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von Peter Amreich 

Seit mehr als einem Jahr weise ich 

die verantwortlichen Personal-

chefs auf das Fehlen von Arbeits-

platzbeschreibungen  - speziell im 

Bereich Access Network – hin. 

Das ist kein Kavaliersdelikt mehr. 

Die präzise Arbeitsplatzbeschrei-

bung ist gesetzlich verankert und 

keine Goodwill-Aktion.  

Sie ist Voraussetzung für die adä-

quate Entlohnung!  

Auszug aus dem Gesetz:     GehG 

„§ 105a. (1) Übt der Beamte des 

Post-  und Fernmeldewesens eine 

nach  § 229 Abs 3 BDG 1979 einer 

Dienstzulagengruppe zugeordnete 

Verwendung mindestens durch 29 

aufeinanderfolgende Kalendertage 

aus, ohne in die betreffende 

Dienstzulagengruppe ernannt zu 

sein, so gebührt ihm hierfür eine 

nicht ruhegenussfähige Dienstab-

geltung im Ausmaß der Dienstzu-

lage, die sich nach den entspre-

chenden Bestimmungen des § 105 

ergibt.“ 

Wir sprechen hier bei den be-

troffenen Kolleg_innen nicht von 
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Frage an die Genossen von der Frage an die Genossen von der Frage an die Genossen von der Frage an die Genossen von der 

FSG:FSG:FSG:FSG:  

Was macht ihr eigentlich mit eu-

rer Mehrheit im PA und ZA? 

Mauscheln? Oder nur schlafen? 

Wir warten auf Antwort!Wir warten auf Antwort!Wir warten auf Antwort!Wir warten auf Antwort!    

PS: FCG - wir tun was! 

 

Düstere Gedanken 
von Hiasi Hiebaum 

Wieder mal in Wien.  

Ich bin hier um die neuen Lehr-

linge auszubilden. Und wie üblich 

wird wieder ein Mords Brimbori-

um um die Neuen gemacht.  

 

Klar, für eine Presse-Aussendung 

sind sie immer wunderbar zu ge-

brauchen.  

Um A1 toll dastehen zu lassen, um 

den Schein zu wahren, das Dahin-

ter interessiert ja keinen!  

Knapp 100 neue sind es, IKT-

Lehrlinge, EHK-Lehrlinge und 

einige Trainees. Lauter junge 

Menschen, die in einem Unter-

nehmen ihre Zukunft sehen, das 

für viele langjährige Mitarbeiter, 

meine Kollegen, mittlerweile eher 

zum Feindbild geworden ist.  
 

Und das nicht ohne Grund: Die 

Beamten sind am Abstellgleis, die 

Jungen werden rausgeschmissen 

und die „Analakrobaten“, Radlfah-

rer und Speichellecker sind auf 

dem Weg nach oben.  

 

Dieser Zustand ist einigen zu viel 

geworden. Sehen sie  irgendeinen 

Weg, verlassen sie dieses Unter-

nehmen. Ressortwechsel, Sozial-

plan, Kündigung - das sind die 

Themen unter den Kollegen. 

Zurück zu den Jungen.  

Was erwartet sie?  

Zuerst dienen sie als Werbemate-

rial. Dann maximale Leistung 

rausquetschen, solange es geht. 

Schließlich sind sie ja noch stark 

und leistungsfähig und strengen 

sich an, weil sie glauben, dass sie 

hier bleiben können. Zuletzt wer-

den sie ausgespuckt wie alter Kau-

gummi -  in den Kübel mit der 

Aufschrift  

 

„NEEDS IMPROVEMENT“ „NEEDS IMPROVEMENT“ „NEEDS IMPROVEMENT“ „NEEDS IMPROVEMENT“     

 

PS:  

Könnt ihr euch noch erinnern? 

„Beliebtester Arbeitgeber“?  

Auch ein Projekt, aus dem nix 

wurde… 

LEITARTIKEL 
einer vorübergehenden Situation, 

sondern von mehreren Monaten 

und Jahren.  

Dies sind unhaltbare Missstände, 

die sofort beseitigt gehören. Auch 

die ewigen Ausreden, dass „wir 

gerade umstrukturiert werden“, 

kann ich nicht mehr gelten lassen.  

