
 

 

 
 
21.12.2018: 27-18: Season’s Greetings and News 
 
 
Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege,  
 
ein weiteres Jahr ist vergangen und Weihnachten nähert sich mit großen Schritten. Wir 
wünschen Ihnen Zeit zum Genießen, Zeit zum Nachdenken, und Zeit für Ihre Familie.  
 
Wir informieren Sie noch im diesem Jahr wie folgt: 
 

IVB-JOB TICKET 
Das Rektorat konnte mit den Innsbrucker Verkehrsbetrieben (IVB) eine Job Ticket 
Kooperation vereinbaren. Das Jahresticket für die Kernzone Innsbruck erhalten 
Mitarbeiter/innen der MUI um 260,00 Euro anstatt regulär 360,00 Euro (aktueller 
Preis). Weitere Informationen und Abwicklung unter  
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/service/IVB-Topticket.html 

 

Unterstützung Rechtsberatungskosten 
Der Betriebsrat übernimmt für wissenschaftliche Mitarbeiter/innen der MUI die 
Kosten von rechtsfreundlicher Beratung in arbeitsrechtlichen Belangen an der 
MUI. Einmalig, auf individuellen Antrag, ohne Rechtsanspruch, in Höhe von bis zu 
max. 500 Euro. 

 

Härtefonds des Betriebsrats 
Der Betriebsrat hilft wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen der MUI unkompliziert, 
auf individuellen Antrag, ohne Rechtsanspruch in Härtefällen bzw. Notsituationen.  

 
Sozialhilfe österreichischer Universitäts- und Hochschullehrer 
Weiters gibt es auch die Möglichkeit an die Sozialhilfe österreichischer 
Universitäts- und Hochschullehrer heranzutreten https://sozialhilfe-

hochschullehrer.uni-graz.at/de/hilfestellung/ 
 

Familienbonus plus 
Ab 1.1.2019, bis zu 1.500 Euro Steuern sparen pro Kind und Jahr! 
Alle wichtigen Informationen zum Familienbonus plus finden Sie unter:  
https://www.bmf.gv.at/top-themen/familienbonusplus.html 
 

Freikarten des Tiroler Handballverbandes zum Continental Cup 2019: 4. – 6. 
Jänner 2019 
Interessierte können sich im Büro des Betriebsrates Freikarten abholen! 
Weitere Informationen unter: http://www.handball-tirol.com/news72.htm 

 

ÖGB/AK-Betriebssport: Programm 2019 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/news/Newsletter-2018/Betriebssport-2019.pdf 
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Wir wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches, glückliches und gesundes Jahr 2019!  
 
Wolfgang Freysinger 
Im Namen aller Betriebsräte/innen des 
Betriebsrats für das wissenschaftliche Personal  
 
 
 
Dear fellow scientists, 
 
another year has gone by and Christmas is approaching rapidly. It is our sincere 
wishing that this special time of the year give you peace, time to reflect and time to 
enjoy with your beloved ones.  
 
The Works Council of scientific staff at the Medical University of Innsbruck hopes that 
your professional and private wishes may become reality. 
 
 

IVB Job Ticket 
The rectorate and the IVB (Innsbruck Transportation Authority) have agreed 
on offering annual tickest for Innsbruck at a price of 260 Euro instead of 360 
Euro. More details here: 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/service/IVB-Topticket.html 

 
 Works Council Legal Counseling Support 

Scientific employees of the MUI are granted 500 Euro for legal counseling, if 
so needed for advise in work-related issues. Once, by individual application to 
the Works Council, without legal claim. 

 
Works Council Funds for Emergency  
Your Works Council offers financial aid, if you find yourself in cases of need or 
emergency. Application in writing to the office of the works council is sufficient 
for consideration.  

 
Social Aid of the Austrian University Teachers 
Furthermore, https://sozialhilfe-hochschullehrer.uni-graz.at/de/hilfestellung/  
provides financial support for emergencies and extreme situations. 

 
Family Bonus Plus 
Beginning with 2019 you can save up to 1.500 Euro taxes per child per year. 
Details can be found here 
https://www.bmf.gv.at/top-themen/familienbonusplus.html 

 
Free Tickets for the Handball Continental Cup 2019 
Tickets can be obtained at the office of the works council. More details here  
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http://www.handball-tirol.com/news72.htm 
 
ÖGB-AK-Sports Initiative Program 2019 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/news/Newsletter-2018/Betriebssport-2019.pdf 

 
 
For the new year we wish all of you a successful, happy, and healthy 2019! 
 

Best regards 
 
 
Wolfgang Freysinger  
on behalf of all the members  
of the Works Council scientific staff  
of the Medical University Innsbruck 
 
 
All information and service offers are found at our homepage: https://www.i-
med.ac.at/betriebsrat1/ 
Alle Informationen und Serviceleistungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter: 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
 
 

 
 
Chirurgie-Gebäude, Flachbau, 2. Stock 
6020 Innsbruck, Anichstr. 35 
Tel. 0512 – 504 – 25806, Fax  0512 – 504 – 25852 
betriebsrat-1-med@i-med.ac.at 
http://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
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