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von Robert Zwiauer 

Es ist die Stunde der Spieler, Po-
kerface ist gefragt! Und manche 
haben schlechte Karten: Die Tele-
kom braucht Geld, auch wenn GD 
Ametsreiter und Finanzvorstand 
Tschuden das laufend in Abrede 
stellen. Müssen sie wohl – vor der 
Nationalratswahl!  

Im Herbst, wenn die neuen Mo-
bilfunkfrequenzen versteigert 
werden, wird die (zu) dünne Ei-
genkapitaldecke aber wieder The-
ma sein.  
Und damit auch eine Kapitalerhö-
hung, bei der die derzeitige 28%-
Aktionärin ÖIAG ihre Karten auf-
decken muss. Entweder das Fi-
nanzministerium verzichtet heuer 
auf den Gewinn von 152 Millio-
nen Euro oder man finanziert auf 
Pump – angesichts der Staatsver-
schuldung und des Budgetziels 
2016 (ausgeglichene Bilanz!) eher 
unwahrscheinlich. 

 
Dazu kommt die latente Übernah-
megefahr durch die „America Mo-
vil“. Sollte Carlos Slim solche Ge-
lüste haben, jetzt ist die Gelegen-
heit günstig. Ein Pflichtangebot  
(fällig, wenn ein Einzelaktionär 
30% hält) könnte sich 1 Jahr nach 
dem Einstieg am Durchschnitts-

kurs des letzten Halbjahres orien-
tieren – und der ist im Keller, 
noch schlechter als beim TA-
Börsengang 2000: bei 5 Euro pro 
Aktie kostet die gesamte A1 Tele-
kom AG zwei Milliarden. Ein 
Käufer bekäme das gesamte Ostge-
schäft praktisch geschenkt. Ihre 
Einsätze, bitte! 
 
Bleiben die Kunden und Beschäf-
tigten, also die Betroffenen dieser 
„Spielchen“. Als Gewerkschafter 
sollten wir die Verantwortlichen 
vielleicht wieder an das ÖIAG-
Gesetz von 2008 erinnern: 
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Ein Exemplar geht an den Vorstand 

Keine Spielchen auf unsere Kosten! 
Noch wird gepokert, ob die  ÖIAG bei der notwendigen Kapi-Noch wird gepokert, ob die  ÖIAG bei der notwendigen Kapi-Noch wird gepokert, ob die  ÖIAG bei der notwendigen Kapi-Noch wird gepokert, ob die  ÖIAG bei der notwendigen Kapi-
talaufstockung mitmacht. Die Telekom hält sich bedeckt, Car-talaufstockung mitmacht. Die Telekom hält sich bedeckt, Car-talaufstockung mitmacht. Die Telekom hält sich bedeckt, Car-talaufstockung mitmacht. Die Telekom hält sich bedeckt, Car-
los Slim schweigt. Ein Plädoyer für die Beibehaltung der 25% los Slim schweigt. Ein Plädoyer für die Beibehaltung der 25% los Slim schweigt. Ein Plädoyer für die Beibehaltung der 25% los Slim schweigt. Ein Plädoyer für die Beibehaltung der 25% 
Sperrminorität des Staates bei der A1 Telekom Sperrminorität des Staates bei der A1 Telekom Sperrminorität des Staates bei der A1 Telekom Sperrminorität des Staates bei der A1 Telekom     
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Frau Dr. Moser, wenn Sie sich un-
sere aktuelle Themenliste an-
schauen, sind wir Christ-
gewerkschafter die besseren Grü-
nen? 
Tatsächlich gibt es eine ganze Rei-
he von Übereinstimmungen, 
wenn ich nur unsere Position bei 
der Privatisierung hernehme oder 
bei der  Grundverantwortung des 
Staates für Infrastruktur-
einrichtungen. Allerdings möchte 
ich schon drauf hinweisen, dass 
die Grünen mit einer eigenen 
Fraktion („AUGE/UG“) gewerk-
schaftlich vertreten sind! 
 

Ist nun die Privatisierung ein Mit-
tel gegen Korruption? 
Nein, das geht nur über mehr 
Kontrolle im  Betrieb! Die Frage 
ist ja, wo dürfen wir überhaupt 
kontrollieren? Bei sog. 
„Compliance-Gesellschaften“, die 
sich selbst gewisse Verhaltens-
maßregeln und Richtlinien aufer-
legen, dürften wir die Einhaltung 
überprüfen. 
 

Und wo spießt es sich? 
In der Praxis: Ich habe an Amets-
reiter, Kern (ehem. ÖBB – Gene-
raldirektor), Pölzl (Post-
Generaldirektor), Briefe geschrie-

ben mit der Bitte, sie sollten ihre 
Compliance-Maßnahmen im De-
tail schicken. Bis heute(!) keine 
Antwort. 

Was schließen Sie daraus? 
Na, erstens handelt es sich um die 
typische Arroganz der Macht. In 
Österreich wird Nachfragen, Prü-
fung, Kontrolle immer noch als 
feindlicher Akt interpretiert! Und 
dann vermute ich, dass sie selbst 
zu wenig Einblick in ihre eigenen 
Firmenbereiche haben, natürlich 
geben sie das nicht zu! 

INTERVIEW 
„...hat die ÖIAG unter Berück-
sichtigung der öffentlichen Inte-
ressen an der Sicherheit Öster-
reichs als Wirtschaftsstand-
ort ...sowie an der Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen auf 
eine Werterhaltung und Wertstei-
gerung der Beteiligungsgesell-
schaften Bedacht zu nehmen.“ 
 

Im Klartext:  
 

Die A1 Telekom AG ist ein Unter-
nehmen, das Infrastruktur sichert 
und damit die Grundversorgung. 
Die Einflussmöglichkeit des Staa-
tes ist unveräußerlich und muss 
bestehen bleiben – durch das Hal-
ten der Sperrminorität! 
 

Wir wollen keine Zusagen in 
Sonntagsreden, wir wollen Fak-
ten! Auch wenn wir keine Pleite-
kandidaten wie die ALPINE sind, 
bestehen wir auf der Kapitalauf-
stockung durch den Staat. Was 
beim Verbund recht war (+ ½ 
Milliarde) sollte bei uns billig sein.  
 

Auch wir können mobilisieren, 
zur Not 20.000 Füße!  

„In der österreichischen Kultur wird  
Kontrolle als feindlich interpre�ert!“ 

Interview mit Dr. Gabriela Moser, Abgeordnete zum Natio-Interview mit Dr. Gabriela Moser, Abgeordnete zum Natio-Interview mit Dr. Gabriela Moser, Abgeordnete zum Natio-Interview mit Dr. Gabriela Moser, Abgeordnete zum Natio-
nalrat seit 1994, Vorsitzende des sog. „Korruptionsnalrat seit 1994, Vorsitzende des sog. „Korruptionsnalrat seit 1994, Vorsitzende des sog. „Korruptionsnalrat seit 1994, Vorsitzende des sog. „Korruptions----
Untersuchungsauschusses“, als Verkehrssprecherin für die Untersuchungsauschusses“, als Verkehrssprecherin für die Untersuchungsauschusses“, als Verkehrssprecherin für die Untersuchungsauschusses“, als Verkehrssprecherin für die 
A1A1A1A1    Telekom zuständig.Telekom zuständig.Telekom zuständig.Telekom zuständig.    