Denn auch für diesen Fall, der 

sich auch in den kommenden Jah-

ren nicht ändern wird, gibt es ein 

Gesetz:  

GehG „§ 105a. (3) Auf Beamte, die 

mit der vertretungsweisen Wahr-

nehmung wechselnder Arbeits-

plätze betraut sind, sind die Abs 1 

und 2 und gegebenenfalls § 106 

Abs 3 mit der Maßgabe anzuwen-

den, dass die verschiedenen Ver-

tretungstätigkeiten wie eine 

durchgehende Vertretungstätig-

keit zu werten ist.“  

Ich fordere deshalb :    

• eine gerechte Entlohnung der eine gerechte Entlohnung der eine gerechte Entlohnung der eine gerechte Entlohnung der 

Arbeit laut Arbeitsplatzbe-Arbeit laut Arbeitsplatzbe-Arbeit laut Arbeitsplatzbe-Arbeit laut Arbeitsplatzbe-

schreibungschreibungschreibungschreibung    

• die Abbildung der Arbeits-die Abbildung der Arbeits-die Abbildung der Arbeits-die Abbildung der Arbeits-

platzbeschreibung im SAPplatzbeschreibung im SAPplatzbeschreibung im SAPplatzbeschreibung im SAP    

Frage an die  A1-Führungskräfte:  

Worauf basiert eigentlich die 

Grundlage eures sogenannten 

„Performancedialoges“  mit euren 

Mitarbeiter_innen? 

Die Grundlage jedes Performance 

Managements ist die Arbeitsplatz-

beschreibung.  

Woran kann sich der Mitarbeiter 

eigentlich orientieren?  

Welche Tätigkeiten entsprechen 

nicht seiner Einstufung?  
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Rich�gstellung! 

von Gottfried Zehetleitner 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

 

Da gibt es in der Steiermark offen-

bar Mandatsträger, die augen-

scheinlich Wahlwerbung machen 

wollten, nach dem Motto: „IM 

TRÜBEN IST GUT FISCHEN!“ 
 

Hat zwar nix genützt, aber für 

Verunsicherung bei den Kol-

leg_innen gesorgt! 

Deshalb möchte ich -  angesichts 

der Übernahmegerüchte durch 

Carlos Slim Carlos Slim Carlos Slim Carlos Slim ----    auf folgende rechtli-

che Rahmenbedingungen hinwei-

sen.  

Was passiert bei einer Kapitaler-

höhung (<25% Sperrminorität)? 

DDDDie ÖIAG ÖIAG ÖIAG ÖIAG mussmussmussmuss    den geltenden 

Regierungsbeschluss umsetzen Regierungsbeschluss umsetzen Regierungsbeschluss umsetzen Regierungsbeschluss umsetzen 

und bei einer etwaigen KapitalKapitalKapitalKapital----

erhöhung mitziehen um die erhöhung mitziehen um die erhöhung mitziehen um die erhöhung mitziehen um die 

Sperrminorität zu halten.Sperrminorität zu halten.Sperrminorität zu halten.Sperrminorität zu halten. 

Falls die TA eine Kapitalaufsto-

ckung um 500 Mio. Euro durch-

führt, muss sich die ÖIAG mit 

rund 120 Mio. Euro beteiligen.  

Was ändert sich, wenn die Sperr-

minorität fällt? 

a) Poststrukturgesetz?a) Poststrukturgesetz?a) Poststrukturgesetz?a) Poststrukturgesetz?    

Beamte bleiben bei der TA. Sie 

sind unabhängig von der Sperrmi-

norität dauernd zugewiesen. 

b) PBVG?b) PBVG?b) PBVG?b) PBVG?    

Die PV bleibt für die Beamten 

erhalten – in der TA und A1 TA 

gilt das Arbeitsverfassungsgesetz 

(Betriebsrat). 

c) BDG c) BDG c) BDG c) BDG     

Es ändert sich nichts. 

d) Was passiert mit den Angestell-d) Was passiert mit den Angestell-d) Was passiert mit den Angestell-d) Was passiert mit den Angestell-

ten?ten?ten?ten?        

