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Arbeitsrechtliche Schulung für Dienstvorgesetzte / Universitätsmietwohnungen 

 
 
Please kindly scroll down for the English version! 
 
 
Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universität 
Innsbruck informiert Sie wie folgt: 
 
ARBEITSRECHT FÜR UNIVERSITÄTSVORGESETZTE 
auf Anregung von Ihnen konnten wir Frau RA Dr.in Marlene Wachter, CHG Czernich 
Haidlen Gast & Partner Rechtsanwälte GmbH, die schon „Arbeitsrecht für 
Projektleiter/innen“ an der Medizinischen Universität Innsbruck gelehrt hat, auch als 
Vortragende für „Arbeitsrecht für Universitätsvorgesetzte“ aus dem wissenschaftlichen 
Personal, das sich an Dienstvorgesetzte sowie stellvertretende Klinikleiter/innen bzw. 
andere Interessierte richtet, gewinnen.  
 
Für diese Pilotphase würden wir Sie ersuchen, bei Interesse sich zu melden (betriebsrat-
1-med@i-med.ac.at) und konkrete Themengebiete bekanntzugeben sowie drei bis fünf 
Fragen, die Sie an Dr.in Wachter hätten. In dieser zusammengestellten Gruppe würde sie 
dann, soweit es möglich ist, in Präsenz, sonst virtuell ein Privatissimum abhalten und mit 
den Betroffenen die Termine koordinieren. Abhängig vom Bedarf können wir diese 
Veranstaltung auch gerne wiederholen und werden dann im weiteren Verlauf uns 
bemühen, diese in den normalen Lehrbetrieb wie „Arbeitsrecht für Projektleiter/innen“ 
aufgenommen zu bekommen. 
 
Ich bedanke mich für Ihr Interesse im Voraus und der Lektorin für ihr Angebot! 
 
 
UNIVERSITÄTSMIETWOHNUNGEN 
Zu Ihrer Information dürfen wir Ihnen zur Kenntnis bringen, dass jede/r 
Universitätsbedienstete/r mit einem aufrechten Dienstverhältnis zur Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck oder zur Medizinischen Universität Innsbruck eine Bewerbung um 
Zuweisung einer Universitätsmietwohnung einbringen kann. Besonders für große 
Wohnungen (4- und 5-Zimmer) ist die Bewerber/innenzahl niedrig. Bitte bewerben Sie 
sich unter 
https://www.uibk.ac.at/betriebsrat/wissenschaftlich/wohnungen/ 
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LABOR LAW FOR UNIVERSITY SUPERVISORS 
At your suggestion, we were able to win Dr.in Marlene Wachter, attorney at law, CHG 
Czernich Haidlen Gast & Partner Rechtsanwälte GmbH, who has already taught "Labor 
Law for Project Managers" at the Medical University of Innsbruck, as a lecturer for "Labor 
Law for University Supervisors" from the scientific staff, which is aimed at supervisors as 
well as deputy hospital directors or other interested parties.  
 
For this pilot phase, we would like to ask you to contact us (betriebsrat-1-med@i-
med.ac.at) if you are interested and to indicate concrete topics as well as three to five 
questions you would like to ask Dr.in Wachter. In this assembled group she would then 
hold as exclusive tutorial, as far as it is possible, in presence, otherwise virtually and 
coordinate the dates with the persons concerned. Depending on the demand, we can 
also repeat this event and will then in the further course endeavor to get it included in the 
normal teaching such as "Labor Law for Project Managers". 
 
Thank you for your interest in advance and the lecturer for her offer! 
 
 
UNIVERSITY RENTAL APARTMENTS 
For your information, we would like to inform you that every university employee with a 
valid employment contract with the Leopold Franzens University of Innsbruck or the 
Medical University of Innsbruck can apply for a university rental apartment. Especially for 
large apartments (4 and 5 rooms) the number of applicants is low. Please apply at 
https://www.uibk.ac.at/betriebsrat/wissenschaftlich/wohnungen/ 
 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
Best regards 
 
Martin Tiefenthaler 
Vorsitzender/Head BRwiP 
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