Robert Zwiauer ist Techniker  
im AN Operation und FCG Urgestein 
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Woran kann man das erkennen? 
Die interne Kontrolle war man-
gelhaft, ebenso das Vier-Augen-
Prinzip, dazu herrschte eine 
„Gefälligkeits-Methodik“: Jeder, 
der behilflich sein konnte, wurde 
bedient, man könnte auch 
Freunderlwirtschaft dazu sagen. 
Und dann kommt jemand und legt 
eine Powerpoint-Präsentation mit 
dem Titel „Immobilien-
Entwicklung“ auf den Tisch und 
will dafür 2 Millionen Euro! Und 
bei der Telekom hat er die ge-
kriegt! 
 

Was hilft gegen solche Korrupti-
on? 
Strengere Gesetze! Derzeit ist es 
kaum möglich, jemanden wegen 
Untreue anzuklagen! Dazu  müsste 
man schon beweisen, dass er vor-
sätzlich die Firma schädigen woll-
te. Bei der Kursmanipulation der 
Telekomaktie im Februar 2004 
hatte die FMA (Finanz-
marktaufsicht) bereits dringend 
nachgefragt, durfte aber nicht 
kontrollieren. Der ÖIAG-
Vorstand hatte nichts getan, trotz-
dem wurde Michaelis nicht ange-
klagt! 

KOMMENTAR 
Bgm. Siegi Nagl  
bei der FCG- Monatsbesprechung 
Volle Unterstützung des Bürgermeisters Volle Unterstützung des Bürgermeisters Volle Unterstützung des Bürgermeisters Volle Unterstützung des Bürgermeisters     
für unsere PersonalvertreterInnenfür unsere PersonalvertreterInnenfür unsere PersonalvertreterInnenfür unsere PersonalvertreterInnen    

von Josef Krenn 

Im Rahmen der monatlichen FCG
-Arbeitsbesprechungen konnten 
wir diesmal den Grazer Bürger-
meister begrüßen. Siegfried Nagl 
informierte sich vor Ort über das 
aktuelle Programm der  Personal-
vertreterInnen. Besonders über  
das Reizthema „Kaputtsparen“ 
wurde intensiv diskutiert. Proble-
me zu lösen bedeute, Alternativen 

anzubieten. „Bei unserer großen 
Magistratsreform wurde niemand 
entlassen“, betonte Nagl. Credo 
des Stadtoberhauptes: „Man muss 
kämpfen, wenn man erkennt, dass 
etwas wichtig ist!“ Das gilt für bei-
de Seiten,  Dienstgeber und Ar-
beitnehmer. Auf seine Unterstüt-
zung könnten wir zählen, bekräf-
tigtet abschließend der Bürger-
meister. 

Wenn auch die Beweggründe, 
nach Österreich zu kommen, un-
terschiedlich waren, in ihren  An-
liegen stimmten sie überraschend 
überein. Mit ihrer Arbeit sind sie 
grundsätzlich zufrieden, auch füh-
len sie sich in ihrer neuen Heimat 
akzeptiert. Die große Herausfor-
derung sei der immer größer wer-
dende Druck am Arbeitsplatz!  

„Kurze“ Abstimmung mit der 
Communications – und dann war 
er da: Sebastian Kurz stellte sich 
den Fragen der zahlreichen Disku-
tantenschar. Besonders Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit Mig-
rationshintergrund waren der Ein-
ladung gefolgt, um ihre Fragen 
persönlich  an Sebastian Kurz zu 
stellen.   

Sebas�an Kurz in der Ägydigasse 
Kolleginnen und Kollegen  diskutierten mit dem IntegrationsstaatssekretärKolleginnen und Kollegen  diskutierten mit dem IntegrationsstaatssekretärKolleginnen und Kollegen  diskutierten mit dem IntegrationsstaatssekretärKolleginnen und Kollegen  diskutierten mit dem Integrationsstaatssekretär    

Peter Amreich im Gespräch mit BGM Siegfried Nagl 
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Wie es uns geht, wissen wir. Wie 
es uns gehen wird, weniger. Prog-
nosen sind schwer zu stellen – vor 
allem wenn sie die Zukunft be-
treffen! 
 
Wenn man sich aber die Vergan-
genheit betrachtet, so erkennt 
man: Einiges kehrt immer wieder, 
es gibt Zyklen. 
 
Ich hatte in letzter Zeit Gelegen-
heit, Teilnehmer bei einigen Dis-
kussionen mit höherrangigen Po-
litikern zu sein.  Hier wurden 
auch Privat-meinungen geäußert, 
wie man sie öffentlich eher nicht 
hört. 
 
Kurz-Resümee: Die Zeiten wer-
den schlechter. 
 
Alle haben Angst! Arbeitslose, v.a. 
unter den Jungen, werden immer 
mehr – auch in Österreich. Die 
reale Kaufkraft wird immer weni-
ger, die Lohn-erhöhungen sind 
Augenauswischerei.  Über die 
Steigerungen unserer Pensionen 
brauchen wir gar nicht zu reden. 

Ebenso wenig über die Rücknah-
me des Pensionssicherungsbei-
trages. Das Sinken des Lebensstan-
dards im Alter ist bereits Realität!  
Das Gesundheitssystem wird zu-
nehmend unfinanzierbar. Die im-
mer wieder in Abrede gestellte 
Zweiklassenmedizin findet bereits 
statt. Das Bildungssystem ist 
schwer sanierungs-bedürftig, vom 
Gesundheitssystem und Finanz-
system – dem österreichischen (!) 
– ganz zu schweigen! 
 
Hellhörig gemacht hat mich die 
Argumentation, wie das denn mit 
der Verantwortung sei: Nach-
kriegsgenerationen haben der 
Kriegsgeneration vor-geworfen, 
dass sie gegen die Vorfälle im tau-
sendjährigen Reich nichts unter-
nommen haben. Und UNSERE 
Kinder, UNSERE Enkel? Was 
werden die dazu sagen, dass auch 
wir der derzeitigen Entwicklung 
freien Lauf ließen. 
 
Einer der Diskutanten sprach es 
klar aus. Ich fürchte mich vor der 
Zukunft, die auf meine Enkelkin-
der zukommt. Diese Meinung tei-
le ich voll und ganz. 
Daher eine immer wieder von mir 
gestellte Frage: Auch Gewerk-
schafter haben Familie, kämpfen 
mit den gleichen Problemen, le-
ben nicht ewig. 
Und was tun wir für die Zukunft?  

