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89. MUI-START Programm – 7. Ausschreibung 

Die Medizinische Universität Innsbruck schreibt für das Jahr 2016 die 7. Förderperiode des MUI-internen 
Forschungsförderungsprogramms MUI-START aus. 
 

Guidelines for submitting a proposal to the MUI-START fund 
 
The MUI-START programme has been devised as a start-up fund for young scientists. The aim of the pro-
gramme is to offer young scientists the opportunity of developing new project ideas, within the Medical Uni-
versity of Innsbruck (MUI) research focuses, that could serve as basis for a subsequent successful applica-
tion for third-party funding (e. g. FWF, ÖNB). The MUI-START programme funds only high quality scientific 
projects. Calls will be announced once a year. The 7

th
 call of the MUI-START programme involves a three-

step evaluation procedure. Please, read carefully the following instructions. 
 
Eligibility criteria: 
 

 Applicants must have a working contract with the MUI at the time of submission. 

 Applicants must have completed their doctoral studies (e. g. PhD, clinical PhD). Proposals from appli-
cants with an adequate degree (MD) and an excellent track record will also be considered. 

 Upper age limit for applicants is 35 years by the submission deadline. Fully justified career breaks can 
be taken into account (e. g. parental leave, national service). 

 Applicants’ track record must be commensurate with their academic age. However, two (accepted) 
peer-reviewed international publications as first author are compulsory. 

 Excluded from applying are:  
- Professors and heads of departments/divisions 
- PIs of third-party funded projects (e. g. FWF, ÖNB, …) 
- Applicants that have already received a MUI-START research grant 

 Research proposals should have a clear connection to one of the University’s research focuses, i.e.: 
a) Oncology, b) Neurosciences, c) Genetics, Epigenetics & Genomics and d) Infectiology, Immunology 
& Organ and Tissue transplant.  

 Gender aspects in research should be an integral part of the research strategy. Gender aspects 
should be accounted for in all relevant parts of the proposal. 

 Only one proposal per applicant can be accepted. 

 Applications "under the wing" of more established scientists (Schutzmantel-Madonnen Anträge) in 
which the young scientist should act as PI will be withdrawn. 

 Clinical trials can be funded only if they represent a clearly defined study that can be completed in the 
predetermined duration of the project (max. 24 months).  

 
Evaluation procedure: 
 
There will be a three-step evaluation procedure for proposals submitted under the 7

th
 call. 

 
First evaluation step: Proposals will be first assessed by the MUI-START jury and selected according to the 
following criteria: excellence of the applicant’s track record, scientific quality of the proposal, relevance of the 
proposal for the MUI research focuses, inclusion of gender aspects in all relevant parts of the proposal and 
potential of the proposal to be translated into an application for third-party funding. 
 
Only proposals that satisfy these criteria will be selected for the second evaluation round (international peer-
review). 
 
Applicants will be informed about the outcome of the first evaluation step by the 1

st
 June 2016. 

 
Following peer-review by international experts the proposals will be ranked and the best applications short-
listed. Short-listed applicants will be invited to an individual interview with the MUI-START jury (third evalua-
tion step). Final decisions on proposals will be based on both the reviewer’s scores and the outcome of the 
interviews. 
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Application guidelines: 
 

 Total project costs cannot exceed € 30.000,00. 
 

 Personnel costs (only marginal employment contracts) may be covered only in exceptional cases that 
need to be fully justified.  

 

 Project specific costs (consumables, etc.) should be duly justified; competitive quotations must be 
provided for costs exceeding € 5.000,00. Travel expenses for one relevant conference or meeting a 
year may be covered provided an active participation is taken in the event (e. g. poster or oral presen-
tation). Costs for travelling, accommodation and registration’s fees will be reimbursed only at the level 
stated in the respective MUI guidelines: https://www.i-med.ac.at/forschung/files/rkz-richtlinie.doc  

 

 The maximum duration of a project is 24 months. 
 

 Double funding of a project, or of work-packages from another project (e. g. FWF, ÖNB, TWF) is not 
allowed. 

 

 Only selected proposals will undergo peer-review by international experts and the short-listed appli-
cants will be interviewed by the MUI-START jury. 

 

 Applicants may exclude up to two reviewers. Positive reviewer suggestions will be discarded. 
 

 Only the referent in charge of a proposal will know the identity of the reviewers assigned to the pro-
posal. The rest of the MUI-START jury will access the reviews anonymously. 

