
fcgA1telekom.atfcgA1telekom.at

NEWSA1 Telekom

AUSGABE 03/2013

Das Ziel vor Augen



fcgA1telekom.at
2

Das Ziel 
vor Augen?

Oder: „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“

Zugegeben, die Werbung ist gut: „Alles aus einer Hand!“

Und das Ziel bis 2015 ist klar: Als Österreichs führendes Telekommuni- 
kationsunternehmen sind wir mehr als nur Anbieter für Mobilfunk, 
Festnetz, Internet und TV. Wir verkaufen keine Produkte, nein – wir 
bieten Lösungen! Wer zu uns kommt, wird umfassend serviciert, hat 
keine Probleme mehr, sondern am Schluss „A1 in jedem Screen“!
Hier endet allerdings die Werbewunderwelt und es beginnt die 
Wirklichkeit

der „Einfach“macher

Zum Beispiel in der Person des Vorstandes Alexander Sperl: Statt aus  
aon-Alarmservice z.B. ein A1-Alarmservice zu machen, wird es 
einfach eingestellt. Produkt ist nicht kostendeckend, ist die lapidare 
Antwort. Da wird nicht lange überlegt. Es bindet ja auch zuviel  
Personal. Da schieben wir lieber ein paar SIM-Karten mehr über den 
Ladentisch.

Hallo? Ohne Mitarbeiter – kein Service – keine Kundenbindung!

Der Marktführer ist kompromisslos – beim Auslagern!

Offensichtlich ist man nicht in der Lage oder nicht willens, die  
Probleme intern zu beheben.

Nach jeder Umorganisation haben wir noch mehr Schnittstellen: wir 
haben ein Problem gelöst, dafür 2 neue! Folge: Die Beraterfirmen 
verdienen sich bei uns dumm und dämlich.

Beispiele gefällig? Bitte sehr:

Bei der Entstörung der Bankomatkassen haben wir zwar keine  
zufriedenen Kunden mehr, dafür zahlen wir laufend Pönale!
 
Die km-fressende Einsatz“planung“ will man offenbar nicht in den 
Griff bekommen. Hätte ja eine Motivation der Mitarbeiter und 
höhere Kundenzufriedenheit zu Folge.

Die Auslagerungen an AVOCIS und Walter Service bringen ganz 
klare Serviceverschlechterungen. Sie werden bewusst in Kauf  
genommen!

Wunsch und Wirklichkeit
Offiziell wünscht man sich Spirit, Ideen und Eigenverantwortung.  
Die traurige Realität sieht anders aus: 

 absolute Kontrolle – keine Methode ist da zu blöde!

 Unterwerfung: Wer kritisiert, wird niedergemacht – vor allen  
 anderen! Ob sachlich oder richtig – wurscht!
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 Klientelpolitik: wer brav ist, wer  zur richtigen Seilschaft 
 gehört – wird belohnt!

 Hire and fire: bei uns wird bezahlt, wer die Vorgaben erfüllt! 
 Wer nicht will, kann ja gehen!

 Und dann fragen sich unsere Vorstände, warum sie in der letzten 
 Umfrage so schlecht abschneiden und der Aufsichtsrat, warum im 
 Unternehmen so eine schlechte Stimmung herrscht.

Antwort? Ganz einfach: Man lügt sich in den Sack!

Man tut so als ob und weiß ganz genau – die Wirklichkeit 
sieht ganz anders aus. So etwas nennt man ganz einfach  
Rosstäuscherei! Dass die auffliegt, ist nur eine Frage der Zeit.

Mein guter Rat: Hören Sie lieber hinein in die Mit- 
arbeiter statt hinaus auf die Berater! Und bedenken 
Sie: Hinter jeder Handlung steht eine Haltung – DAS ist 
der Ansatzpunkt!

Euer
 

Gottfried Zehetleitner 

Alles Gute den Jubilaren zum 90er
Hubert Stelzl aus Graz
Sein Motto: “Wer rastet, der rostet.” 
Noch immer erklimmt er zu Fuß seine 
Wohnung im 6. Stock und fährt nach 
wie vor mit dem Rad. Es gratulierten 
J. Amtmann und G. Zehetleitner.

Johanna Schardinger aus Graz  
“Früher gab es unter den Arbeits- 
kolleginnen noch Zusammenhalt und 
ein gutes Miteinander.” Viele Freund-
schaften halten bis heute. S. Fladerer 
und J. Pittner feierten mit der Jubilarin.