Der Kollektivvertag der alternati-

ven Netzbetreiber ist unserem 

Kollektivvertrag schon ziemlich 

ähnlich. Er wurde bereits 2002 

angepasst. Der Handels KV gilt 

nicht für Telekom Betriebe.  Es 

wird sich für die Angestellten 

nicht viel ändern. 

e) Was passiert mit der GPF als e) Was passiert mit der GPF als e) Was passiert mit der GPF als e) Was passiert mit der GPF als 

Kollektivvertragspartner?Kollektivvertragspartner?Kollektivvertragspartner?Kollektivvertragspartner?        

Es fällt die Kollektivvertragsfähig-

keit zwischen GPF und TA. Wir 

müssen wie früher (vor 1999) mit 

der GÖD mitverhandeln! 
 

PS: Liebe Kollegen der FSG-

Steiermark, es genügt, wenn die 

Unternehmensleitung mit ihrer 

ständigen Umorganisation für 

Dauerwirbel in der Belegschaft 

sorgt - da bedarf es keiner weite-

ren Unterstützung durch Euch!  

GASTKOMMENTAR 

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  

Bre7enthaler 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- 

beau>ragte:  

Elfi Baider      0664 66 22835  

 

Für Pensionisten: 

Ing. Josef 

Amtmann   0664 91 36214 

Ing. Robert 

Pocsics  0664 30 08810 

Wiggerl  

Ranzinger   0664 12 22107 
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„Siege sind Folgen“ 
Interview mit Hubert „Hupo“ 

Neuper, ehemaliger Spitzen-

Skiflieger, 2-facher Vierschan-

zentourneesieger, Olympia-

Medaillengewinner 

Hubert Neuper, die heutige Zeit 

verlangt Erfolgstypen. Kann man 

das eigentlich lernen? 
 

Es kommt darauf an, was man da-

runter versteht. Wenn du damit 

meinst, wie man zum Gewinner 

wird – ja, das ist erlernbar. Natür-

lich musst du die Voraussetzungen 

mitbringen – Fähigkeiten, Talent, 

Fleiß. Der Rest spielt sich mental 

ab, im Kopf!  

 

Und das heißt? 
 

Erfolg ist, das was man macht, so 

gut wie möglich zu machen. Mit 

aller Kraft, seiner ganzen Begeis-

terung, mit aller Hingabe. Die Sie-

ge sind dann nur mehr die Folge. 
 

Das klingt ziemlich einfach. Wa-

rum gibt’s dann nicht mehr Sie-

ger? 

 

Jeder sollte das machen, was sei-

nem Wesen entspricht, seinen 

Anlagen, seinen Talenten. Bei 

Sportlern ist das einfacher, das ist 

die Wahrscheinlichkeit, 

„entdeckt“ zu werden, größer. 

Außerhalb des Sports gehört ein 

bisschen Glück dazu, und dass die 

richtigen Leute zum richtigen 

Zeitpunkt da sind und das Talent 

erkennen und fördern.  

 

Kann man dem „Zufall“ auf die 

Sprünge helfen? 
 

Selbstverständlich! Die Zauberfor-

mel heißt: „Immer aufmerksam 

sein! Vielleicht fällt dir was zu!“ 

Weil wenige die Kraft haben, sich 

zu fokussieren. Das ist eine der 

wesentlichsten Voraussetzungen.  

 

Man kann ja unmöglich immer 

top motiviert sein. Wie motivierst 

du eigentlich dich selbst? 
 

Das Wichtigste hast du schon ge-

sagt: Nur du selbst kannst dich 

motivieren! Dafür gibt es einige 

Grundregeln: z.B. beachte immer 

die Rahmenbedingungen. Es ist 

schwachsinnig, außerhalb der 

Rahmenbedingungen zu agieren. 

Da ist es besser die Dinge zu ak-

zeptieren und das Beste daraus zu 

machen. 

 

Wie geht ein Spitzensportler mit 

Niederlagen um? 
 

Keiner kann immer gewinnen, das 

gibt’s nirgends! Man muss einfach 

akzeptieren, dass es dunkle Seiten 

im Leben gibt. Und vertrauen da-

rauf, dass jede Krise ein Symptom 

der Änderung ist, eine Phase, wo 

Altes geht und Neues kommt. Das 

stellt sich allerdings immer erst 

später heraus! 