 
How to apply: 

 
Applications must be submitted online using the Grants, Applications and Reviews (GAR) platform of the 
MUI (http://fld.i-med.ac.at/gar). 
 
The 7

th
 call will be open from 15

th
 March 2016, 12:00 local time, till 1

st
 Mai 2016, 23:59 local time. 

 

 Please submit your proposal as PDF file using Arial 11, 1,5 spaced. Proposals should have a maxi-
mum of 12 DIN-A4 pages (points 2 – 9; without annexes and references). 

 Only proposals in English will be accepted. 

 Applicants must provide the following documents together with their application: 
- Curriculum vitae 
- Publication list (indicating the IF of publications) 
- Academic abstract (ca. 450 words) 
- Proposal 
- Itemization of the requested funding (Link) 
- Affirmation of the head of the department/division (Link) 
- Affirmation of the head of the MUI animal facilities (if applicable) 

 Expected begin of the projects: 01.11.2016 

 Proposals should have the structure explained hereafter. Please include all predetermined points (with 
numbers) in the specified manner. 

 
Proposal structure: 
 
1. Cover sheet including the project title, 5 keywords, and the duration of the project (months) 
2. Background and state of the art 
3. Objectives 
4. Working plan  
5. Methodology 
6. Outlook/perspectives: short overview on possible aims after completion of the proposed project  

(ca. ½ page) 
7. Project schedule 
8. Project costs: a thorough justification of the costs applied for must be provided in this section.  
 For an overview of the project costs use the form “itemization of requested funding”.  
9. Cooperation partners inside and outside the MUI 
10. References 

https://www.i-med.ac.at/forschung/files/rkz-richtlinie.doc
http://fld.i-med.ac.at/gar
https://www.i-med.ac.at/forschung/files/Itemization-of-requested-funding.xlsx
https://www.i-med.ac.at/forschung/files/Affirmation-of-the-head-of-the-deparment.docx
https://www.i-med.ac.at/forschung/files/Affirmation-of-the-head-of-the-animal-facilities-of-the-MUI.docx
https://www.i-med.ac.at/forschung/files/Itemization-of-requested-funding.xlsx
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11. Studies subjected to regulations:  
a. Permits for animal testing should be presented to the MUI research office (Servicecenter  

Forschung) no later than the expected project start. 
b. Permits for working with genetic modified organisms must be enclosed to the full proposal  
c. Decisions of the ethics committee must be submitted to the MUI research office (Servicecenter 

Forschung) no later than the expected project start. 
12. Applicants and the personnel employed in the MUI-START projects must follow the rules of good sci-

entific practice. Thus, the proposal should include following sentence: “Hereby, I justify than in case of 
approval of the present proposal the rules of good scientific practice will be observed”. 

13. Proposals must include a statement that no application for funding of the same project has been sub-
mitted anywhere else, and that the MUI research office (Servicecenter Forschung) will be notified 
without delay if such an application takes place. 

 
Important information: 
 

 If cross-references to a current or a submitted third-party funded project exist, a detailed explanation 
highlighting the differences between both projects must be included in the proposal. 

 

 A scientific interim report including a summary of the obtained results, information on publications and 
presentations of results in congress, and a brief report on the use of funding is expected from grant 
recipients on an annual basis. Additionally, a presentation of the project results during the MUI-START 
Symposium is compulsory. The interim report and the abstract of the presentation for the MUI-START 
Symposium must be sent to the MUI research office (Servicecenter Forschung) two weeks before the 
planned date of the MUI-START Symposium (October/November).  

 

 Submission of a third-party funding application (e. g. FWF, ÖNB) is compulsory for all MUI-START 
grant recipients. The MUI research office must receive proof of such a submission within three quar-
ters of the planned duration of the MUI-START project. Failure to apply for a third-party funded project 
will result in the cancellation of the payment of last quarter of the MUI-START grant budget. 

 

 If the PI leaves the MUI before the scheduled end of the project (e. g. employment somewhere else) 
the project funding will be immediately cancelled and a final report on the project must be provided. 
For parental leaves (either mother or father), the project may be interrupted temporarily and resumed 
at a later date. 

 

 Proposals that do not fulfil the formal criteria described in these guidelines will be discarded without 
exception. Please pay particular attention to the sequence and numeration of the individual points de-
scribed before and justify thoroughly in the text all the costs applied for. Use the form “itemization of 
requested funding” (Link) for an overview on the project costs. 