 

Deine FCG 
Personalvertreter 

 

Für Ak�ve: 

Ing. Peter 
Amreich  0664 66 30387 

Susi Fladerer 0664 66 28842 

Hiasi Hiebaum 0664 66 26489 

Walter Greßl 0664 66 31172 

Ing. Josef  
Krenn  0664 66 23520 

Robert Zwiauer 0664 66 30230 

Ing. Franz  
Riemelmoser 0664 66 30684 

Günther  
Bre?enthaler 0664 66 27059 

Georg Krakolinig 0664 66 31911 

Melanie Löscher 0664 66 33979 

Ing. Gerhard  
Hoffellner  0664 66 24925 

Ing. Gerhard 
Flecker  0664 66 26218 

Ing. Rene  
Zieger  0664 66 22560 

Uschi Schwarz 0664 66 23724 

Heidi Wollinger 0664 66 25221 

Franz Schickhofer 0664 66 23627 

Georgi Resnik 0664 66 23775 
 

Gleichbehandlungs-
beauCragte: 

Elfi Baider 0664 66 22835 

Für Pensionisten: 

Ing. Josef 
Amtmann   0664 91 36214 
 
Ing. Robert 
Pocsics  0664 30 08810 

Wiggerl  
Ranzinger   0664 12 22107 

Was bringt die ZukunC? 
Ansichten und Einsichten eines PensionistenAnsichten und Einsichten eines PensionistenAnsichten und Einsichten eines PensionistenAnsichten und Einsichten eines Pensionisten    

von Wiggerl Ranzinger 

Wiggerl Ranzinger ist  
Telekom Pensionist und kritischer 

Geist in allen Medien 

MEINUNG 
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Wer den Bogen 
überspannt... 

...dem schnalzt er 
um die Ohren!  
Über die Grenzen und Aus-Über die Grenzen und Aus-Über die Grenzen und Aus-Über die Grenzen und Aus-
wüchse des Outsourcingswüchse des Outsourcingswüchse des Outsourcingswüchse des Outsourcings    
 
Seit Jahren versuchen wir von der 
FCG das Thema Outsourcing zu 
stoppen oder sogar zurück zu fah-
ren.  
KollegInnen wurden und werden 
nach wie vor  in den Pool zurück 
geschickt, umstrukturiert oder am 
liebsten gleich mit einem Sozial-
plan abgespeist. Unter der Be-
gründung, dass die Arbeit immer 
weniger wird.  
Sogar unsere heftige Intervention 
beim Aufsichtsratsmitglied Ronny 
Pecik hat nur kurz gewirkt – dann 

ging es in der gleichen Tonart 
weiter!  
 

Ein Pilotprojekt nach dem ande-
ren wird gestartet, eine Umstruk-
turierung jagt die nächste. Wer 
von außen zuschaut, muss zum 
Schluss kommen:  
„Bumm, bei denen rührt sich 
was!“ Leider reicht es oft nur zum 
Start, danach wird wegen Sinnlo-
sigkeit eingestampft. Unsummen 
werden dafür verwendet, vorgeb-
lich um (nicht lachen!) Kosten zu 
sparen!  
 

Trägt eigentlich irgendwer noch 
eine Verantwortung für seine 
Handlungen? Oder kann jeder 
Manager, jeder Konsulent tun und 
lassen in unserem Unternehmen, 
was er will? Geht’s nur mehr da-
rum, wer in kürzester Zeit die 
meiste „Marie“ reißt? 
 

Vorläufiger Höhepunkt der verei-
nigten Unfähigkeit: 
Mittlerweile gibt es zu wenig ei-
genes Personal  (welch Wunder!), 
deshalb können bestimmte Arbei-
ten nicht mehr vom Stammperso-
nal erledigt werden. Das führt 
zwangsläufig dazu, dass sich die 
Firmen selbst kontrollieren dür-
fen, besser: müssen! Hier wurde 
offensichtlich der Fuchs als Auf-
passer für die Hendln bestellt?  
Geht’s noch? 
 

Besonders dringlich ist unsere 
Forderung im Bereich AN: Das 

steirisch g‘redt! 
Projektmanagement muss vom 
Eigenpersonal erledigt werden 
und die KollegInnen auch dem-

entsprechend bezahlt werden. Es 
gibt KEINE Notwendigkeit, hier 
Fremdpersonal herein zu holen!  
Und ein Denkanstoß:  
 

Wie wär’s mit einer outgesourcten 
ME1?  

 

Auf Leasingbasis?  
 

Den Wagen gegen die Wand zu 
fahren – das können wir auch al-
leine! 

Peter Amreich 
Personalausschuss Steiermark 
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Sauerei 

von Hiasi Hiebaum 

Frage: Woran merken Sie, dass Sie 
oben angekommen sind? Antwort: 
Sie werden nicht mehr beschissen! 
So weit, so halb-lustig! 
 
Weniger lustig ist der Anlass: Was 
ist denn da bei uns los? Diese 
„Raubersg’schichten“ kennen wir, 
allerdings aus einer ganz anderen 
Ecke – der POST AG nämlich! 
Und das scheint jetzt auch bei der 
A1 Telekom Realität zu werden. 
Was bisher absolut tabu war,  
wird nun beinhart durchgezogen: 
Versetzung ohne Einverständnis Versetzung ohne Einverständnis Versetzung ohne Einverständnis Versetzung ohne Einverständnis 
des Mitarbeiters, ohne Rückspra-des Mitarbeiters, ohne Rückspra-des Mitarbeiters, ohne Rückspra-des Mitarbeiters, ohne Rückspra-
che und Zustimmung der direkten che und Zustimmung der direkten che und Zustimmung der direkten che und Zustimmung der direkten 
Führungskraft, in eine andere Re-Führungskraft, in eine andere Re-Führungskraft, in eine andere Re-Führungskraft, in eine andere Re-
gion ohne Berücksichtigung des gion ohne Berücksichtigung des gion ohne Berücksichtigung des gion ohne Berücksichtigung des 
Anfahrtsweges.Anfahrtsweges.Anfahrtsweges.Anfahrtsweges.  
 
Rechtlich möglich. Aber ich sage: 
Eine Sauerei! Einschüchterung! 
Mobbing! 

Der enge Kontakt mit GD Pölzl  Der enge Kontakt mit GD Pölzl  Der enge Kontakt mit GD Pölzl  Der enge Kontakt mit GD Pölzl  ----    
zur Erinnerung, der sollte in den zur Erinnerung, der sollte in den zur Erinnerung, der sollte in den zur Erinnerung, der sollte in den 
AR! AR! AR! AR! ----    scheint einige FK auf diese scheint einige FK auf diese scheint einige FK auf diese scheint einige FK auf diese 
glorreiche Idee gebracht zu haben. glorreiche Idee gebracht zu haben. glorreiche Idee gebracht zu haben. glorreiche Idee gebracht zu haben. 
War das wirklich notwendig? War das wirklich notwendig? War das wirklich notwendig? War das wirklich notwendig? 
Wollen sie sich unbeliebt ma-Wollen sie sich unbeliebt ma-Wollen sie sich unbeliebt ma-Wollen sie sich unbeliebt ma-
chen? So funktioniert das sicher! chen? So funktioniert das sicher! chen? So funktioniert das sicher! chen? So funktioniert das sicher!  

∗ Wir erhöhen die Preise, sa-
gen aber keinem, warum. 

∗ Wir verlieren Kunden und 
sagen, die Personalkosten 
sind schuld. 

∗ Deshalb müssen wir das Per-
sonal abbauen! 

∗ Leider wissen wir nicht, wie 
Personal abgebaut werden 
soll! Sind ja alles Beamte! 

∗ Strukturieren wir halt um, 
dann sind alle beschäf-
tigt........mit Umstrukturieren. 

∗ Plötzlich fehlen uns die Leu-
te zum Arbeiten! Ach ja,  die 
strukturieren ja um. 

