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Please kindly scroll down for the English version! 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die aktuelle Situation erfordert von der Leitung und den MitarbeiterInnen unserer 
Universität große Umsicht und Achtsamkeit füreinander. 
 
Rektor Wolfgang Fleischhacker steht mit dem Vorsitzenden des Betriebsrates für das 
wissenschaftliche Personal, Wolfgang Freysinger, in regelmäßigem Kontakt. So hat er 
mir gestern zugesichert, dass alle Anfragen für Home-Office an covid@i-med.ac.at 
umgehend bearbeitet werden. Viele Ihrer Anfragen hat er bereits positiv beantwortet. 
 
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, wenn Ihre Anwesenheit an unserer Universität nicht 
zwingend notwendig ist, Home-Office unter covid@i-med.ac.at zu beantragen! 
 
Siehe dazu die Aussendungen der Medizinischen Universität Innsbruck vom 13. und 16. 
März 2020. 
 
Aktuelle Informationen sowie hilfreiche Links finden Sie auch unter: https://www.i-
med.ac.at/universitaet/corona.html 
 
Ihr Betriebsrat ist in gewohnter Art und Weise für Sie da und erreichbar! 
 
Die Kontaktmöglichkeiten sind: 
betriebsrat-1-med@i-med.ac.at 
Büro: 0512 9003 25806 
Neu: Mobil: 0676 871672806 
 
 
Bitte seien Sie achtsam und informieren Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen in Ihrem 
Wirkungskreis! 
 
Wolfgang Freysinger 
Vorsitzender 
BRwiP 
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Fellow Scientists, 
 
the current situation challenges the Rectorate and all of us, requiring mindfulness and 
prudence for each others. 
 
Rector Wolfgang Fleischhacker is in regular contact with the head of the Works Council 
for Scientific Staff, Wolfgang Freysinger. Yesterday he assured me that all inquiries for 
home offices to covid@i-med.ac.at will be dealt with promptly. He has already answered 
many of your inquiries positively. 
 

If your presence at our university is not absolutely necessary, please use the possibility 
to apply for home office at covid@i-med.ac.at! 
Please consult the broadcasts of the Medical University of Innsbruck of March 13 and 16, 
2020. 
 
Current information and helpful links are found at: https://www.i-
med.ac.at/universitaet/corona.html. 
 
Your works council is there for you and can be reached via: 
 
betriebsrat-1-med@i-med.ac.at 
Office: 0512 9003 25806 
New: Mobil: 0676 871672806 
 
 
Please be mindful and inform your colleagues at your place of work! 
 
Wolfgang Freyinger 
Head 
Works Council for Scientic Staff 
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