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Gratulation den Neugewählten! 
  
Zuerst dem neuen Vorstand in der ÖIAG, Herrn Ing. Rudolf Kemler, der sofort erkannt hat: „Die triste 
Zukunft der A1 liegt im unflexiblen Personal!“ 
Herr Ing. Kemler - wie man am 7. 3. 2013 im Wirtschaftsblatt lesen konnte - beschäftigt sich schon seit 
100 Tagen mit der A1 und bricht die Lanze für einen dritten Vorstand! ??? Wir haben bereits schon 4! 
Vermutlich brauchen wir auch noch vier für die Holding – kostet ja nix! 
 

Auch dem wiedergewählten A1 Generaldirektor, Herrn Dr. Ametsreiter, darf gratuliert werden. Das kann 
schon was, wenn man (wie man hört) größere Summen, die man lange Zeit nicht zuordnen konnte (?), 
rechtzeitig auf ein Treuhandkonto überweist.  
Vorteil von Herrn Dr. Ametsreiter: wenigstens kennt er die Firma  schon einige Jahre. Weiß er aber auch, 
was in ihr vorgeht?  
 

Die allgemeine Stimmung, speziell was bestimmte Verhaltensmuster in der  A1 betrifft, scheint  noch nicht 
bis zum Vorstand durchgedrungen zu sein. Oder werden diese  tunlichst  ignoriert?  
Derzeitige Praxis: Wehe jenen, die eine andere Meinung haben und diese auch noch kundtun. Egal ob 
personell, technisch oder vielleicht sogar über eine der (Fehl)Entscheidungen. Auch wenn konstruktiv und 
richtig, sie/er wird in jedem Fall niedergebügelt. Außer es ist abgesprochen und dient der Show.   
Monologisieren und Diktieren wird offensichtlich durchgehend von oben bis zum Teil in die 3. ME 
praktiziert. Das ist  auch der Eindruck der meisten Mitarbeiter - nicht erst seit der Roadshow.  
Das Ganze erinnert an Scientologen: Es gibt keine schlechten Nachrichten, alles ist wie immer super, wir 
müssen noch besser werden und Fehlentscheidungen gab es auch keine, weder im In- noch im Ausland 
und der Oberguru hat immer Recht – na aber hallo! 
Wir sind aber nicht bei Scientology! Wir sind bei A1 Telekom und haben mehr Probleme als uns lieb ist: 
Immer neue Projekte mit immer  neuen Projektleitern, die gerade ein paar Wochen in der A1 sind und v.a. 
deshalb das Rad neu erfinden um Reputation zu gewinnen, anstatt die wahren Probleme anzugehen. Diese 
beginnen bei der Wertschätzung und enden bei der Kostenwahrheit! Versteckte Personalkosten - sind auch 
Kosten, nur mit einem anderen Mascherl und wir sprechen hier von über 250 Mio. Euro, Herr DI Mayrhofer! 
 
Was glaubt Frau Mag. Kantauer-Gansch, wie sich Mitarbeiter fühlen, wenn Sie mit dem ORF 
medienwirksam eine Abteilung positiv ins Bild stellt, während anderswo nicht einmal die notwendigen 
Arbeitsplatzausstattungen veranlasst werden? Egal ob es sich um die Sanierung von Räumlichkeiten in 
Wien (ODS, CS BUS) oder um Sicherheitsjacken in Salzburg handelt!  
 
Schade, dass die äußerst fragwürdigen Einsparungen immer jene treffen, die nicht für die 
Fehlentscheidungen, die nicht für permanente Rohrkrepierer bei Umorganisationen und auch nicht für die 
wirtschaftliche Situation der A1 verantwortlich sind!  
Ihr Neu- und Wiedergewählten: Das baut uns nicht wirklich auf!  
meint euer/Ihr  
 
Rupert Langegger 
 
 

Den Kolleginnen und Kollegen verpflichtet 
                           Besuchen sie unsere Homepage: http://www.fcgA1telekom.at 
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