∗ Diese Arbeitsplätze füllt die 
Servicekom, die haben genug 
Leute, fast alles Spezialisten. 

∗ Aber Stopp ! Planstellen gibt 
es keine dafür. Würde ja was 
kosten! 

∗ Also schicken wir alle Pool-
kollegen wieder heim. 

∗ Wir nehmen Lehrlinge auf, 
damit der Altersschnitt passt 

∗ Lehrlinge machen sich super 
in der Presse. Fast alles Mo-
dels. 

∗ Dafür schmeißen wir Ange-
stellte raus, wegen der Kos-
ten. 

∗ Die Kosten soll sich mal eine 
Beraterfirma anschauen. 
(kostet allerdings auch). 

∗ Während alle mit irgendwas 
beschäftigt sind, fahren die 
Techniker Auto. 

∗ Die Führungskräfte sitzen in 
einem Meeting. Am besten 
im Hotel irgendwo in der 
Pampa. 

∗ Die Gewerkschaft(sspitze) 
schaut ruhig zu, wundert sich 
und tut – nichts! 

Ende des Lieds  

MEINUNG 

Blödheit 
ist nicht Voraussetzung um hier zu arbeiten, aber es erleichtert die Sache ist nicht Voraussetzung um hier zu arbeiten, aber es erleichtert die Sache ist nicht Voraussetzung um hier zu arbeiten, aber es erleichtert die Sache ist nicht Voraussetzung um hier zu arbeiten, aber es erleichtert die Sache 
ungemein.ungemein.ungemein.ungemein.    
Dieser alte Bürospruch erheitert immer wieder, aber dass unser Vorstand 
meint, wir alle wären total verblödet, lässt mir das Lachen im Hals ste-
cken bleiben.  
Also tun wir so als ob? Oder was, oder wie, oder wer kennt sich aus? 

Hiasi Hiebaum ist Trainer in der HR 
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Big Brother is watching YOU. 
Orwell „1984“ oder „2013“: wir sehen Dich Orwell „1984“ oder „2013“: wir sehen Dich Orwell „1984“ oder „2013“: wir sehen Dich Orwell „1984“ oder „2013“: wir sehen Dich ––––    pass nur auf!pass nur auf!pass nur auf!pass nur auf!    

von Franz Riemelmoser 

Alarm! Unsere Kunden sind mit 
uns nicht zufrieden!  
Das ergeben die neuesten Unter-
suchungen. Da muss was gesche-
hen, da muss man was machen, 

sonst war der ganze Werbeauf-
wand für die Fisch! Die teuren 
Hochglanzbroschüren,  die coolen 
Werbeslogans, die feschen Mo-
dels, das „always happy und alles 
roger“ – Feeling, alles umsonst!  
Das ganze Motivationsbrimbori-
um und das „wir haben uns alle 
lieb und wir sind so gut“, das 
bringt nicht die gewünschten Er-
gebnisse.  

Also Qualitätskontrolle!  
Also knöpfen wir uns die Mitar-
beiter vor, die an der Front ste-
hen. Dort muss der Hund ja begra-
ben sein. Wir gehen streng nach 
Lehrbuch vor: Wir beginnen mit 
der Sicherung der Qualität - auf 
Teufel komm raus!  
Wir passen also unsere Sprache an 
(Wording Richtlinie), wir passen 
auf, dass Du  die richtige Hose und 
das richtige Leiberl trägst ( CD- 
Richtlinie), wir pressen das Letzte 
an Zeit aus Dir raus (Direktfahrt), 
wir zeichnen auf, was Du am Te-
lefon so von Dir gibst 
(CallRecording), wir kontrollieren 
und messen –koste es, was es wol-
le! Wär ja gelacht, wenn wir 
nicht.... 
Halloooo? Lasst die Leute einfach 
ihre Arbeit machen! Die können 

das! Das haben sie schon oft be-
wiesen! Was soll bitte der 
„Quality-Coach“?  
Coach ist er keiner, denn so einer 
steht dem Mitarbeiter ja zur Seite. 
Scheint eher ein „Quality-
BigBrother“ zu sein?  
Auf solche Verwandtschaft kön-Auf solche Verwandtschaft kön-Auf solche Verwandtschaft kön-Auf solche Verwandtschaft kön-
nen wir verzichten! nen wir verzichten! nen wir verzichten! nen wir verzichten!     

ANALYSE 

Ein rotes Füllhorn namens Ein rotes Füllhorn namens Ein rotes Füllhorn namens Ein rotes Füllhorn namens 
„A1„A1„A1„A1    Telekom Sozial“Telekom Sozial“Telekom Sozial“Telekom Sozial“    

von Hiasi Hiebaum 

Hallo! Auch schon einen C&A-
Gutschein bekommen? Oder gar 
den „Frühaufsteher-Bonus“? Das 
erhöhte Kindergeld? Danke gesagt 
den roten Samaritern, dass sie 
DAS für DICH möglich gemacht 
haben? Damit wir klar sehen: Wir 
von der FCG haben nichts gegen 
die Verteilung von Goodies – 
schon gar nichts gegen wirkliche 
soziale Unterstützung wie Kinder-
geld etc. Wenn die Genossen sich 
das leisten können, warum nicht? 
Hier ist allerdings schon Schluss 
mit lustig: 
1.) es handelt sich eben NICHT 
um das Geld der Genossen, son-
dern um treuhändig verwaltete 
Unternehmensbeiträge – unser 
aller Geld! 
2.) Es gibt KEINE KONTROLLE! 
Die Genossen verwalten das Geld 
nach Lust &Laune – und nach ei-
genem Gutdünken! Immerhin 
geht es um einige 100.000 im Jahr! 
3.) Sage und schreibe 7 FSG-
Mitarbeiter verwalten diesen 
Fonds – großteils ehemalige FSG-
Personalvertreter! 
4.) stellt sich die Frage, warum das 
Unternehmen die nicht geringen 
Personalkosten trägt? Ohne Wi-
derrede? Oder gibt es einen Deal? 
Wir lassen Euch Eure TS und ihr 
uns bei den Umstrukturierungen 
in Ruhe? 
Der FSG-Skandal der Telekom 
Sozial Kärnten sollte uns hellhörig 
machen: Wo ohne Kontrolle ge-
wirtschaftet wird, ist der Miss-
brauch nicht weit! 
Dem muss Einhalt geboten wer-
den! 
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Nächster FCG 
Stamm�sch 

 
7. August 2013 

16:00-18:00 
 

Exerzierplatz-  
straße 34 

Graz-Gös�ng 
Raum E.115 

 
Referent: 

 
Hubert Neuper 
Eventmanager, 
exSchispringer  

 
„Begeisterung ent-

steht im Kopf“ 
 

Kulm 2014  
ein Event für  
A1 Telekom- 

MitarbeiterInnen 

Was soll aus mir 
noch werden? 
Gedanken eines BeamtenGedanken eines BeamtenGedanken eines BeamtenGedanken eines Beamten    

von Hiasi Hiebaum 

Seinerzeit war für einen ganz nor-
malen Beamten die Karriere klar 
definiert. Wenn man nicht zu Hö-
herem berufen war, also den Weg 
über eine berufsbegleitende Schu-
le genommen hat, dann war klar: 
man wartet einfach, bis der Chef 
in Pension geht, dann wird schön 
hierarchisch weiter- gerückt. Man 
konnte sich auf Posten bewerben, 
und wenn man hartnäckig genug 
war, bekam man auch am Ende 
einen. Natürlich – da musste eini-
ges stimmen: die Leistung, der 
Einsatz, die Mitarbeit – man war 
im „Radar“ seines Vorgesetzten. 
 
