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1 Vorwort 
 
Seit dem SS 2021. standen im Fokus die Service-Tätigkeiten des Referates aufrecht zu erhalten. 
Die letzten Sozialtopf Anträge wurden bearbeitet und die Vorbereitungen auf das Wintersemester 
war in Planung. 
Auf diesem Weg möchte ich mich wieder bei dem gesamten Team des Referates für die 
Zusammenarbeit & Engagement bedanken. So kann auch in Zukunft ein reibungsloses Arbeiten 
gewährleistet werden. 
 

2 Fachbereiche 
 

2.1 Beihilfen & Versicherung 
 
Tätigkeiten 
Neben der normalen Tätigkeit der Beratung (E-Mail, persönliche Beratung) wurde auch wieder der Inhalt 
der Homepage überprüft und wird demnächst aktualisiert. 
Beratung war ausschließlich telefonisch bzw. per Mail.  
 

2.2 Arbeit 
 
Tätigkeiten 
Neben der normalen Tätigkeit der Beratung (E-Mail, persönliche Beratung) wurde auch wieder der Inhalt 
der Homepage überprüft und wird demnächst aktualisiert. 
Die Gepräche bezügl Sprechstunde von der Arbeiterkammer aus sind abgeschlossen. Aufgrund der neuen 
Covid 19 Entwicklungen werden wahrscheinlich die Sprechstunden ausfallen. Die Beratungstermine finden 
dann online bzw. telefonisch statt bis auf Wiederruf. 
 
Veranstaltung 
Der Vortrag "Mein erstes Gehalt" wird von der Firma FiNUM.Private Finance AG wurde durchgeführt, der 
sich für gewöhnlich großen Andrangs erfreute. Der Vortrag fand diesmal wie letztes erwähnt per Webinar 
statt. Im Sommer hatten wir auch Gespräche mit der Firma die weiteren Vorträge auch per Webinar 
abzuhalten  
 

2.3 Studieren mit Kind 
 
Tätigkeiten 
Neben der normalen Tätigkeit der Beratung (E-Mail, persönliche Beratung) wurde auch wieder der Inhalt 
der Homepage überprüft und wird demnächst aktualisiert. 
 

2.5 HTU Sozialleistungen 
 
Tätigkeiten 
Neben der normalen Tätigkeit der Beratung (E-Mail, persönliche Beratung) wurde auch wieder der Inhalt 
der Homepage überprüft und wird demnächst aktualisiert. Es wurde auch an der Umsetzung die 
Antragstellung zu digitalisieren gearbeitet. Das kommende Semester wird wahrscheinlich auf Digital 
umgestellt.  
 
Sozialtopf der HTU Graz. 
Bearbeitung von derzeit 97 Anträgen. Wegen der aktualisierten Homepage waren diesmal fast alle Anträge 
vollständig (wir gehen davon aus, dass es der Grund ist). Des weiteren gab seit letztem eine Aufstockung 
vom Budget. Dies war auch unbedingt notwendig, da sehr viele Studierende ihre Jobs verloren hatten v.a. in 
der Gastronomie. Deshalb gab es einen erhöhten Aufwand beim Bearbeiten von den Anträgen. 



Dies und die hohe Anzahl der Anträge erforderten einen sehr hohen Zeitaufwand der 
SachbearbeiterInnen. 

 

3 Personalsituation 
 
Um eine, in der Qualität hochwertige Beratung zu gewährleisten, ist die Personalsituation zufriedenstellend. 
Besonders sei hier auch auf das hohe Engagement der Mitwirkenden hinzuweisen, die täglich motiviert 
anfallende Tätigkeiten übernehmen. 
 

4 Ausblick 
 
Neben der fortlaufenden Beratung und die Bearbeitung der Anträge aus dem Sozialtopf (siehe Kapitel 2.5) 
soll auch wieder der Vortrag "Mein erstes Gehalt" wiederholt werden (siehe Kapitel 2.4 & 2.2). 
 
Sprechstunden wurden wieder eingeführt. Derzeit werden die Sprechstunden noch digital ablaufen. In 
Zukunft werden die Sprechstunden dann persönlich ablaufen, wenn sich die Lage ein wenig beruhigt hat. 
Sprechstunden werden in Zukunft noch gespaltet werden. D.h. wir werden allgemeine Beratung anbieten 
als auch spezifische Beratung. 


