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11.06.2019: Newsletter 08-19:  
Job Ticket Erweiterung auf Umlandgemeinden - Extension to surrounding communities 

 
 
(Please scroll down for the English version!) 
 
 
Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
das Rektorat hat für die Mitarbeiter/innen der MUI teilweise die Kosten für Mobilität mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln übernommen, vielen Dank dafür! 
 
Damit kostet das Job-Ticket für Mitarbeiter/innen, die in einem Umkreis von 20 km von 
Innsbruck wohnen: 
- Kernzone Innsbruck:       270,00 €   statt 370,00 € 
- Aufzahlung Ticket Region, einmalig:  +   17,30 € 
- Aufzahlung Ticket Land, einmalig:    + 129,40 € 
 
Wer ein Job Ticket will, der kann dies bei der Personalabteilung (personal@i-med.ac.at) 
beantragen. Diese stellt einen Gutschein aus, der bei der IVB, Stainerstr.2, eingelöst 
werden kann. 
 
Der Eigenanteil wird von der Medizinischen Universität Innsbruck in 12 Teilen (à 22,50 €) 
vom Gehalt einbehalten. Die Aufzahlungen müssen direkt bei der IVB getätigt werden. 
 
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/ 
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Dear Colleague, 
 
it is our hope that by providing this English translation our non-German speaking 
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 
hesitate contacting us! 
 
Fellow scientists! 
 
The Rectorate has thankfully agreed to partly subsidize the Job-Tickets for employees of 
the Medical University Innsbruck.  
 
- A Job Ticket now costs       270.00 €   instead of 370.00 € 
- Surcharge for Job Ticket Region +   17.30 € 
- Surcharge for Job Ticket Tirol   + 129.40 € 
 
Application for Job Tickets should be directed to the HR Department 
(personal@i-med.ac.at) that will issue a voucher to be redeemed in the office of the IVB, 
Stainerstr. 2. 
 
Your costs will be deduced from your monthly paycheck in twelve installments of 22.50 € 
by the Medical Unviersity Innsbruck. The eventual surcharges have to be paid at the IVB 
office. 
 
Yours sincerely, 
 
 
Wolfgang Freysinger 
Head BRwiP 
 
 
All information and service offers are found at our homepage:  
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
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