Seit einiger Zeit hat sich das aber 
massiv geändert. Jetzt wird 
„objektiviert“!! Wenn irgendwo 
ein Job frei wird, kann man sich 
schon bewerben, nur bekommen 
wird man ihn nicht. Den be-
kommt sicher einer, der sich von 
der „Jobdescription“ nicht ab-
schrecken lässt. Der jünger, toug-
her, smarter, formbarer, billiger 
und natürlich auch von der Ein-
stellung her „ganz beim Chef ist“.  
 
Beamter zu sein ist ein absolutes 
„NO  GO“: Zu wenig flexibel, hat 
womöglich noch ein Privatleben 
und - wenn es ganz arg hergeht - 
auch noch eine eigene Meinung! 
Stur, besserwisserisch, kritisch, so 
was setzt man sich als A1 besser 
nicht in eine Führungsposition. 
Sagt man aber offiziell nicht, als 
Begründung halten immer die 
Kosten her!  
 
Was das aber für einen Beamten, 
also meine Altersklasse, bedeutet 
ist dem Unternehmen anschei-
nend nicht klar: 

Resignation, Dienst nach Vor-
schrift, Denken ausschalten. Mo-
tivation: Scheiße. Man geht am 
Morgen in die Arbeit mit dem 
Leitsatz: Sie werden schon sehen, 
was sie davon haben. Mir ist es 
wurscht! 
 
Bleibt die Frage: Kümmert das 
wen? Denkt hier jemand an ver-
schleudertes Kapital? Und wie 
man das nutzbringend für Firma 
und Mitarbeiter reaktivieren 
könnte? 
 
Wär’ doch eine lohnende Aufga-
be für die HR! 

KOMMENTAR 
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Christgewerkschafter AK Vizepräsident Franz Gosch fordert:Christgewerkschafter AK Vizepräsident Franz Gosch fordert:Christgewerkschafter AK Vizepräsident Franz Gosch fordert:Christgewerkschafter AK Vizepräsident Franz Gosch fordert: 

ArbeitsplatzsicherungsArbeitsplatzsicherungsArbeitsplatzsicherungsArbeitsplatzsicherungs----Gesetz für Gesetz für Gesetz für Gesetz für  

freiwillige Einsatzkräftefreiwillige Einsatzkräftefreiwillige Einsatzkräftefreiwillige Einsatzkräfte 

Angesichts der dramatischen Unwetter in diesem Sommer und des damit notwendigen Einsatzes von tausen-
den freiwilligen Einsatzkräften fordern die Steirischen Christgewerkschafter auch für die Helfer endlich klare 
Regelungen im Arbeitsrecht. „Die ehrenamtlichen Helfer, die neben ihrer Freizeit oftmals auch ihr Leben und „Die ehrenamtlichen Helfer, die neben ihrer Freizeit oftmals auch ihr Leben und „Die ehrenamtlichen Helfer, die neben ihrer Freizeit oftmals auch ihr Leben und „Die ehrenamtlichen Helfer, die neben ihrer Freizeit oftmals auch ihr Leben und 
die Gesundheit riskieren, müssen endlich vom Gesetz her besser abgesichert werden“, fordert AK Vzpräs. die Gesundheit riskieren, müssen endlich vom Gesetz her besser abgesichert werden“, fordert AK Vzpräs. die Gesundheit riskieren, müssen endlich vom Gesetz her besser abgesichert werden“, fordert AK Vzpräs. die Gesundheit riskieren, müssen endlich vom Gesetz her besser abgesichert werden“, fordert AK Vzpräs. 
Franz Gosch, Landesvorsitzender der Steirischen Christgewerkschafter.Franz Gosch, Landesvorsitzender der Steirischen Christgewerkschafter.Franz Gosch, Landesvorsitzender der Steirischen Christgewerkschafter.Franz Gosch, Landesvorsitzender der Steirischen Christgewerkschafter. Noch immer ist die rechtliche Situati-
on für die freiwilligen Einsatzkräfte in Österreich großteils ungeregelt. Während öffentlich Bedienstete etwa 
im Steirischen Landesdienst eine hervorragende Regelung für den Einsatzfall haben, hat der überwiegende 
Teil der Feuerwehr- und Rettungskräfte keinen Anspruch auf Dienstfreistellung, auch nicht bei Katastrophen-
alarm. Vielfach müssen die ehrenamtlichen Helfer sogar Urlaub nehmen, jedenfalls aber auf die Kulanz ihres 
Chefs hoffen.  
Angesichts ständig möglicher Katastrophen soll nun auch eine klare Regelung für die Helfer in das Arbeits-
recht einfließen. Während eine Verdienstentgangsregelung im Landesfeuerwehrgesetz zu finden ist, bleibt 
eine Dienstfreistellung im Einsatz für die Helfer im rechtlichen Graubereich. „Eine bessere Absicherung der 
freiwilligen Einsatzkräfte im Hinblick auf ihre arbeitsrechtlichen Ansprüche ist ein Gebot der Stunde und 
muss rasch gesetzlich geregelt werden“, so Gosch. 

GASTKOMMENTAR 

ArbeitsplatzArbeitsplatzArbeitsplatzArbeitsplatz----SicherungsgesetzSicherungsgesetzSicherungsgesetzSicherungsgesetz 
Die Rechtsexperten der Steirischen Christgewerkschafter haben die Situation der freiwilligen Einsatzkräfte 
analysiert und sehen akuten Handlungsbedarf. Einen guten Ansatz zur Verbesserung würde das Arbeitsplatz-
Sicherungsgesetz (APSG) bieten. Dieses Gesetz regelt den Einsatz des Bundesheeres und stellt Wehrpflichtige 
sowohl für den Präsenzdienst als auch für Waffenübungen dienstfrei. Darüber hinaus gibt es einen Kündi-
gungsschutz bis zum Ablauf eines Monats nach Beendigung der Einberufung. „Wenn es eine derart hervorra-„Wenn es eine derart hervorra-„Wenn es eine derart hervorra-„Wenn es eine derart hervorra-
gende Regelung für den Dienst mit der Waffe gibt, muss auch der freiwillige Einsatz für die Menschen einen gende Regelung für den Dienst mit der Waffe gibt, muss auch der freiwillige Einsatz für die Menschen einen gende Regelung für den Dienst mit der Waffe gibt, muss auch der freiwillige Einsatz für die Menschen einen gende Regelung für den Dienst mit der Waffe gibt, muss auch der freiwillige Einsatz für die Menschen einen 
höheren Stellenwert bekommen“, schließt Gosch.höheren Stellenwert bekommen“, schließt Gosch.höheren Stellenwert bekommen“, schließt Gosch.höheren Stellenwert bekommen“, schließt Gosch. 
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Österreichs interessantestes Studium:  

Berufsbegleitendes Masterstudium mit 
Schwerpunkt   Innovation Leadership 
D a s  M a s t e r s t u d i u m 
„Innovationsmanagement“ an der FH CAMPUS 
02 war das erste seiner Art in Österreich. Was 
sind die Besonderheiten dieses Masterstudi-
ums? 

