
 

 

 

 

19.03.2021: Newsletter 03-21: Persönlichkeitsrechte an der MUI erfolgreich geschützt / 
Job-Ticket der IVB: Jahresnetzkarte für 277,40 Euro 

 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, dear Colleague, 
 
der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universität 
Innsbruck informiert Sie wie folgt:  
The Innsbruck Medical University Scientists Works Council informs you as follows: 
 
 

Persönlichkeitsrechte auch an der Medizinischen Universität Innsbruck erfolgreich 
geschützt 
 
Nach einer Intervention des Betriebsrates für das wissenschaftliche Personal konnte die 
ungesetzliche Aufzeichnung durch Watson ohne vorab erteilte und jederzeit widerrufbare 
individuelle Einverständniserklärung durch die Betroffenen erfolgreich abgewehrt werden. 
Bereits heute hat Vizerektor Loidl diesbezüglich eine Informationen an das Lehrpersonal 
versandt. 
 
Wir weisen darauf hin, dass der Betriebsrat verpflichtet und berechtigt ist, die Einhaltung 
der gesetzlichen Normen bei der beschäftigten Belegschaft einzufordern und 
durchzusetzen, was hier erfolgreich passiert ist.  
 
 
Personal rights also successfully protected at the Medical University of Innsbruck 
 
Following an intervention by the works council for academic staff, the unlawful recording 
by Watson without a previously given and at any time revocable individual declaration of 
consent by the persons concerned was successfully averted. Already today, Vice Rector 
Loidl has sent an information to the teaching staff in this regard. 
 
We would like to point out that the works council is obligated and entitled to demand and 
enforce compliance with legal standards among the employed staff, which has happened 
successfully here.  
 
 
Job-Ticket der IVB: Jahresnetzkarte für 277,40 € 
 

Das Jahresticket der Innsbrucker Verkehrsbetriebe kostet normal 377,40 €. Damit kann 
man ein Jahr mit den Bussen, Straßenbahnen und der Hungerburgbahn im Stadtgebiet 
fahren. Die MUI schießt ihren Mitarbeiterinnen (Beschäftigung noch für mindestens 12 
Monate und über Geringfügigkeitsgrenze) 100 € zu und man bekommt im IVB 



 

 

Servicecenter das Job-Ticket. Dafür werden bei der Lohnverrechnung monatlich 23,12 € 
jeden Monat abgezogen. 
 

1. Ein Mail an personalverrechnung@i-med.ac.at schreiben oder bei Frau Sabine 
Brunner 71769 anrufen, dass man ein Job-Ticket will. 

2. Man erhält ein Informationsblatt zugesandt, unterschreibt dies und schickt es 
zurück. 

3. Man bekommt einen Transaktionscode und kann sich damit im Servicecenter der 
IVB am Adolf-Pichler-Platz das Job-Ticket holen. Dies zeigt man bei 
Fahrscheinkontrollen dem Kontrolleur. 

4. Am Lohnzettel findet sich der monatliche Abzug unter „Abzüge – 7701- 
Abzugvereinb. Beiträge“. 

 
 

Job-Ticket: Reduced one-year travel card for Innsbruck buses and trams for 277,40 
€ 
 

If you work at MUI and use IVB buses or trams every day, you are entitled to a 100 € 
subsidy towards the one-year travel card Job-Ticket. You have to be in employment at 
MUI for another 12 months. From the moment you start the Job-Ticket, 23,12 € will be 
withdrawn from your salary every month for a year. 
 

1. Send an e-mail to personalverrechnung@i-med.ac.at or phone Frau Sabine 
Brunner 71769 asking for a Job-Ticket. 

2. You receive an information folder which you have to sign and send back. 
3. You receive a transaction code which you present at the IVB  Center on Adolf-

Pichler-Platz. They will issue the Job-Ticket which you can show to the ticket 
control staff on buses and trams. 

4. On your pay slip the monthly withdrawal for the Job-Ticket is listed under „Abzüge 
– 7701- Abzugvereinb. Beiträge“. 

 
 
 

Mit kollegialen Grüßen  
Yours sincerely 
 
 
 

Martin Tiefenthaler 
Vorsitzender/Head BRwiP 
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