn Bernhard Huter (BVA) gehalten. Im Anschluss steht Herr
Huter für individuelle Fragen zur Verfügung.
Mit Frau Rektorin o. Univ.-Prof.in Dr.in Helga Fritsch wurde vereinbart, dass alle
interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Dienstzeit nach Maßgabe
des Dienstbetriebes an der Informationsveranstaltung teilnehmen können.

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/

Dear Colleague,
It is our hope that by providing this English translation our non-native colleagues may be
aware of relevant information and work-related changes. The linked documents are
usually only provided to us in German. However, we hope that our newsletter enables
you to direct a further enquiry when a point of interest appears.
The Innsbruck Medical University Scientists Works Council informs you as follows:
The Betriebsrat for General Staff in conjunction with the Betriebsrat for Scientific
Personnel will provide an information seminar on the theme outlined below:
Childcare allowance “New” (from 01.03.2017)

Wednesday, 3 May 2017 at 11.00 am

Hörsaal Pathologie (pathology lecture theatre) – Müllerstraße 44
This will be organised by the Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA), your
healthcare provider.
Mr Bernhard Huter (BVA) will hold the seminar. Additionally, Mr Huter will be available to
answer individual questions on the topic of child care allowance.
It has been arranged with the Rectress, Univ.-Prof.in Dr.in Helga Fritsch that all
employees who are interested in attending the information seminar can do so during their
working hours operational duties permitting.
Yours sincerely,
Wolfgang Freysinger
Head BRwiP

All information and service offers are found at our homepage: https://www.imed.ac.at/betriebsrat1/