HANS LERCHER: Das Masterstudium wurde 
bewusst für Berufstätige entwickelt. Es ist 
wichtig, dass Menschen, die sich mit der Lei-
tung und Steuerung von Innovationsprozes-
sen beschäftigen, eine gewisse Lebenserfah-
rung haben, denn Innovationsmanagement ist 
eine interdisziplinäre Herausforderung - im 
Studium genauso wie in der Unternehmensre-
alität. Um die Anforderungen aus der Wirt-
schaft noch besser zu integrieren, haben wir 
die Inhalte des Masterstudiums nun noch wei-
ter verbessert. Herausgekommen dabei ist 
das erste Masterstudium mit dem Schwer-
punkt Innovation Leadership, das noch 
stärker als zuvor die wichtigsten Kompeten-
zen für eine erfolgreiche Führungsarbeit in in-
novationsorientierten Unternehmen vermittelt 
und trainiert. Denn gute Innovationsmanager 
müssen nicht nur in der Lage sein, aus Ideen 
Markterfolge zu machen, sondern ganze Un-
ternehmen darauf auszurichten. 

Ihr Team an der Grazer Fachhochschule CAM-
PUS 02 bildet Innovationsmanager aus. Wel-
che Voraussetzungen braucht man, um Inno-
vationsmanagement zu studieren? 

HANS LERCHER: Eine unverzichtbare Eigenschaft müssen unsere Studierenden von Haus 
aus mitbringen: Neugier im besten Sinn des Wortes. Das heißt: die Gier, den unbändigen 
Drang nach Erneuerung und positiver Veränderung. Leidenschaftliche Innovationsmanager 
sind immer auf der Suche. Das Masterstudium richtet sich generell besonders an bestehen-
de und künftige Führungskräfte. Wer bereits Innovationsprojekte managen kann, lernt hier, 
neue Geschäftsfelder zu identifizieren und zu entwickeln, Geschäftsmodellinnovationen zu 
finden und so die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen am Markt zu erhöhen. Ein we-
sentlicher Schwerpunkt im Studium ist die praxisbezogene Ausbildung. Hier werden die in 

Dipl.-Ing. Dr. techn. Hans Lercher, gründete Österreichs 
erste echte Studienrichtung für Innovationsmanagement 
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der Theorie erlernten Methoden und Werkzeuge sofort in Praxisprojekten angewendet. 
„Learning by Doing“ heißt unser Credo. 

Können sich Unternehmen, die Unterstützung bei Innovationsprojekten brauchen, an Sie 
wenden? 

Hans Lercher: Aus Kapazitätsgründen können wir leider längst nicht mehr alle Transfer-
projekte abwickeln, die von der Wirtschaft an uns herangetragen werden. Praxisprojekte 
sind aber ein sehr wichtiger Bestandteil des Masterstudiums. Im letzten Semester haben 
unsere Studierenden beispielsweise für die Greiner Technology & Innovation mögliche neue 
Geschäftsfelder identifiziert, die die Kernkompetenzen des gesamten Greiner Konzerns 
bündeln und darauf aufbauend unternehmensübergreifende Geschäftsmodelle entwickelt. 
Zum Einsatz kamen spezielle Methoden der Geschäftsfeldanalyse, die es dem Kunden er-
möglicht haben, bestmögliche Synergien zu erkennen und optimale Lösungen zu entwi-
ckeln. 

Die meisten Menschen denken bei Innovation an Erfindungen und Hightech. Kann nicht 
auch ein einfacher Handwerker innovativ sein? 

Hans Lercher: Wir haben vor ein paar Wochen einen Innovationsleitfaden veröffentlicht, 
der sich speziell an kleinere und mittlere Betriebe richtet. Diese Unternehmen haben vor 
allem oftmals nicht die zusätzlichen Ressourcen, um breite Prozesse und ausführliche Stra-
tegiearbeit nach dem Lehrbuch zu betreiben. Zugekaufte Expertise von außen ist vielfach 
im Anfangsstadium nicht zweckgerichtet und auch oft zu teuer. Genau hier setzt unser In-
novationsleitfaden an und erläutert den Grazer Ansatz des Innovationsdenkens und des da-
hinter liegenden Innovationsprozesses. Die Inhalte sind dabei aus der Perspektive der An-
wenderIn formuliert und werden anhand anschaulicher Beispiele erklärt, damit die Umset-
zung im eigenen Unternehmen unmittelbar möglich ist. Genau dieser Ideen und Impulse 
bedarf es auch, um als Region in Europa und einer globalisierten Welt bestehen zu können. 
Diesen Leitfaden können sich Interessierte kostenlos auf www.campus02at/inno downloa-
den. 

Kann man sich jetzt noch für Herbst bei Ihnen für das Masterstudium Innovationsmanage-
ment bewerben? 

Hans Lercher: Interessierte haben in der ersten Runde noch bis 5. Juni bzw. bis 06. Au-
gust (2. Bewerbungsrunde) die Möglichkeit, sich für das Masterstudium Innovationsma-
nagement mit Schwerpunkt Innovation Leadership unter www.campus02.at/inno zu bewer-
ben. News und Infos zum Studium aber auch generell zum Thema Innovation finden Inno-
vationsbegeisterte auf unserer Homepage www.campus02.at/inno und auf unserer Face-
bookseite www.facebook.com/neustudieren. 

Info und Kontakt 

Studienrichtung Innovationsmanagement an der Fachhochschule CAMPUS 02 

Mail: inno@campus02.at 

Tel: 0316 6002 390 

Web: www.campus02.at/inno und www.facebook.com/neustudieren  

Anzeige 
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Guten Morgen, 
FSG – auch schon 
wach? 
WIR von der WIR von der WIR von der WIR von der FCG FCG FCG FCG GRATU-GRATU-GRATU-GRATU-
LIEREN!LIEREN!LIEREN!LIEREN!    

von Rudi Hamedinger 

Tatsächlich, ihr kämpft seit Mona-
ten für die Gleichstellung der Lea-
singkräfte??? 

Ihr reißt euch buchstäblich den 
A… auf, um endlich die Unge-
rechtigkeiten zu beseitigen??? 

Und dann schlaft ihr tatsächlich 
6 Monate, bevor WIR von der 
FCG EUCH KLAR MACHEN, dass 
da ein GESETZ IN KRAFT IST , 
DAS MAN UMSETZEN KANN???  

GESETZ IN KRAFT HEIßT, ES 
IST EINKLAGBAR! Dazu braucht 
es keine weiteren fragwürdigen 
Beschlüsse und juristischen Gut-
achten!!! 

WIE KOMMEN EIGENTLICH 
DIE BETROFFENEN LEASING-
MITARBEITER/INNEN DAZU, 
dass ihr Euch wieder mal nicht 
um ihre Belange schert??? 

Was macht ihr eigentlich mit  
EURER 70%-MEHRHEIT?  
Seilschaften bilden? Freunde be-
dienen?  

Mit der Unternehmensleitung 
mauscheln??? 