Hertha Brettner aus Wöllersdorf 
Bemerkenswerte Einblicke in ihren 
Berufsalltag im Fernschreibamt am 
Börseplatz gab uns das Geburtstags-
kind. Mit dem rüstigen Ehepaar 
stießen K. Friedl und M. Albrecht an.
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Erwin Schwarzgruber - 
ein Urgestein der Telekom.

Kurz vor Weihnachten, am 17. 
Dezember, erreichte uns eine  
bittere Nachricht.

Unser „Erwin“, Herr Reg. Rat. Ing. 
Erwin Schwarzgruber hat uns ver-
lassen.

Nicht nur seine Familie hat ihren 
Mittelpunkt verloren. Auch die 
Freunde, Kollegen und Mitarbeiter 
waren betroffen. Nicht wenige 
g’standene Männer hatten feuchte 
Augen.

Er war ein Mann mit Charisma, wie es nicht sehr viele gibt. Standes-
dünkel waren ihm fremd. Mit seiner aufgeschlossenen Art und  
seinem Charme konnte er Klippen überspringen, die für andere  
unüberwindbar gewesen wären. 

Bereits 1946, also kurz nach dem Krieg, kam er zum damaligen 
Telegraphenbauamt. 

1961 wurde er Leiter der Bau- und Planungsstelle für Außenan- 
lagen, wo er bis zu seiner Pensionierung 1986 tätig war.

Auf Grund seiner beruflichen Tätigkeit gab es kaum einen Ort in 
der Steiermark, den er nicht kannte. Seinem Organisationstalent 

war es zu verdanken, dass auch abgelegene Orte fernmelde- 
technisch versorgt wurden. Untrennbar mit dem Namen Schwarz-
gruber verbunden waren die rasche Modernisierung und die  
baulichen Maßnahmen. 

Entsprechend gewürdigt wurde seine Leistung durch das „Goldenen 
Ehrenzeichens des Landes Steiermark“ und das „Goldene Ehren-
zeichen für die Verdienste um die Republik Österreich“.

Obwohl er schon seit 1986 in Pension war, gab es kaum ein 
Gespräch über die „alten Zeiten“, wo sein Name nicht genannt 
wurde. Immer wieder hervor gehoben wurde seine Kollegialität, sein 
Einsatz für seine Mitarbeiter und seine Hilfsbereitschaft. 

Nicht umsonst war er jahrelang Personalvertreter. Sein Bemühen 
war stets vom Gedanken „HELFEN!“ geleitet, ganz gleich wer der 
Hilfe bedurfte. Seinem Geist für Gemeinsamkeit haben wir heute 
noch vieles zu verdanken. Leider müssen wir in Zukunft auf sein 
menschenverbindendes Wirken, seine Offenheit  und seinen Humor 
verzichten. 

Die Worte: „Du hinterlässt eine Lücke und wir werden uns immer an 
Dich erinnern“, sind nirgends ehrlicher gemeint als bei Dir, Erwin!

Adieu, mein Freund.

von Wiggerl Ranzinger
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Einige 
Steuerspartipps 
für 2013

Haben Sie gewusst, dass…

  … Familien 
viele Steuervorteile haben und neben dem Kinderfreibetrag auch bis 
zum 10. Lebensjahr Betreuungskosten bei Privatpersonen oder für 
Ferien- und Sportlager absetzen können?

  … Lehrlinge/Teilzeitkräfte
bis zu ! 110,– Negativsteuer und als Pendler bis ! 290.- Pendler- 
zuschlag erhalten?

  … Krankheitskosten
wie Selbstbehalte; Arzneimittel und zusätzliche Fahrtkosten zum 
Facharzt mit ! 0,42 / km als außergewöhnliche Belastungen gelten? 

  

  … alle Kosten für Beeinträchtigungen
bereits ab 25% Behinderung ohne Selbstbehalt absetzbar sind?

  … Anschaffung vom Computer & EDV-Zubehör
für alle ArbeitnehmerInnen abzüglich 40% Privatanteil steuerwirksam sind?

Das sind nur einige Beispiele, wo sich jeder einzelne Steuerzahler 
jährlich durch die Durchführung einer Arbeitnehmerveranlagung, Teile 
seines hart erarbeiteten Geldes vom Finanzamt zurückholen kann. 

