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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
endlich wird es wieder wärmer und es ist länger hell. Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und wir hoffen, Du 
kannst – trotz der Umstände – ein paar schöne freie Tage genießen. Wir, das Team des Betriebsrat AUP, 
möchten Dir auf diesem Weg eine schöne, entspannte Zeit wünschen und schicken Dir ein Foto von Ines‘ 
süßem Osterhasen mit J  

 

Lerne das BR-Team kennen! 
Nachdem im letzten Newsletter Tanja vorgestellt wurde, geht es heute weiter mit dem nächsten Steckbrief 
von unserer 1. Vorsitz-Stellvertreterin Birgit.  
 

Neue Vergünstigungen & Aktionen für DICH! 
Endlich können wir Dich über neue Kooperationen informieren! Für die Inanspruchnahme benötigst du 
lediglich Deine Personalkarte der Kunstuniversität Linz. 

- Einkaufen bei den Metro Märkten: Einfach beim Eingang die Personalkarte vorweisen und ein 
Formular für einen Tagesausweis ausfüllen.  

- Rabatte für Reifen bei Reifen Wondraschek GmbH: Vielleicht benötigst du neue Sommerreifen, 
nachdem mit Ostern die Winterreifen-Pflicht endet. Nach Vorlage der Personalkarte oder Info, dass Du 
bei der Kunstuni Linz arbeitest, wird je nach Reifen-Marke und Dimension ein Angebot für Dich erstellt. 
Kontakt: https://www.reifen-wondraschek.at/  

Weitere Kooperationen sind in Planung. Falls Du Vorschläge hast, wo wir unbedingt nachfragen sollen, dann 
melde Dich bei uns! 
 
Lese-TIPP: Die AK stellt eine eigene Online-Bücherei zu Verfügung. Dort werden kostenlos E-Books, englische 
Magazine, Hörbücher und Sprachkurse zur Verfügung gestellt. Hier findest du die Infos zu Registrierung und 
Ausleihe: https://www.ufg.at/News.14291+M541e58cf951.0.html  
 
Familien-TIPP für Kollegen:innen mit Kindern im Alter von 6-14 Jahre: Das GÖD Actioncamp für Kinder und 
Jugendliche findet zum ersten Mal im Sommer von 8.-14.08.21 in der Sportsarea Grimming/Steiermark statt. 
Kosten: für GÖD-Mitglieder 350€, für alle anderen 550€ 
https://www.goed.at/aktuelles/news/goed-actioncamp/  



Arbeitnehmer:innen-Veranlagung 2020 & Solidaritätsfonds 
Wie jedes Jahr kann ab Ende Februar die Arbeitnehmer:innen-Veranlagung/Lohnsteuerausgleich durchgeführt 
werden. Aufgrund von Homeoffice und Corona gibt es dieses Mal ein paar Dinge zu beachten. Aktuelle 
Informationen dazu können auf unserer BR-Webseite unter dem Punkt „Aktuelles & Rückblicke“ gefunden 
werden: https://www.ufg.at/News.14291+M5c8753b576c.0.html  
Wenn Du Deinen Hauptwohnsitz in Linz hast, möchten wir auf den „Solidaritätsfonds mit 
Digitalisierungsbonus“ hinweisen. Alle Informationen zu Förderart, -ziel und Zielgruppe können auf der Seite 
der Stadt Linz hier nachgelesen werden: 
https://www.linz.at/serviceguide/viewchapter.php?chapter_id=123314  
 

GÖD FAQ zu häufig gestellten Rechtsfragen 
Die GÖD stellt ab sofort auf ihrer Webseite ein FAQ zu häufigen Rechtsfragen zur Verfügung. Ein Teil der 
Fragen ist für jedermann:frau einsehbar, weitere FAQs können nur von Mitgliedern nach dem Login in den 
Mitgliederbereich eingesehen werden: https://www.goed.at/footer/faq/faq/  
Du bist noch kein Gewerkschafts-Mitglied, möchtest es aber werden? – Melde Dich via Mail an 
betriebsrat.aup@ufg.at oder bei einem Betriebsrats-Mitglied. Einen Überblick über die Leistungen und 
Vorteile kannst Du hier nachlesen: https://www.ufg.at/News.14291+M5deb793899e.0.html  
 

Woran arbeiten wir gerade? 
Vermutlich ist dir bei den letzten „Im Gespräch bleiben“-Ausgaben schon die neue Rubrik „Personal-News“ 
aufgefallen. Aufgrund eines Gespräches mit einer:m Mitarbeiter:in haben wir bei der PR-Abteilung angefragt, 
ob es eine Möglichkeit gibt, neue Mitarbeiter:innen innerhalb der Kunstuni wieder vorzustellen. Wir freuen 
uns, dass dies nun von der PR-Abteilung so schnell umgesetzt werden konnte. Vielen Dank! 
Ebenso hätten wir für das erste Halbjahr eine Betriebsversammlung geplant, aber aufgrund der aktuellen Lage 
ist dies natürlich nicht möglich. 
Wir hoffen, dass Du Dich über unser kleines physisches (Lebens-)Zeichen zum Weltfrauentag gefreut hast. 
Hier kannst Du noch einmal unsere Aussendung nachlesen: 
https://www.ufg.at/News.14291+M59df0eaf89e.0.html  
 

Zum Schluss noch der Hinweis:  
Wenn Du eine Frage, Probleme oder Ideen hast, dann melde Dich bei uns! 
Entweder per Mail via betriebsrat.aup@ufg.at oder direkt bei einem Mitglied des Betriebsrates: 
https://www.ufg.at/Team.15932.0.html  
 
 
Bis bald und bleib gesund! 
 
Dein Betriebsrat  
Tanja, Birgit, Kristina, Marc, Wolfgang, Ines, Ufuk, Laura, Michael 
 
 