 

Was sollte man keinesfalls tun? 
 

Das Schlimmste ist das Selbstmit-

leid!  

    

Das Jammern zieht dich hinunter.  
    

Gewinner erkennt man daran, Gewinner erkennt man daran, Gewinner erkennt man daran, Gewinner erkennt man daran, 

dass sie die Probleme annehmen.dass sie die Probleme annehmen.dass sie die Probleme annehmen.dass sie die Probleme annehmen.    

INTERVIEW 
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Der Wunderwuzzi 
Die ultimative Antwort un-Die ultimative Antwort un-Die ultimative Antwort un-Die ultimative Antwort un-
serer Geschäftsführung auf serer Geschäftsführung auf serer Geschäftsführung auf serer Geschäftsführung auf 
die selbst gemachten die selbst gemachten die selbst gemachten die selbst gemachten 
SchwierigkeitenSchwierigkeitenSchwierigkeitenSchwierigkeiten    
 

ERERERER ist mit allen Wassern gewa-

schen und mit allen Salben ge-

schmiert. Ob TASL Geschäftsfälle 

oder FTTH, ob A1-TV oder Rou-

ter-programmierung, mit IHMIHMIHMIHM 

hält A1 seine Werbeversprechen:  

Alles aus einer Hand, One Man 

Show, von NULL auf HUNDERT, 

Learning by Doing, einfach  

DER  

A1 TELEKOM A1 TELEKOM A1 TELEKOM A1 TELEKOM  

WUNDERWUZZI  

ist da. 

ERERERER hat den Über- und den Durch-

blick, ERERERER hat ein fotografisches 

Gedächtnis: 

Geschäftsfälle  -  „Cases“ - werden 

im Kleinhirn gespeichert und 

noch nach 6 Monaten abgerufen. 

ER ER ER ER kennt keine Freizeit, ist immer 

unter Strom, zwischen Kinderer-

ziehung und Abendessen kochen 

zieht ERERERER sich die vorabendlichen 

Mails zum Selbststudium rein. 

Von den Gummistiefeln in die 

Lackschuhe - alles ist möglich!  

Wirklich? 

Frage: Warum macht’s der Amets-

reiter dann nicht alleine? Wozu 3 

Vorstände? Eben! 

Bleiben wir am Boden und  

lasst uns unseren Job im erlernten 

Arbeitsbereich gemäß unserer 

Ausbildung und unseren Fähigkei-

ten machen.  

Die A1-MGO’s 
(Möchte Gern nach 
Oben) am Vor-
marsch! 
Eine „Hilfsorganisation“ fin-Eine „Hilfsorganisation“ fin-Eine „Hilfsorganisation“ fin-Eine „Hilfsorganisation“ fin-
det ihre Anhängerdet ihre Anhängerdet ihre Anhängerdet ihre Anhänger    
Im Gegensatz zu den NGO‘s (Non 

Profit Organisations)  treten seit 

einiger Zeit MGOs auf - innerhalb 

der A1 Telekom!  

Vermehrt im Bereich der Unter-

nehmenszentrale treiben sich sol-

che AAAA1111MMMMiiiiGOsGOsGOsGOs immer häufiger her-

um! Vielleicht schon im Hinblick 

auf einen neuen Eigentümerneuen Eigentümerneuen Eigentümerneuen Eigentümer.  

Ihr kaum verschleiertes Ziel:  

Beim A1-Erfolgskurs ein bisschen 

Trittbrett fahren – auf dem Weg 

nach oben! 

Bleibt die Frage: Und wie soll ich 

das den Kolleg_innen erklären, 

die von Kündigung, Sozialplan, 

Outsourcing, Passivierung 

(Zwangs) Pensionierung o.ä. be-

troffen sind?  

Dass manche eben gleicher sind 

als alle anderen? 

steirisch g‘redt! 
 

