Please kindly scroll down for the English version!

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege,
am 19.6.2017 wurde die Betriebsvereinbarung für Jubiläumszuwendungen von der
Rektorin, dem Betriebsrat für das allgemeine Personal sowie vom Betriebsrat für das
wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universität unterzeichnet. Diese
Betriebsvereinbarung gilt für alle dem Kollektivvertrag unterliegenden Bediensteten.
Die wichtigsten Eckpunkte dazu:
Zwei Monatsgehälter nach 25 Dienstjahren
Vier Monatsgehälter nach 40 Dienstjahren
Mit dem Abschluss dieser Betriebsvereinbarung ist es uns gelungen, dass alle
unterschiedlichen Gruppen von Bediensteten (Beamt/innen, Vertragsbedienstete,
Kollektivvertragsbedienstete) grundsätzlich gleich behandelt werden und einen Anspruch
auf Jubiläumszuwendungen haben.
Die Betriebsvereinbarung wurde im Mitteilungsblatt veröffentlicht:
https://www.i-med.ac.at/mitteilungsblatt/2016/39.pdf

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/
Zur Information: Wenn Leistungen bei unserem Arbeitsmediziner Dr. Olaf Riccabona in
Anspruch genommen werden, ist die Zugehörigkeit zum Dienststand der Medizinischen
Universität Innsbruck durch Mitarbeiter/Innenkarte oder Kopie des Dienstvertrages
nachzuweisen.

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 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 hesitated contacting
us!
June 19th, 2017 the Aniverssary bonus works agreement was signed by the Rector, the
works council for the general personal, as well as by the scientists works council of the
medical university. This works agreement is valid for all personel subject to the collective
works agreement.
Core points:
- A bonus equivalent to 2 months salary, after 25 years of service
- A bonus equivalent to 4 months salary , after 40 years of service
With this works agreement we have achieved that all personnel groups (public officers,
contract employees, employees subject to the collective works agreement) nondiscriminatively have a right to obtain an anniversary bonus.
The works agreement was published in the “Mitteilungsblatt”:
https://www.i-med.ac.at/mitteilungsblatt/2016/39.pdf
Yours sincerely,
Wolfgang Freysinger
Head BRwiP
All information and service offers are found at our homepage: https://www.imed.ac.at/betriebsrat1/
For you information: when requesting the service of our company physician, Dr. Olaf
Riccabona, documentation of employment by the Innsbruck medical university must be
presented in the form of the employee card or a copy of the contract of employment.
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