 
 
Etwaige Fragen an: 
Servicecenter Forschung, Dr. María T. Pérez Mediavilla. 
Tel.: 0512/9003-70073, E-Mail: sc-forschung@i-med.ac.at 
 
Die intramurale Forschungsförderung unterliegt bei der Vergabe strengen Qualitätsstandards in Form von 
Peer-Review-Begutachtungen. Die Vergabe der Mittel erfolgt in einer Sitzung der MUI-START Jury. 
 
 

Univ.‐Prof.
in
 Dr.

in
 Christine Bandtlow 

Vizerektorin für Forschung und Internationales 

https://www.i-med.ac.at/forschung/files/Itemization-of-requested-funding.xlsx
mailto:sc-forschung@i-med.ac.at
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90. Ausschreibung der Stelle einer Universitätsprofessorin/eines Univer-
sitätsprofessors für Strahlentherapie – Radioonkologie gemäß § 98 UG 

Das Rektorat der Medizinischen Universität Innsbruck schreibt zur Besetzung ab 01.10.2017 die Stelle einer 
Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors für Strahlentherapie – Radioonkologie gemäß § 98 UG 
aus.  
 
Zu den Aufgaben gehören die Vertretung des Fachs in Forschung, Lehre und Patient/inn/enversorgung im 
Zusammenwirken mit dem a.ö. Landeskrankenhaus (Universitätskliniken) Innsbruck. Von der Stelleninhabe-
rin/vom Stelleninhaber wird eine hohe wissenschaftliche und klinische Qualifikation sowie internationale An-
erkennung erwartet. 
Mit der Professur ist die Leitung der Universitätsklinik für Strahlentherapie – Radioonkologie beabsichtigt.  
 
Das Dienstverhältnis ist zunächst auf fünf Jahre befristet. Die Übernahme in ein unbefristetes Dienstverhält-
nis ist nach positiver Evaluierung möglich (§ 98 UG). 
 
Anstellungsvoraussetzungen sind: 
 

 Studium der Humanmedizin und Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt für Strahlentherapie –  
Radioonkologie; 

 eine an einer österreichischen Universität erworbene oder gleichwertige ausländische Lehrbefugnis 
(venia docendi) im Fach Strahlentherapie/Radioonkologie oder eine gleichwertige wissenschaftliche  
Befähigung in diesem Fach;  

 universitäre Lehrerfahrung, sowie die Bereitschaft, sich bei der Weiterentwicklung des Studiums der 
Medizin zu engagieren; 

 Fähigkeit zur bzw. Erfahrung in der Leitung und betriebswirtschaftlichen Führung einer Klinik oder  
klinischen Abteilung; 

 Nachweis der Befähigung in Personalführung und Management im klinischen Bereich; 

 fundierte projektorientierte Erfahrung in einem multidisziplinären Team, Erfahrung in der Planung und 
Durchführung innovativer Therapiestudien; 

 Nachweisbare Einbindung in die internationale Forschung; 

 erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln; 

 gestaltende Mitarbeit im Comprehensive Cancer Center (CCC) und im Forschungsschwerpunkt Onko-

logie werden erwartet.     

 
Bewerbungen sind bis spätestens 29.04.2016, 12:00 Uhr, im Büro der Rektorin der Medizinischen Uni-
versität Innsbruck, Christoph-Probst-Platz 1, Innrain 52, A-6020 Innsbruck mit allen unter 
 

http://www.i-med.ac.at/universitaet/universitaetsleitung/rektor/berufungsunterlagen.html 
 
beschriebenen Unterlagen einzureichen. 
 
Die Medizinische Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Anteiles von Frauen beim wissenschaftli-
chen Personal insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich 
auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
 
Nähere Informationen zur Medizinischen Universität unter http://www.i-med.ac.at/mypoint  
 
 

O.Univ.-Prof.
in
 Dr.

in
 Helga Fritsch 

Rektorin 

http://www.i-med.ac.at/universitaet/universitaetsleitung/rektor/berufungsunterlagen.html
http://www.i-med.ac.at/mypoint
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91. Ausschreibung von wissenschaftlichen Stellen 

An der Medizinischen Universität Innsbruck gelangen nachstehende Stellen für  
wissenschaftliches Universitätspersonal zur Besetzung: 
 

 
Chiffre: MEDI-15654 
Arzt/Ärztin in Facharztausbildung, B1, GH 1 (Ersatzkraft), Sektion für Molekulare und zelluläre Pharmakolo-
gie, ab sofort auf die Dauer der Abwesenheit der Planstelleninhaberin/des Planstelleninhabers, längstens 
jedoch bis 30.06.2017. Voraussetzungen: abgeschlossenes Medizinstudium. Erwünscht: ärztliche Vorerfah-
rung in einer Ausbildung zum Facharzt/zur Fachärztin. Aufgabenbereich: ärztliche Tätigkeit, Forschung, 
Lehre, Verwaltung. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2696,50 brutto (14x jährlich) und 
kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifi-
scher Vorerfahrungen sowie durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene Ent-
geltbestandteile erhöhen. 
 