 

Nächster  
FCG  

Stamm�sch 
 

Am 6. Nov. 2013 

16:00-18:00 
 

Exerzierplatzstraße Nr. 34 
Raum E.115 

 
Referent: 

Dir. Gernot Becwar 

Altbürgermeister, 

Bezirksschulinsp., 

Unternehmer 

„Die Rolle als Reformer 

bringt es halt mit sich, als 

jemand, mit dem nicht 

gut Kirschen essen ist, ein-

gestu> zu werden .“ 

KOMMENTAR 
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Die Gehaltsverhandlungen für Die Gehaltsverhandlungen für Die Gehaltsverhandlungen für Die Gehaltsverhandlungen für 

2014 stehen an. Was ist zu erwar-2014 stehen an. Was ist zu erwar-2014 stehen an. Was ist zu erwar-2014 stehen an. Was ist zu erwar-

tentententen????    

Ein Abschluss über der Inflation! 

Ich sage, ein 3er muss vor dem 

Komma stehen! Wir haben nach 

wie vor einen harten Verdrän-

gungswettbewerb. Neue innovati-

ve Produkte die Umsatz bringen, 

fehlen! 

Dazu eine Regulierung, die der 

Branche die Luft zum Atmen 

nimmt.  

lassen, sich die A1 unter den Na-

gel zu reißen! Andere wie Li Ka-

shing (Hutchison Whampoa) ste-

hen Gewehr bei Fuß um in Euro-

pa groß einzusteigen.  

Was heißt das konkret für die A1?Was heißt das konkret für die A1?Was heißt das konkret für die A1?Was heißt das konkret für die A1?    

Die Handschrift Slims wird deutli-

cher: Druck auf die Geschäftslei-

tung, in den SO-europäischen 

Raum zu expandieren. Druck, das 

alles durch eine Kapitalerhöhung 

zu finanzieren. Druck auf die Re-

publik, dabei mitzuziehen – mit 

der Option, ihre Aktien zu über-

nehmen.  

Und dann?Und dann?Und dann?Und dann? 

Die A1Telekom würde als „Cash-

Cow“ benützt werden. Bereits 

jetzt findet nur mehr eine einge-

schränkte Wartung und Instand-

haltung des Netzes statt, werden 

Investitionen in die Infrastruktur 

nur mehr im urbanen Bereich ge-

tätigt. Außerdem findet ein konti-

nuierlicher Personalabbau, vor 

allem der Fachleute statt.  

Diese Management Strategien Diese Management Strategien Diese Management Strategien Diese Management Strategien 

würden sich vermutlich verschär-würden sich vermutlich verschär-würden sich vermutlich verschär-würden sich vermutlich verschär-

fen! fen! fen! fen!     

Das werden wir von der FCG ent-Das werden wir von der FCG ent-Das werden wir von der FCG ent-Das werden wir von der FCG ent-

schieden bekämpfen!schieden bekämpfen!schieden bekämpfen!schieden bekämpfen!    

Interview 

Unter diesen Umständen haben 

die A1-Mitarbeiter_innen eine 

Top-Performance abgeliefert. Die 

Managementfehler auf den Rü-

cken der Kollegenschaft abzula-

den, werden wir von der FCG zu 

verhindern wissen! Die Verhand-

lungen werden hart! 

 

Wie steht das „Match“ Privatisie-Wie steht das „Match“ Privatisie-Wie steht das „Match“ Privatisie-Wie steht das „Match“ Privatisie-

rung gegen Staatsbeteiligung?rung gegen Staatsbeteiligung?rung gegen Staatsbeteiligung?rung gegen Staatsbeteiligung?    

 

Abgesehen von ein paar übereifri-

gen FSG-Funktionären herrscht  

Einigkeit in der Personalvertre-

tung: Es geht um die Wahrung 

vitaler Staatsinteressen, nicht um 

Verstaatlichung!  

Wie wahrt der Staat  seine Inte-Wie wahrt der Staat  seine Inte-Wie wahrt der Staat  seine Inte-Wie wahrt der Staat  seine Inte-

ressen?ressen?ressen?ressen?    

Indem er Kernaktionär bleibt! Die 

Umstände sind schwierig: Die eu-

ro-päischen Telcos sind fast zu 

Tode reguliert. Wir telefonieren 

(vorerst noch!) billig um den 

Preis, dass bald  andere diktieren 

werden was zu geschehen hat. 