Holen Sie sich Ihr Geld zurück! 
Wir stehen gerne mit Tipps und Ratschlägen für ihre individuelle  
ArbeitnehmerInnenveranlagung zur Verfügung.

Euer

Rainer Siegl
Mobil: 0664 662 5470
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Performance Management – 
so nicht!

Ich habe gemeinsam mit den anderen PersonalvertreterInnen 
der TAG den bisherigen Vorschlägen des Unternehmens für eine  
Betriebsvereinbarung zum Performance Management nicht zu-
gestimmt. Die Ideen der Unternehmensführung für das Performance 
Management und die Gewinnbeteiligung hätten für zahlreiche  
KollegInnen die Chancen auf zukünftige Prämien drastisch reduziert. 

Ein Kompromissvorschlag der Personalvertretung mit ohnehin schon 
niedrigen Abschlagszahlungen wurde vom Unternehmen aus- 
geschlagen. Ich werde keiner schlechten Lösung für die Mitarbeiter-
Innen zustimmen, nur damit wir eine Betriebsvereinbarung haben. 
Es gelten damit die bestehenden individuellen Vereinbarungen zu 
den Zielvereinbarungen. Falls es dabei Unklarheiten gibt, stehe ich 
Euch gerne unterstützend zur Verfügung.
 
Auch wenn das Performance Management in der A1TA bereits 
eingeführt wurde glaube ich, dass es einen prinzipiellen Konstruk-
tionsfehler hat. 

Wir Christgewerkschafter verstehen jeden Menschen als Individuum 
mit Stärken und auch Schwächen. Die schablonenhafte Einteilung der 
MitarbeiterInnen in drei Leistungsgruppen, noch dazu mit der Vor-
gabe einer Mindestzahl „non performer“ und einer Deckelung der 
Anzahl „high performer“, widerspricht der Würde des Menschen 
und behindert seine freie Entfaltung. 

Ein derartiger, oft von subjektiven Empfindungen geprägter, Starkult 
ist zudem Gift für jedes echte Team! Eine faire und wertschät-
zende Leistungsbeurteilung muss statt einer Schwarz-Weißmalerei 
möglichst alle Schattierungen des Individuums berücksichtigen. 
 
Euer Personalvertreter in der TAG

Reinhard Grell
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Frühlingserwachen

Alle Jahre wieder zieht nach einem langen Winter der Frühling ins 
Land. Die Temperaturen steigen, die ersten kräftigen Sonnenstrahlen 
erwärmen uns und die Welt um uns wird wieder grün. Alles in Allem 
ein gutes Gefühl. Was bringt der Frühling für die Mitarbeiter/innen 
der A1TA noch so mit sich?

Die Zielerreichungsgespräche!
Die Zielerreichungsgespräche sind für viele Kolleginnen und Kolle-
gen einmal jährlich ein fixer Bestandteil Ihres Arbeitslebens werden 
jedoch von diesen mitunter sehr unterschiedlich aufgenommen.

Abhängig vom Vorgesetzten und wie diese Gespräche geführt 
werden können diese Zielerreichungsgespräche alle möglichen 
Ergebnisse, von hilfreich und motivierend bis zu frustrierend und 
demotivierend, hervorbringen. Unabhängig davon, ob die Ziele er-
reicht worden sind oder nicht, sind wir alle Menschen die, so ist 
unsere Natur, emotional reagieren.

Als erstes muss man zwischen Vorgesetzten und Führungskräften  
unterscheiden. Der Vorgesetzte wird einem von einer höheren Instanz 

„vorgesetzt“, die Macht wird Ihm verliehen. Die Führungskraft „führt“ 
und dazu muss sie sich den Respekt der Mitarbeiter erarbeiten.

Haben Sie liebe Kollegin, lieber Kollege, das Glück und Ihr Vorge-
setzter ist eine Führungskraft dann haben Sie von Ihrer Führungskraft 
schon das ganze Jahr über Feedback erhalten, sind mit den Abläufen 
in Ihrem Team vertraut und werden in Entscheidungen die Ihr Arbeits-
umfeld betreffen eingebunden, Ihr Performance Dialog ist ein Rück-
blick über das Jahr ohne Überraschungen, da die Kommunikation 
mit der FK permanent stattfindet. Somit könnte man das institution-
alisierte Instrument des Zielerreichungsgesprächs, oder Neudeutsch 
„Performance Dialog“ einfach weglassen, weil die Führungskraft 
ohnehin Ihre Mitarbeiter/innen kennt und weiß welche Aufgaben 
jeder einzelne bewältigen kann. 

