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EURE MEINUNG 

IST GEFRAGT! 

Piloxing: Neue Sparte in der SVM 

Sportanlage  
Piloxing hat sich in den letzten 

Jahren zu einer innovativen 

Sportart entwickelt. Es ist ein 

tolles Konzept, das sich aus drei 

verschieden Techniken zusam-

mensetzt: Pilates, Boxen und 

Tanzen. Diese Art zu trainieren 

macht großen Spaß, genau das 

Richtige, um sich nach einem herausfordernden Ar-

beitsalltag auszupowern und Körper und Geist in Ein-

klang zu bringen.  

Mit Anita Müller, einer Kollegin vom Med Campus, 

haben wir eine Elite Star Piloxingtrainerin aus Leiden-

schaft gefunden. Dadurch ist es ab Herbst möglich 

diese Sportart für unsere KollegInnen in der SVM 

Sportanlage anzubieten.  

Da der erste Termin für das kostenlose Schnupper-

training nach kurzer Zeit ausgebucht war, gibt es ei-

nen weiteren Termin am 30.09.21 um 15:30 Uhr.   

Die Trainingstermine 

sind ab Oktober in 5er 

Blöcken geplant. Es wird 

auch die Möglichkeit ge-

ben den Kurs in Hybrid 

(Anwesenheit und Vide-

okonferenz) anzubieten. 

Die SVM Jahresmitglied-

schaft für alle KollegIn-

nen des Med Campus 

beträgt  40 Euro und in-

kludiert alle 23 Sportar-

ten.    

Die younion übernimmt 

für alle Vollmitglieder   

Herzlich Willkommen im BR-Team! 
Seit Ende Mai 2021 ver-

stärkt Bettina Meier aus 

dem Mühlviertel das 

Sekretariat des Be-

triebsratsbüro mit 40 

Wochenstunden. Betti-

na hat am 3. September 

2018 ihre Lehre am KUK 

als Bürokauffrau begon-

nen und im Juli 2021 die Lehrabschlussprüfung mit 

gutem Erfolg bestanden. Während ihrer Lehrzeit 

hat sie viele Abteilungen und Mitarbeiter des Hau-

ses kennenlernen dürfen. Sie ist im BR-Büro für 

den Parteienverkehr zuständig und kümmert sich 

gerne persönlich um ihre/deine Anliegen am Tele-

fon. Ihre Freizeit verbringt sie mit ihrem Hund, trifft 

sich mit Freunden und ist viel auf Veranstaltungen 

und Festivals unterwegs.  

 

Im März 2017 führten wir die erste schriftliche Befra-

gung aller KollegInnen des Med Campus durch. 1.118 

Fragebögen wurden damals rückgesendet und ausge-

wertet.  

Die wesentlichen Probleme, die die KollegInnen be-

schäftigen und bei denen sie sich Lösungen erwarteten 

waren der Personalmangel, Ungleichheiten bei Lohn/ 

Gehalt/ Zulagen/ Arbeitsverträgen, das sich immer 

mehr verschärfende Autoparkplatzproblem, ungünstige 

Arbeitszeiten (Unvereinbarkeit mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln, Kinderbetreuung, 38,5 Stunden-Woche, 

Abschaffung 6-Tage-Woche). Diese „heißen“ Themen 

belasteten zunehmend das Arbeitsklima und erforder-

ten aus Sicht der KollegInnen den Einsatz bzw. Unter-

stützung seitens des Betriebsrates. Aus den Ergebnissen 

leiteten wir die Fünf Pläne für den Med Campus ab 

(siehe nebenstehendes Bild). Da wir uns ständig an den 

Plänen für die KollegInnen orientiert haben, konnten 

wir auch Einiges erreichen. Vieles ist allerdings mit zä-

hen langwierigen Verhandlungen verbunden und kann 

nur schrittweise erreicht werden. 

Daher bitten wir euch auch für die jetzt anstehende Be-

fragung ab 4. Oktober 2021 um Beteiligung. Schreibt 

uns eure Interessen/Bedürfnisse/Forderungen in den 

Fragebogen. Die Ergebnisse werden wir nicht nur euch, 

sondern auch der KoFü, der Geschäftsführung, dem Auf-

sichtsrat und den zuständigen PolitikerInnen über-

mitteln. Gemeinsam mit euch wird es uns gelingen die 

Arbeitsbedingungen und Entlohnungen weiter zu ver-

bessern! Wir wissen, es ist bereits fünf nach 12! 

Unsere Pläne für den Med Campus finden Sie auch unter: https://www.betriebsrat-kuk-mc.at/plaene-fuer-den-med-campus/ 

und unterstützende Mitglieder diesen Beitrag. 

Bei einem so tollen Angebot lohnt es sich einfach mit 

dabei zu sein! Weitere Infos finden Sie auf unserer 

Homepage. 

Mitarbeiterbefragung im KUK 
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 ein-

gegangen sein, bitten wir um Kontaktaufnahme. Es 

kann sein, dass der E-Mailverteiler noch nicht aktuali-

siert wurde. Wir werden ihnen/dir umgehend einen 

Fragebogen zukommen lassen.  

Die Befragung läuft bis einschließlich 22. Oktober 2021 

und wir ersuchen ganz herzlich sich online mittels Link 

oder QR Code bzw. sich in Papierform (für Bereiche 

mit erschwertem 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) so-

wie im BR Büro einwerfen. Auch eine Rücksendung 

des beiliegenden voradressierten Kuverts mit der 

Hauspost ist möglich. 

Die Auswertung der anonymen Fragebögen erfolgt 

ausschließlich durch das Institut für Berufs- und Er-

wachsenenbildungsforschung an der Johannes Kepler 

Universität Linz (IBE). Die Fragebögen werden im An-

schluss vernichtet. 

Die Ergebnisse der Befragung 

werden im Frühjahr 2022 über 

unsere gewohnten Kanäle (E-

Mail, Präsentation, Webseite 

des Betriebsrates) veröffent-

licht. Es wird voraussichtlich 

auch eine Live-Übertragung 

der Präsentation der Ergebnis-

se durch das IBE geben.  

Wir freuen uns auf ihre/deine Teilnahme! 


