
  

 

 

 

Info vom Betriebsrat Med Campus 

Liebe Kolleginnen!  

Liebe Kollegen! 

Im März 2017 führten wir die ers-
te schriftliche Befragung aller 
KollegInnen des Med Campus 
durch.  
Aus den Ergebnissen leiteten wir 
die Fünf Pläne für den Med Cam-
pus ab (siehe Webseite). Da wir 
uns ständig an den Plänen für die 
KollegInnen orientiert haben, 
konnten wir auch einiges errei-
chen. 
Vieles ist allerdings mit zähen, 
langwierigen Verhandlungen ver-
bunden und kann nur schrittweise 
erreicht werden. 
Daher bitten wir euch auch für die 
jetzt anstehende Befragung ab  
4. Oktober 2021um Beteiligung. 
Schreibt uns eure Interessen/ 
Bedürfnisse/Forderungen in den 
Fragebogen. 
Die Ergebnisse werden wir nicht 
nur euch, sondern auch der  
KoFü, der Geschäftsführung, dem 
Aufsichtsrat und den zuständigen 
PolitikerInnen vor Augen führen. 
Gemeinsam mit euch wird es uns 
gelingen die Arbeitsbedingungen 
und Entlohnungen weiter zu ver-
bessern! 
 

   
Helmut Freudenthaler & Michael Gruber 

Vorsitzender Ang.  Vorsitzender Arb. 

 

Deine / Ihre Meinung ist uns wichtig! 

Bereits ab 4. Oktober befindet sich der Fragebogen zur Befragung 

aller KollegInnen durch den Betriebsrat in ihrem/deinem E-Mail-

Postfach. Sollte kein E-Mail eingegangen sein, bitten wir um Kon-

taktaufnahme. Es kann sein, dass der E-Mailverteiler noch nicht ak-

tualisiert wurde. Wir werden ihnen/dir umgehend einen Fragebogen 

zukommen lassen. 

Die Befragung läuft bis einschließ-

lich 22. Oktober 2021. Wir ersuchen 

ganz herzlich sich online mittels 

Link oder QR Code bzw. sich in 

Papierform (für Bereiche mit er-

schwertem PC-Zugang) daran zu 

beteiligen. Den fertig ausgefüllten 

Fragebogen bitte entweder in eine 

der aufgestellten Urnen (bei den 

Speisesälen, beim Portier (Bau A 

und im Foyer (MC IV Erdgeschoß) 

sowie im BR Büro einwerfen. Auch eine Rücksendung des beilie-

genden voradressierten Kuverts mit der Hauspost ist möglich. Die 

Auswertung der anonymen Fragebögen erfolgt ausschließlich durch 

das Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung an der 

Johannes Kepler Universität Linz (IBE). Die Fragebögen werden im 

Anschluss vernichtet. Die Ergebnisse der Befragung werden im 

Frühjahr 2022 über unsere gewohnten Kanäle (E-Mail, Präsentation, 

Webseite des Betriebsrates) veröffentlicht. Es wird voraussichtlich 

auch eine Live-Übertragung der Präsentation der Ergebnisse durch 

das IBE geben. 

Wir freuen uns auf ihre/deine Teilnahme! 