Haben sie jedoch „nur“ einen Vorgesetzten, dann wird das schon  
etwas schwieriger. Da fehlt die notwendige Kommunikation das ganze 
Jahr über. Ziele sind allgemein und schwammig formuliert. Ent- 
scheidungen werden von „Oben“ ohne kritische Betrachtung einfach 
durchgereicht und so weiter. Diese Liste lässt sich beliebig erweitern. 
Da wird das Zielerreichungsgespräch zur Herausforderung für die 
Mitarbeiter/innen und kann ganz schön Frust verbreiten. Vor allem 
dann wenn Ihr Vorgesetzter nur diverse Quoten erfüllen möchte um 
die Personalkosten möglichst gering zu halten. 

Es gibt natürlich kein Universalrezept für diese Situation, aber wenn man 
ein paar Punkte beachtet kann man die Situation zumindest entschärfen.
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 Sie sind von Ihrem Vorgesetzten zum Zielerreichungsgespräch  
 eingeladen worden und haben normalerweise ein  Formular zur  
 Vorbereitung auf das Gespräch erhalten bzw. können das im  
 Intranet vorhandene verwenden.

 Wie der Grad der Zielerreichung festgestellt wird, sollte Ihnen  
 schon bei der Zielvereinbarung mitgeteilt worden sein. Haben  
 Sie noch Fragen hierzu, bitten Sie Ihren Vorgesetzten um weitere  
 Erläuterungen.

 Zur Vorbereitung des Zielerreichungsgespräches schreiben Sie Ihre  
 Wahrnehmung über die Zielerreichung für jeden Punkt auf und  
 präsentieren das Ihrem Vorgesetzten. Damit übernehmen Sie die  
 Führung und Ihr Vorgesetzter muss Ihnen Ihre Sicht der Dinge 
 widerlegen.

 Sollten Sie zu keiner Einigung kommen bestätigen Sie das  
 Ergebnis nicht und wenden Sie sich an Ihren Personalvertreter.

Im Allgemeinen ist es immer von Vorteil, wenn man bei Zielerreichungs- 
und Zielvereinbarungsgesprächen vorbereitet ist. Damit wird schon 
im Vorfeld der  mögliche Ärger auf ein Mindestmaß reduziert. Sollte 
es dennoch Probleme geben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre 
Personalvertreter.

Euer
Stefan Tomasch

Leiharbeiter sind besser geschützt!
Das neue Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) soll eine  
Diskriminierung der Leiharbeiter verhindern. Leiharbeiter sind nun 
mit der Stammbelegschaft bei wichtigen betrieblichen Einrichtungen 
wie Kantine, Betriebskindergarten oder Beförderungsmittel gleich-
gestellt. Außerdem ist der Betrieb verpflichtet, den Zugang von 
Leiharbeitern zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu fördern.

Ab 2014 ist auch eine Gleichstellung bei der betrieblichen Alters- 
vorsorge vorgesehen. Leiharbeiter, die für mehr als vier Jahre  
einem Betrieb überlassen werden, haben mit dem Beginn des 
fünften Überlassungsjahres so wie die Stammarbeitnehmer für die 
weitere Dauer der Überlassung Anspruch auf eine Beitragsleistung 
in die Pensionskasse.

„Die Arbeitskräfteverleiher müssen auch über Einstufung und  
Gehalt beim Beschäftigerbetrieb informieren. Außerdem müssen 
Leiharbeiter mindestens 14 Tage vorher über das Einsatz-Ende 
oder eine Veränderung der Tätigkeit in Kenntnis gesetzt werden.“ 
Diese Informationspflicht gilt für den Fall, dass „die Überlassung 
zumindest drei Monate dauert und das Ende nicht auf unvorher-
sehbare Ereignisse zurückzuführen ist“.
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DEINE ANSPRECHPARTNER
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Personalvertretung Wien/NÖ/Bgld
Manfred Albrecht
Mobil: +43 664 662 1790
Email: manfred.albrecht@a1telekom.at
 

Personalvertretung Steiermark
Ing. Heinz-Peter Amreich
Mobil: +43 664 663 0387
Email: heinz-peter.amreich@a1telekom.at