Chifre:MEDI-15589 
 
Arzt/Ärztin in Facharztausbildung, B1, GH 1 (Ersatzkraft), Universitätsklinik für Radiologie, ab sofort auf die 
Dauer der Abwesenheit der Planstelleninhaberin/des Planstelleninhabers, längstens jedoch bis 31.12.2016. 
Voraussetzungen: abgeschlossenes Medizinstudium. Erwünscht: ärztliche Vorerfahrung in einer Ausbildung 
zum Facharzt/zur Fachärztin, Interesse an universitärer Forschung und Lehre. Aufgabenbereich: ärztliche 
Tätigkeit, Forschung, Lehre, Verwaltung. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2696,50 brutto (14x jährlich) und 
kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifi-
scher Vorerfahrungen sowie durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene Ent-
geltbestandteile erhöhen. Es handelt sich um eine Wiederholung der Ausschreibung. 

 
Chiffre: MEDI-15637 
Arzt/Ärztin in Facharztausbildung, B1, GH 1 (Ersatzkraft), Universitätsklinik für Allgemeine und Sozialpsy-
chiatrie, ab sofort auf die Dauer der Abwesenheit der Planstelleninhaberin/des Planstelleninhabers, längs-
tens jedoch bis 30.09.2017. Voraussetzungen: abgeschlossenes Medizinstudium. Erwünscht: klinische und 
wissenschaftliche psychiatrische Vorerfahrungen. Aufgabenbereich: ärztliche Tätigkeit, Forschung, Lehre, 
Verwaltung. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2696,50 brutto (14x jährlich) und 
kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifi-
scher Vorerfahrungen sowie durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene Ent-
geltbestandteile erhöhen. 

 
Chiffre: MEDI-15713 
Arzt/Ärztin in Facharztausbildung, B1, GH 1, Sektion für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, ab 
01.04.2016 befristet bis zum Abschluss der Facharztausbildung (auf Dauer der Ausbildungsberechtigung) 
längstens jedoch auf 7 Jahre. Voraussetzungen: abgeschlossenes Medizinstudium. Erwünscht: abge-
schlossene Basisausbildung; Interesse an der Diagnostik von bakteriologischen Infektionskrankheiten und 
krankenhaushygienischen Maßnahmen, wissenschaftliches Interesse, Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Kom-
munikationsfähigkeit. Aufgabenbereich: ärztliche Tätigkeit im Bereich Bakteriologie, infektiologische Diag-
nostik, Krankenhaushygiene, Forschung, Lehre, Verwaltung. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2696,50 brutto (14x jährlich) und 
kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifi-
scher Vorerfahrungen sowie durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene Ent-
geltbestandteile erhöhen 
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Chiffre: MEDI 15695 
Arzt/Ärztin in Facharztausbildung, B1, GH 1, Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Re-
produktionsmedizin, ab sofort, befristet bis zum Abschluss der Facharztausbildung (auf Dauer der Ausbil-
dungsberechtigung) längstens jedoch auf 7 Jahre. Voraussetzungen: abgeschlossenes Medizinstudium. 
Erwünscht: ärztliche Vorerfahrung in einer Ausbildung zum Facharzt/zur Fachärztin, Interesse an wissen-
schaftlichen Arbeiten, Vorkenntnisse in gyn. Endokrinologie und Reproduktionsmedizin erwünscht. Aufga-
benbereich: ärztliche Tätigkeit, Forschung, Lehre, Verwaltung. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2696,50 brutto (14x jährlich) und 
kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifi-
scher Vorerfahrungen sowie durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene Ent-
geltbestandteile erhöhen. 