Carlos Slim steht schon vor der 

Tür, er wird nichts unversucht 

„Ein 3er muss vor dem Komma stehen!“ 
Interview mit Gottfried Zehetleitner, FCGInterview mit Gottfried Zehetleitner, FCGInterview mit Gottfried Zehetleitner, FCGInterview mit Gottfried Zehetleitner, FCG----Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender 
im Zentralausschuss von A1 Telekom Austriaim Zentralausschuss von A1 Telekom Austriaim Zentralausschuss von A1 Telekom Austriaim Zentralausschuss von A1 Telekom Austria    

„Die Gefahr besteht, 

dass in die A1 nicht  

investiert wird,  

sondern dass sie ausge-

hungert wird!“ 

„Die Kollegenschaft darf 

nicht für Management-

fehler büßen!“ 
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von Susi Fladerer 

Kantinen sind heikle Themen – 

bei Verpflegung,  Freundlichkeit, 

Schnelligkeit verstehen die 

Mitarbeiter_innen keinen Spaß!  

In der Vergangenheit waren die 

Personalentscheidungen der 

WIGE ja nicht immer glücklich. 

Aber mit unserer Karin und Silvia 

haben sie endlich einmal ins 

SCHWARZE SCHWARZE SCHWARZE SCHWARZE getroffen.  

Dafür an dieser Stelle ein 

herzliches Danke im Namen 

der gesamten Belegschaft!  

Eure Susi! 

 

Gute Geister herrschen in der Kan�ne Ägydigasse 

Personalvertreterin Susi Fladerer mit den „guten Geistern“ Silvia und Karin 
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Pensionen um 1,8 % und 2014 um 
1,6 %. Alles im Sinne des großen 
Spargedankens. Meine Frage dazu: 

Wer war Initiator dieser Schul-
denpolitik? Was tragen die Verur-
sacher dazu bei? 
Wir überweisen Summen, deren 
Zahlen man kaum schreiben 
kann, an andere Länder und gei-
zen bei uns selbst um jeden Cent. 
Ich bekenne mich zum Sparen, 
habe aber kein Verständnis dafür, 
die Schulden anderer zu bezahlen. 
Nachdem unsere Politiker, sämtli-
cher Fraktionen kaum Interesse 
an unseren Problemen zeigen, 
bleibt ja nur mehr eine Vertre-
tungsgruppe. Die Gewerkschaft! 
Daher mein Aufruf an alle Frakti-
onen: Vergesst nicht auf die Seni-
oren! 
Das große, auch immer wieder 
angesprochene Thema Generatio-
nenkonflikt, soll ja nur von den 
anderen großen Problemen ablen-
ken. Alles was heute abgeschafft 
wird, fehlt auch späteren Genera-
tionen. 
    "Dies bitte nicht vergessen". "Dies bitte nicht vergessen". "Dies bitte nicht vergessen". "Dies bitte nicht vergessen".     
Mit dem frommen Wunsch, ihr 
mögt mich erhören grüßt euch 
mit einem herzlichen  
„Glück auf“  
Wiggerl Ranzinger. 

Gedanken eines 
Pensionisten. 
 
In letzter Zeit häufen sich die Zei-
tungsartikel zum Thema Pensio-
nisten. Für uns ist darin wenig 
Positives enthalten. Es sind die 
ewig gleichen Aussagen. Wir sind 
zu teuer. Der Staat muss zu unse-
ren Pensionen zu viel dazu zah-
len. Für uns wurde nichts einbe-
zahlt.  
Wer ist schuld? 
Bestimmt werden sich noch die 
Meisten von uns erinnern, wie 
uns bei jeder Forderung erklärt 
wurde, dies ist derzeit nicht mög-
lich, aber wir haben einen siche-
ren Arbeitsplatz und später eine 
ausgezeichnete Pension. 
Was ist davon geblieben? 
Viele von uns haben mit dem da-
maligen, man kann ruhig sagen, 
eher geringen Verdienst unter viel 
Verzicht und Opfer sich ein Ei-
genheim geschaffen. Heute ist es 
schwierig das seinerzeit geschaffe-
ne ordentlich zu erhalten. (um 
Gottes willen nur keine großen 
Reparaturen.) 
Wir können uns noch etwas leis-
ten und nagen („noch“) nicht ganz 
am Hungertuch.  
Ein Wirtschaftsfachmann hat vor 
kurzer Zeit bei einem Vortrag er-
klärt, das Realeinkommen eines 
Pensionisten hat sich in den letz-
ten 20 Jahren mindestens um 30% 
verringert. Verursacht durch In-
flation und den nicht erfolgten 
entsprechenden Pensionserhö-
hungen. Das sich dies auch in Zu-
kunft nicht ändern wird, ist in der 
Kleinen Zeitung vom 17. August 
nach zu lesen.  
Im Jahre 2012 hat die Regierung  
beschlossen:  2013 steigen die 

