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Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen der MUI 

Innsbruck, am 20.8.2008 
 
Stellungnahme des Betriebsrates zur Neuausschreibung des Rektorats 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Betriebsrat des wissenschaftlichen Personals erlaubt sich aus gegebenem An-
lass ein Anforderungsprofil an eine Persönlichkeit, die die Führung der Universität 
übernehmen soll, vorzuschlagen.  
 
Es geht in erster Linie um eine Persönlichkeit, die die Rechtsstaatlichkeit Österreichs 
anerkennt und willens ist innerhalb der österreichischen Rechtslage die Aufgaben 
der Rektorin/des Rektors zu erfüllen. Neben dem  Wissen in der Führung eines Un-
ternehmens mit der Größe von 1700 Mitarbeiter/innen, sollte auch die Erfahrung in 
der Leitung einer Dienststelle mit Beamten vorhanden sein. 
 
Die Führungserfahrung muss ergänzt werden durch einen kommunikativen Füh-
rungsstil in dem Sinn, dass die Information der Universität und der Entscheidungsträ-
ger über die beabsichtigten Änderungen nicht nur auf Aufforderung oder bei rechtli-
cher Notwendigkeit, sondern im Sinne der Einbindung und Kooperation erfolgt. Die 
Universitätsangehörigen sollen den Eindruck haben, dass sie schon im Voraus in-
formiert über die beabsichtigten Ziele und Entwicklungen der Universität sind. Diese 
kommunikativen Eigenschaften schließen mit ein, dass die Universitätsangehörigen 
wesentliche Änderungen, beabsichtigte Beteiligungen und Zusammenarbeitspläne  
nicht primär über die Medien ausgerichtet bekommen, sondern eine aktive und offe-
ne Informationspolitik auch als Ausdruck eines partizipativen Führungsstils gepflegt 
wird. 
 
Diese kommunikativen Eigenschaft wird getragen von einer sozialen Kompetenz, die 
insbesondere personalrelevante Entscheidungen auch mit den Vertretern der Betrof-
fenen versucht einvernehmlich zu treffen. 
 
Die Aufgaben des/der Rektors/in sind mannigfach und umfassend und für eine Ein-
zelperson kaum bewältigbar, weshalb hier eine Persönlichkeit gewählt werden soll, 
die besonders teamfähig ist und umgekehrt durchaus fähig ist, Aufgaben an sachzu-
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ständige Vizerektor/innen oder Stabstellen zu delegieren. Weiters ist eine integre 
Persönlichkeit notwendig, die Handlungskonzessionen oder Vereinbarungen fortträgt 
und nicht disponibel variiert. 
 
Wir sehen auch die Kernpunkte der neuen Funktionsperiode durchaus in der Zu-
sammenarbeit mit der Krankenanstalt, weshalb hier ärztliche Kenntnisse in Führung 
und Leitung einer Klinik absolut erstrebenswert sind.  
 
Wir sehen es auch als absolut erforderlich an, dass sich jemand zu der nationalen 
Förderungsrichtlinie für Frauenförderung verpflichtet sieht und die Umsetzung dieses 
nationalen Frauenförderungsplans persönlich aktiv verfolgt. 
 
Die Persönlichkeit soll auch imstande sein, integrierend und ganzheitlich die Aufga-
ben einer Medizinuniversität zu vertreten und diese mehr zu einen als zu polarisie-
ren. Hier sollte in der Persönlichkeit eine altruistische Ausrichtung über die Eigeninte-
ressen gestellt sein.  
Die neue Führungspersönlichkeit der Universität sollte in einem klaren Führungskon-
zept die Aufteilung der mannigfachen Aufgaben des Rektorats vorstellen und dieses 
im Hearing präsentieren, vielmehr als die eigene wissenschaftliche Karriere darzu-
stellen.  
 
Martin Tiefenthaler 
für den Betriebsrat des wissenschaftlichen Personals der Medizinischen Universität 
Innsbruck auf Basis des einstimmigen Beschlusses bei der BR-Sitzung vom 
10.9.2008 