 
Chiffre: MEDI-15714 
Arzt/Ärztin in Facharztausbildung, B1, GH 1 (Ersatzkraft), Universitätsklinik für Unfallchirurgie, ab 
01.08.2016 befristet auf die Dauer der Abwesenheit der Planstelleninhaberin/des Planstelleninhabers, 
längstens jedoch bis 31.07.2017. Voraussetzungen: abgeschlossenes Medizinstudium. Erwünscht: ein-
schlägig erworbene Ausbildungszeiten, Interesse für universitäre Forschung und Lehre. Aufgabenbereich: 
ärztliche Tätigkeit, Forschung, Lehre, Verwaltung. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 2696,50 brutto (14x jährlich) und 
kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifi-
scher Vorerfahrungen sowie durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene Ent-
geltbestandteile erhöhen. 
 
Schriftliche Bewerbungen sind bis 06. April 2016 unter Angabe der Chiffre am Briefumschlag in der Perso-
nalabteilung der Medizinischen Universität Innsbruck, Bürgerstraße 2 (3. Stock), A-6020 Innsbruck, einzu-
bringen. Die Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung aufgelaufener Reise- und 
Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 
 
Vorstellungsgespräche in den jeweiligen Instituten und Kliniken sind möglich. Für Bewerbungen sind Bewer-
bungsformulare auszufüllen, die Sie unserer Homepage unter  
http://www.i-med.ac.at/personal/formulare/alle_dienstnehmer/ entnehmen können. 
 
Die Medizinische Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen 
Personal insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Be-
werbung auf. Bei Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 

O. Univ.-Prof.
in
 Dr.

in
 Helga Fritsch 

Rektorin 

http://www.i-med.ac.at/personal/formulare/alle_dienstnehmer/
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92. Ausschreibung von Stellen des Allgemeinen Universitätspersonals 

An der Medizinischen Universität Innsbruck gelangen nachstehende Stellen für  
Allgemeines Universitätspersonal zur Besetzung: 
 

 
Chiffre: MEDI-15614 
Sekretär/in, IIa, halbbeschäftigt (Ersatzkraft), Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin, ab sofort, 
befristet auf die Dauer der Abwesenheit der Planstelleninhaberin/des Planstelleninhabers, längstens jedoch 
bis 28.02.2018. Voraussetzungen: einschlägige Ausbildung oder Berufserfahrung. Aufgabenbereich: Sekre-
tariat an der Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 841,50 brutto (14x jährlich) und kann 
sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer 
Vorerfahrungen sowie durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene Entgeltbe-
standteile erhöhen. Es handelt sich um eine Wiederholung der Ausschreibung 

 
Chiffre: MEDI-15715 
Technische/r Assistent/in, III a (Ersatzkraft), Universitätsklinik für Visceral-, Transplantations- und Thora-
xchirurgie, ab 01.04.2016 befristet auf die Dauer der Abwesenheit der Planstelleninhaberin/des Planstellen-
inhabers, längstens jedoch bis 31.07.2016. Voraussetzungen: einschlägige Ausbildung oder Berufserfah-
rung. Erwünscht: Erfahrung auf dem Gebiet der Molekularbiologie und Immunologie, mit Zellisolations- und 
Zellkulturtechniken; Analysemethoden wie Durchflusszytometrie (FACS), ELISA, Multiplex Assays, RT-
PCR. Aufgabenbereich: Mitarbeit bei experimentellen Versuchen auf dem Gebiet der Composite Tissue 
Transplantation, analytische Aufarbeitung von Probenmaterial, eigenverantwortliche organisatorische Auf-
gaben. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit € 1921,50 brutto (14x jährlich) und 
kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifi-
scher Vorerfahrungen sowie durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene Ent-
geltbestandteile erhöhen. 

 
Schriftliche Bewerbungen sind bis 06. April 2016 unter Angabe der Chiffre am Briefumschlag in der Perso-
nalabteilung der Medizinischen Universität Innsbruck, Bürgerstraße 2 (3. Stock), A-6020 Innsbruck, einzu-
bringen. Die Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung aufgelaufener Reise- und 
Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 
 
Vorstellungsgespräche in den jeweiligen Instituten und Kliniken sind möglich. Für Bewerbungen sind Bewer-
bungsformulare auszufüllen, die Sie unserer Homepage unter  
http://www.i-med.ac.at/personal/formulare/alle_dienstnehmer/ entnehmen können. 
 
Die Medizinische Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen 
Personal insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Be-
werbung auf. Bei Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 

O. Univ.-Prof.
in
 Dr.

in
 Helga Fritsch 

Rektorin 

http://www.i-med.ac.at/personal/formulare/alle_dienstnehmer/