Personalvertretung Oberösterreich
Rudolf Hamedinger
Mobil: +43 664 662 0067
Email: rudolf.hamedinger@a1telekom.at

Personalvertretung Salzburg
Rupert Langegger
Mobil: +43 664 663 1546
Email: rupert.langegger@a1telekom.at 

Personalvertretung Kärnten
Wilfried Guggenberger

 Mobil: +43 664 662 0356
 Email: wilfried.guggenberger@a1telekom.at
 

Personalvertretung Tirol & Vorarlberg
Ing. Norbert Schwarzmann
Mobil: +43 664 662 1761

 Email: norbert.schwarzmann@a1telekom.at

Ing. Thomas Kopp
Mobil: +43 664 662 2588

 Email: thomas.kopp@a1telekom.at

Elisabeth Nowara
Mobil: +43 664 662 3857
Email: elisabeth.nowara@a1telekom.at

Ruf uns an, wir stehen Dir gerade in der jetzigen Zeit, gerne zur Verfügung!
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Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege!

Danke vorab für die vielen Unterschriftenlisten, die mir bis jetzt im 
Rahmen der Aktion des ÖGB „Zur Streichung des Pensionssicherungs- 
beitrages“ zugesendet wurden.

Wie auch z.B: das Ergebnis der letzten Volksbefragung (Bundesheer 
ja oder nein) zeigt, sind die PensionistInnen ein nicht zu vernach-
lässigbarer Faktor bei den wichtigen Fragen unseres Landes. Um so 
wichtiger ist es daher auch in eigener Sache (Höhe des Ruhestand-
genusses) an dieser Aktion teilzunehmen.

Wenn Sie Fragen, Probleme, Verbesserungsvorschläge oder Zeit auf 
eine „Schwätzchen“ haben,  lade ich Sie recht herzlich ein zum

„Ich habe ja nichts zu verschenken“

Dieser bekannte Spruch von Niki Lauda ist jetzt für Jeden aktuell. 
Jedes Jahr werden dem Finanzamt ca. 80 Millionen Euro geschenkt, 
weil keine Arbeitnehmerveranlagung beim Finanzamt beantragt wird. 

Dabei ist  das Ausfüllen des benötigten Formulars (grundsätzlich L1) 
keine Hexerei und auch die Beamten des Finanzministeriums helfen 
gerne. Sie können Ihre Steuererklärung aber auch bequem von zu 
Hause aus elektronisch über „Finanzonline“ abwickeln.

Wie von AK oder „Konsument“ immer wieder in den Medien  
dokumentiert, lässt sich auch bei Versicherungen (KFZ, Haushalt..) 
Geld einsparen. Hier sollte man sich von einem unabhängigen  
Versicherungsmakler beraten lassen.

Für alle die gerne Gutscheine schenken, möchte ich auf die  
Rabatt-Gutscheine von mittlerweile 14 Firmen in unserer Zeitschrift 
„A1 Telekom Sozial“ verweisen.

Oder Sie schauen auf unsere Home Page www.fcga1telekom.at. 
Hier finden Sie unter „Einkaufsvorteile“ günstige Angebote aus den 
verschiedensten Bereichen.

Wenn Sie Fragen zu diesen Themen haben, rufen Sie mich an oder 
schreiben mir ein Mail.

Kurt Friedl
0664/92 66 006
PensionIstinnen@fcga1telekom.at

SPRECHTAG: Jeden Dienstag 

ab 15 Uhr im C-Cafe, Volkertplatz 4, 1020 Wien
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Zentralausschuss

Ing. Gottfried Zehetleitner

Mobil: +43 664 662 8529
Email: gottfried.zehetleitner@a1telekom.at

 

Ing. Mag.(FH) Rainer Siegl

Mobil: +43 664 662 5470
Email: rainer.h.siegl@a1telekom.at

Holding

Dipl. Ing. Reinhard Grell 

Mobil: +43 664 663 9041
reinhard.grell@telekomaustria.com

          NEWS per E-Mail!
Willst du zukünftig die  NEWS ausschließlich  
elektronisch im PDF-Format erhalten, dann schicke 
ein E-Mail mit dem Betreff “FCG-News per E-Mail” 
an gottfried.zehetleitner@a1telekom.at.

Frohe Ostern 
wünscht Euch das 

Team der FCG
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