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Liebe Kolleg:innen!  

Ab 1.1.23 werden die Arbeiter:innen 

und Ärzt:innen Pakete umgesetzt, 

eine Bonuszahlung für die Pflege 

sollte schon davor im Dezember auf 

dem Lohnzettel sichtbar sein. Leider 

wird es in der Umsetzung Verspätun-

gen geben. Unser Dienstgeber hat uns 

versichert, dass alles trotz Verspätung 

korrekt und rückwirkend ausbezahlt 

wird. Wieso sind wir bei der Umset-

zung im Verzug? 

Einerseits bekommt unsere Personal-

abteilung sehr spät die notwendige 

Umsetzungsinformationen und ander-

seits sind viele zusätzliche Aufgaben 

die in der letzten Zeit auf die Kol-

leg:innen in dieser Abteilung zuge-

kommen sind, nicht mit dem derzeiti-

gem Personalstand zu bewältigen.  

Aus unsere Sicht bedarf es auch in der 

Personalabteilung eine zeitnahe Zur-

verfügungstellung zusätzlicher Perso-

nalressourcen damit sie ihrer Aufgabe 

in notwendiger Qualität und Ge-

schwindigkeit erledigen können. Dar-

über hinaus muss im ganzen Verwal-

tungsbereich geschaut werden ob die 

Entlohnung und Einstufung einzelner 

Arbeitsplätze noch zeitgemäß ist und 

einem Vergleich mit der Hoheitsver-

waltung standhält. Es ist Zeit für ein 

Verwaltungsgehaltspaket. 

 

 
Branko Novaković &  Serge Weis 
ZBR-Vorsitzender 1. Stv. Vorsitzender 

Verlängerung der Opt-out Regelung unterschrieben, 

Ärzt:innen Paket kann mit 1.1.23 umgesetzt werden 

 

Ja, es brauchte viel Zeit aber nun ist es erledigt. Wir ließen nicht locker 

bevor sichergestellt werden konnte, dass die Kolleginnen und Kollegen 

keine Verschlechterung der Arbeitssituation im Austausch zu den Ver-

änderungen, die ab 1.1.23 durch die Umsetzung des Ärztepakets kom-

men, erfahren. Gerade in der aktuellen, oft sehr belastenden Situation 

auf vielen Abteilungen war die maximal mögliche Sicherstellung und 

Schutz der Ruhezeit oberste Prämisse für den Zentralbetriebsrat und 

die Mittelbauvertretung. Wir glauben, dass sich das Ergebnis sehen 

lässt. Über die Details dazu wird die Mittelbauvertretung in den nächs-

ten Tagen informieren. 

 
v.li.: OA Dr. Binder, Dr. Kraml, ZBRV Novaković, OA Dr. Krehan, OA Dr. Kaufmann, Mag. Kneidinger 

 

 
Betriebsversammlungen am Med Campus starten 
 
Am Freitag, den 11.11.2022 startete 

mit der ersten Teil- Betriebshaupt-

versammlung der Betriebsrat Med 

Campus eine Serie von 27 Versamm-

lungen. Das Ziel ist die Kolleginnen 

und Kollegen vom Med Campus di-

rekt und persönlich über die aktuelle 

Situation zu informieren, zu prüfen ob angekündigte Entlastungsmaß-

nahmen angekommen sind und über weitere notwendige Schritte der 

Arbeitnehmervertretung zur Verbesserung der Arbeits-

bedingungen abzustimmen. Details und Fotos auf 

www.betriebsrat-kuk-mc.at.  
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