Vermutlich Letzeres! Sonst wür-
det ihr es nicht IN FRAGE STEL-
LEN, dass die ANSPRÜCHE der 
Leasingkräfte RÜCKWIRKEND 
zu gelten haben, schließlich ist ja 
auch das Gesetz seit 1.1.2013 
wirksam!!! 

Und jetzt, liebe FSG´ler –  
jetzt warten wir auf EURE  
ERKLÄRUNGEN!!! 

 
In freudiger Erwartung 
Euer  
 
WECKERMANN WECKERMANN WECKERMANN WECKERMANN     
VOM DIENSTVOM DIENSTVOM DIENSTVOM DIENST    
 

von Peter Amreich 

Sage keiner, wir hätten nicht ge-
warnt! Aber: alle geäußerten Be-
denken seitens der FCG wurden 
in den Wind geschlagen! 
 
Und jetzt? Hat die Umstrukturie-
rung im Bereich Field Service ein 
neues Highlight zu bieten. Derzeit 
sind alle Hemdsärmel aufgekrem-
pelt, die Sakkos bilden ein Spalier 
in den geistigen Hochburgen in 
der Lassalle, die Großhirne legen 
sich in Falten: Nach intensiven 
Vorbereitungsarbeiten sollte es 
mit 1. Juni zur geplant (!) raschen 
Umsetzung  des Projekts TASL 
kommen.  
 
Mittlerweile sind wir auch so 
weit, dass endlich alle Zahlen auf 
den Tisch liegen. Das Personal 
wurde „erfolgreich“ verschoben 
und die Motivation (der Manager) 
ist am Höhepunkt. 
Was allerdings von Wien aus 

nicht erkennbar war: Es gibt im 
Bereich TASL auch HolzmastenHolzmastenHolzmastenHolzmasten! 
Die stellen einen erheblichen 
Kostenaufwand dar! Dass es allei-
ne im Bereich Süd ca. 120.000 120.000 120.000 120.000 
MastenMastenMastenMasten gibt, dürfte der Aufmerk-
samkeit der Projektmacher ent-
gangen sein. Der Kostenstellenver
-antwortliche freilich bekommt 
jetzt schon graue Haare. 
 
Doch Holzmast ist nicht gleich 
Holzmast: Da sich ja auch KAs auf 
einem Mast befinden können, 
wird eine klare Trennung zwi-
schen Field Service und Access 
Network kaum möglich sein. 
 
So ein Manager hat es wirklich 
nicht leicht. Und dann kommt 
noch ein kleiner Fernmeldemon-
teur daher und flüstert dem Chef 
noch eine Überraschung: Es gibt 
ja noch Sub KAs! Was machen wir 
jetzt? 
Antwort vom Unternehmen: Es 
ist wie immer - wir haben alles im 
Griff, koste es was es wolle!  

TASL – vom Sturm verweht! 
Wenn der Wind der eigenen Hektik Wenn der Wind der eigenen Hektik Wenn der Wind der eigenen Hektik Wenn der Wind der eigenen Hektik     
den Sand aufwirbelt...den Sand aufwirbelt...den Sand aufwirbelt...den Sand aufwirbelt...    
...ist nichts mehr klar zu sehen. ...ist nichts mehr klar zu sehen. ...ist nichts mehr klar zu sehen. ...ist nichts mehr klar zu sehen.     

AKTUELL 
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erhitzten sich am wo und bei 
wem! 
CTO Grausam war ehrlich und 
bestätigte, dass auf Kosten der 
Ausfallssicherheit gespart werde. 
Allerdings in Verbindung mit ei-
ner vernünftigen räumlichen Auf-
teilung.  
„Ein Großausfall über einen län-
geren Zeitraum müssen wir auf 
jeden Fall vermeiden“, legte der 
Technikvorstand die Firmenstra-
tegie offen, nicht nur wegen der 
Kosten für das Unternehmen, son-
dern v.a. wegen der medialen Fol-
geerscheinungen und der Auswir-
kungen auf  unsere Kunden. Nach 
den Gründen für diese Hochrisiko

von Josef Krenn 

Das hatte es schon länger nicht 
mehr gegeben – oder war es über-
haupt das erste Mal? 

Keine der üblichen Jubelauftritte 
des Gesamtvorstandes, sondern 
ein Einzeltermin mit dem ernst-
haften Angebot , sich auszutau-
schen und  Probleme offen zu dis-
kutieren. 
Das Teilnehmer/innenlimit von 30 
Personen garantierte ausreichend 
Raum auch für eingehendere Aus-
einandersetzungen. Im Zentrum 
standen Fragen bezüglich der Er-
neuerung der technischen Ein-
richtungen. Dass in Zukunft ge-
spart werden muss, darüber 
herrschte Konsens, die Gemüter 

-Strategie befragt, verwies Grau-
sam auf die Vorgaben aus der 
Marketingabteilung:  
 
Sie ließen ihm kaum Luft zum 
Atmen! 

DAS WAR GRAUSAM 
Der A1Der A1Der A1Der A1----CTO stellt sich der DiskussionCTO stellt sich der DiskussionCTO stellt sich der DiskussionCTO stellt sich der Diskussion    

Ing Josef Krenn ist in  AN für die  
Mobilfunkplanung zuständig 
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Ab 1.7. gelten aufgrund der EU Regulierung 2012 folgende Gesprächsentgelte pro Minute innerhalb der EU, Ab 1.7. gelten aufgrund der EU Regulierung 2012 folgende Gesprächsentgelte pro Minute innerhalb der EU, Ab 1.7. gelten aufgrund der EU Regulierung 2012 folgende Gesprächsentgelte pro Minute innerhalb der EU, Ab 1.7. gelten aufgrund der EU Regulierung 2012 folgende Gesprächsentgelte pro Minute innerhalb der EU, 
Liechtenstein, Norwegen und Island: Abrechnung bei Datenroaming in der EU Zone: KB genau Liechtenstein, Norwegen und Island: Abrechnung bei Datenroaming in der EU Zone: KB genau Liechtenstein, Norwegen und Island: Abrechnung bei Datenroaming in der EU Zone: KB genau Liechtenstein, Norwegen und Island: Abrechnung bei Datenroaming in der EU Zone: KB genau     

 

Passend zur Urlaubszeit gibt es 

neue A1 Smart Grenzenlos Pakete. 

Alle Pakete besitzen eine Bindung 

von 30 Tagen und verlängern sich, 

bei Nichtabmeldung, automatisch. 

Alle MA von A1 Telekom Austria  
und A1 Franchise Shops sowie 
Pensionisten profitieren von den 
neuen A1 Team Go! & A1Team 
Tablet-Internet Tarifen. Bei uns 
bekommt ihr bis zu 5 Gutschein-
codes und ihr zahlt keine Aktivie-
rungsgebühr und keine jährliche 
Sim-Pauschale! 
 

Liebe Kollegen, 
bi?e nützt die Möglichkeit und holt Euch 
bis zu 50% Ermäßigung auf  
mobile Teamtarife ab! 

