
 

 
 

 
29.10.2019: Newsletter 15.-19: 
Universitätsmietwohnungen / university apartment for rent 

 
Please kindly scroll down for the English version! 
 
 

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
im gemeinsamen Wohnungsausschuss der beiden Universitäten Innsbrucks finden 
sich derzeit keine Interessenten für Wohnungen mit 3-, 4- und 5-Zimmerwohnungen. 
Das Gros der Ansuchen bezieht sich auf 1- bis 2-Personenhaushalte. Diese sind 
allerdings sehr gefragt und stehen nur in sehr geringer Zahl zur Verfügung. 
 
Deshalb möchte der Wohnungsausschuss Sie darauf hinweisen, dass jede 
Universitätsbedienstete und jeder Universitätsbediensteter mit aufrechtem 
Dienstverhältnis zur Leopold-Franzens-Universität oder zur Medizinischen Universität 
Innsbruck berechtigt ist, eine Bewerbung um Zuweisung einer 
„Universitätsmietwohnung“ an den gemeinsamen Wohnungsausschuss zu stellen. 
 
Sollten Sie Interesse an einer „Universitätsmietwohnung“ haben, informieren Sie sich 
bitte unter folgendem Link: 
https://www.uibk.ac.at/betriebsrat/wissenschaftlich/wohnungen/ 
 
Für allfällige weitere Auskünfte steht Ihnen die Sekretärin des Betriebsrats für das 
wissenschaftliche Personal an der Universität Innsbruck, Frau Doris Sommeregger, unter 
0512 507 34001 (E-Mail: doris.sommeregger@uibk.ac.at) gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ass.-Prof. Dr. Johann Bair 
Geschäftsführender Vorsitzender  
des gemeinsamen Wohnungsausschusses beider Innsbrucker Universitäten 
 
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Freysinger 
Vorsitzender Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal der MUI 
 
 
 

Hinweis auf das Serviceangebot der GÖD: Kindermusical „Der gestiefelte Kater“  
Alle Informationen und Serviceleistungen des BRwiP finden Sie auf unserer Homepage 
unter https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
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Dear colleagues, 
 
the Joint Apartment Committee of the Innsbruck Universities (Leopold-Franzens and 
Medical University, respectively) currently can offer 3, 4, or 5-rooms apartments. It seems 
that these apartments are not being sought. The majority of applications for university 
accommodations concern flats for 1 or 2 persons. However, availability of such small flats 
is very limited. 
 
Every employee with an upright employment to either university is entitled to apply for a 
"university apartment". 
 
If you are interested in renting a "university apartment", please find all relevant 
information here:  
https://www.uibk.ac.at/betriebsrat/wissenschaftlich/wohnungen/ 
 
For further information please contact the secretary of the Works Council for the 
Scientific Staff at the Leopold-Franzens-University Innsbruck, Mrs. Doris Sommeregger 
(e-mail: doris.sommeregger@uibk.ac.at phone 0512 507 34001). 
 
 
With best regards 
 
Ass.-Prof. Dr. Johann Bair 
Chairman of the Joint Apartment Committee  
of the Leopold-Franzens and the Medical Universities 
 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Freysinger 
Head Works Council Scientific Staff 
 
 

 
Reference to the public service union: children’s musical “Der gestiefelte Kater”  
All information and service offers are found at our homepage:  
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
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