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man jemanden fragen kann, der vor Ort ist“,
findet Juliane Mayer. Zu wissen, es gibt jemanden, den man um Hilfe bitten kann, ist
viel wert. Wenn jemand fragt, geht’s oft um
das Thema Wohunungssuche. Mayer: „Natürlich ersetzen wir keinen Makler, aber ohne Ortskenntnis eine passende Wohnung zu
finden, ist fast unmöglich. Wir geben Tipps,
welche Stadtteile sich anbieten, um die Wege möglichst kurz zu halten, geben Auskunft
übers Preisniveau oder darüber, auf welchen
Portalen man suchen kann.“
Derartige Services gehören mittelweile zum
Standard renommierter Universitäten. Wenn

SEIT 2016 SERVICIERT DIE TRANSFERSTELLE WISSENSCHAFT –
WIRTSCHAFT – GESELLSCHAFT MIT IHREM WELCOME SERVICE
NEUBERUFENE PROFESSORINNEN UND PROFESSOREN SOWIE
DEREN FAMILIEN, UM IHNEN DAS ANKOMMEN IN INNSBRUCK
ZU ERLEICHTERN. DIE TRANSFERSTELLE KANN AUF EIN GUTES
NETZWERK IN DER WIRTSCHAFT ZURÜCKGREIFEN UND BERÄT
DIE PARTNERINNEN UND PARTNER VOR ALLEM BEI DER JOBSUCHE IN TIROL (= DUAL CAREER SERVICE). DAS WELCOME
SERVICE BIETET JEDOCH AUCH UNTERSTÜTZUNG BEI DER
WOHNUNGSSUCHE UND BERÄT DIE NEUBERUFENEN,
IN ENGER KOOPERATION MIT DEM FAMILIENSERVICE, BEI
THEMEN RUND UM DIE FAMILIE.

man quasi auf der ganzen Welt auf höchstem Niveau arbeiten kann, entscheidet man

Gutes Gefühl
Wenn man eine neue Arbeit in einer fremden Stadt beginnt, ist es anfangs nicht immer leicht,
sich dort zurechtzufinden. Das beginnt bei der Wohnungssuche und geht über die Kinderbetreuung bis hin zur Jobsuche für den Partner. Der Welcome Service der Universität
Innsbruck unterstützt neuberufene Professoren, Exzellenzwissenschaftler sowie deren
Partner und Familien mit individueller Beratung und einem breiten Netzwerk.
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sich für jene Stelle, bei der man das beste
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Wir brauchen Fachkräfte – auch internationa-

Zuge der Welcome-Info unter www.uibk.ac.at/

bauen. Viele Partnerinnen und Partner neh-

le. Das diktiert die Wirtschaft und das diktiert

universitaet/welcome.
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