Melanie Löscher ist Mitarbeiterin im 
GSC Graz Ägydigasse 

Meine Empfehlung für eine Erst-
anmeldung:  
Mit A1 Team Go! M A1 Team Go! M A1 Team Go! M A1 Team Go! M um monat-
lich € 19,90 kostet das Samsung 
Galaxy S4  € 99. Auch ein Iphone 
5 16Gb gibt’s um € 99!! 
Bei Fragen stehe ich euch gerne 
zur Verfügung 
Freundliche Urlaubsgrüße sendet 
euch  
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mit der Bohrmaschine in der 
Hand die Anschlüsse herstellen, 
dazu  selbstverständlich eine 
hochwertige Routerlösung, und 
außerdem den Kunden vertrieb-
lich  bestens und nach vorgegebe-
nem Wortlaut beraten – das erin-
nert an  die ICH-AGs der 90er 
Jahre, ein irreales und gescheiter-
tes Konzept!  
Solche Vorgaben führen zur De-
motivation und Entmutigung der 
Mitarbeiter. Wer heute erfolg-

reich sein will, arbeitet im Team 
und nicht allein -  man denke nur 
an Projektumsetzungen. Da geht 
es doch darum, die vernünftigsten 
Synergien zu finden. Kein Mensch 
käme auf die Idee, nach dem Prin-
zip, „jeder macht alles selbst“ zu 
arbeiten. Es ist zu hoffen, dass die 
jetzige Situation  bei uns nur ein 
Durchgangsstadium ist. Das Prob-
lem, wie man mit welchen Kolle-
gen das Arbeitsziel am effektivs-
ten erreicht, sollte zu lösen sein! 

von Walter Greßl 

„Spezialisierung führt zu einer 
dauerhaften und profitablen Al-
leinstellung im Wettbewerb, auf-
grund zunehmender Attraktivität 
steigt die Nachfrage. In unüber-
sichtlichen Märkten suchen Kun-
den nach Orientierungspunkten. 
Genau das ist der Marktführer mit 
einem  punktgenauem Angebot 
für eine bestimmte Zielgrup-
pe“..........so steht es  im Trend-
marketing! 
Die Realität sieht anders aus – et-
wa im CS A1 : 
Zusammenführungen haben ne-
ben Vorteilen  eben auch   Nach-
teile! So wurden Arbeitsabläufe 
nicht oder nur ungenügend  ge-
plant und dadurch in der Ausfüh-
rung  (unnötig) verkompliziert. 
Der Slogan „Alles aus einer Hand“ 
bedeutete in der Praxis sozusagen 
mit den Gummistiefeln in ein Ser-
verhousing  oder zumindest in 
den LAN-Schrank von diversen 
Firmen – nicht unbedingt ein Zei-
chen hoher Servicequalität.  
Grundlage dafür ist  großes fachli-
ches Allgemeinwissen,  aber auch 
Spezial- und Detailwissen! Das ist 
von einem allein kaum mehr zu 
leisten: Denn die Zeit für nötige 
Schulungen und  auch das Selbst-
studium der   neuen technischen 
Möglichkeiten kann man sich 
nicht mehr nehmen. Die wird an-
derweitig benötigt – im Klartext: 
Auslastung ist wichtiger als Aus-
bildung!  
Die Folgen sind fatal. Im Gespräch 
mit den Spezialisten zeigt sich, 
dass sich die Kollegen komplett im 
Stich gelassen fühlen. Die Folge: 
mehr und mehr entwickelt sich 
ein Einzelkämpfertum! Jeder 
sucht sich seinen Weg, Unterstüt-
zung gibt’s keine, bestenfalls abge-
droschene Phrasen. Die Anforde-
rung, man solle in Gummistiefeln, 

„Lösungen aus einer Hand“ – ein Erfolgsmodell? 
GedankenGedankenGedankenGedanken    über die derzeitige Unternehmensstrategie, die veraltete „Ichüber die derzeitige Unternehmensstrategie, die veraltete „Ichüber die derzeitige Unternehmensstrategie, die veraltete „Ichüber die derzeitige Unternehmensstrategie, die veraltete „Ich----AG“ und die AG“ und die AG“ und die AG“ und die 
Renaissance der TeamRenaissance der TeamRenaissance der TeamRenaissance der Team----IdeeIdeeIdeeIdee    

Nur raus hier? 

von Susi Fladerer 

Die Notausgänge aus unserem Un-
ternehmen sind gut beschildert. 
 
 Wer immer raus will, es gibt So-
zialpläne, Bundesdienst, Golden 
Handshake, Sabbatical, Pensionie-
rung, Pool, Servicekom oder was 
auch immer. Das Management hat 
sich viel einfallen lassen, um den 
lieben und teuren Kollegen und 
Kolleginnen den Weg raus aus 
dem A1-Jammertal zu ermögli-
chen. Nicht ganz umsonst, diese 
Anstrengung, da werden schon 
ein paar Boni drin gewesen sein. 

Und so viele sind wohl gegangen, 
damit diese auch ausgezahlt wer-
den konnten ;))  
 
Aber da gibt’s so Sturschädel wie 
mich, unbestechbar, nicht zu 
überzeugen, Steirer eben. Ich bin 
mit dem Unternehmen verwur-
zelt.  
Ich bleibe!  
 
Wahrscheinlich bleibe ich sogar 
länger als die meisten im Manage-
ment. Ohne Boni!  

ANALYSE 
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ANZEIGE 
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Wie die Kurven so spielen 
Das ist  unser Aktienkurs der letzten 6 Jahre. Kursverlust: 75%Das ist  unser Aktienkurs der letzten 6 Jahre. Kursverlust: 75%Das ist  unser Aktienkurs der letzten 6 Jahre. Kursverlust: 75%Das ist  unser Aktienkurs der letzten 6 Jahre. Kursverlust: 75%    

Es stellen sich Fragen: 
 

• Wer ist dafür verantwortlich? Niemand?  
• Wer hat denn in dieser Zeit die fetten Boni kassiert?  Niemand? 
• Wer hat das Performance Management installiert und wird dafür die Boni kassieren? Niemand? 
 

Das ist das „Telekom Das ist das „Telekom Das ist das „Telekom Das ist das „Telekom ----    Wunder“ vom 26. Februar 2004Wunder“ vom 26. Februar 2004Wunder“ vom 26. Februar 2004Wunder“ vom 26. Februar 2004    

Hier gibt es Antworten: 
 

• 100 (!) Telekom-Manager haben Boni kassiert – und mittlerweile zurückgezahlt 
• 3 Vorstände + 1 Prokurist sind zu Haftstrafen verurteilt (nicht rechtskräftig) 
• 1 Generaldirektor a.D. wurde freigesprochen: Er „musste nicht alles wissen“!! 
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Einen schönen Sommer 
wünscht 
Das Team der FCG Steiermark 
 
Ing Peter Amreich | Hiasi Hiebaum | Susi Fladerer | Walter Greßl  | Ing Josef Krenn | Robert Zwiauer | Ing Franz 
Riemelmoser | Georg Krakolinig | Günther Brettenthaler | Melanie Löscher | Ing Gerhard Hoffellner | Ing 
Gerhard Flecker | Ing Rene Zieger | Ewald Payr | Heidi Wollinger | Martin Krenn | Cyril Dance | Helmut 
Scherngell | Ursula Schwarz | Georgi Resnik | Franz Schickhofer | Karl Pongratz | Robert Payr | Silke Heiss | Ing 
Pepo Amtmann | Ing Robert Pocsics | Julius Pittner | Wiggerl Ranzinger 