Gastkommentar 
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Diesen Eindruck gewinnt man 
speziell bei A1, wie dort Pro-
zesse und Organisationsände-
rungen durchgezogen werden.  
 

Optimierungsprozesse werden 
augenscheinlich nur zur 
„Häuptlings-Vermehrung“ und 
zur Rechtfertigung für „neue 
Besen“ eingerichtet.  
 

Egal ob im CS Bereich, zuletzt 
mit TASL oder aktuell im Ver-
trieb, mit DeluniDeluniDeluniDeluni. 
 

Es kann nur um einen neuen 
Abteilungsleiter gehen, denn 
der Rest ist nicht nachvollzieh-
bar!  

DeluniDeluniDeluniDeluni ist wirklich wieder ein 
Klassiker von Unkenntnis!  

Keine Ahnung – weder von 
den Kunden noch von der Or-
ganisation!  

Zur Erinnerung:  

1.) Die Vertriebs-Assistenten  
(zwangsrekrutierte Mitarbeiter, 
im Zuge einer besonderen 
Wert-schätzung nur mehr 
„Assi“ genannt) geben in ein 
Programm namens „Notes“ die 
Bestellung des Kunden ein.  
 

2.) Von einem weiteren Mitar-
beiter der neu installierten Del-
uni-Einheit wird der Ge-
schäftsfall geöffnet und ins Bu-
sinessweb eingegeben. Ok, ist 
eh nur ein Schritt mehr. Jetzt 
wird’s allerdings besonders ver-
triebs-orientiert:  
 

3.) Rückfragen sind beim Kun-
den durchzuführen!!! Nicht 
beim Kundenberater, der kennt 
oder besser gesagt er dürfte ihn 
nicht mehr kennen. Nicht be-
sonders realistisch – oder? Und 
ein weiteres Beispiel der Kom-
petenzen unserer Strukturen – 
und der Projektteams. 

Das beginnt beim hochdotier-
ten ÖIAG Vorstand samt den 
Aufsichtsräten, setzt sich fort 
beim ebenso hochdotierten A1 

Vorstand, der möglicherweise 
keine Idee von den nötigen In-
novationen hat und deshalb 
alles über Beraterfirmen abwi-
ckeln lässt und endet bei den 
immer brav nickenden Projekt-
Gruppen-Mitgliedern.  

Diese Teams, ebenfalls hochdo-
tierte Personen, merken immer 
erst im Nachhinein, dass die 
neueste Organisation-reform 
nicht wirklich umsetzbar ist. 
Aber anstatt die verkorkste Si-
tuation wieder ins Lot zu brin-
gen, wird die eine Fehlent-
scheidung mit der nächsten zu 
kaschieren versucht!  

Ein schöner Sommer verab-
schiedet sich, die Fehlentschei-
dungen und die Verantwortli-
chen bleiben, denn ab einer 
bestimmten Ebene gibt es of-
fensichtlich kein „NEEDS IM-
PROVEMENT“! 
 

Euer 
Rupert Langegger 

Gastkommentar 

  Langegger Rupert Mitglied im PA Salzburg   
    September 2013  

„Wie wenn die 
Blinden von  

der Farbe  
sprechen“ 
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Die Superla�ve 
gehen aus!

Weitere Steigerungen beim Weitere Steigerungen beim Weitere Steigerungen beim Weitere Steigerungen beim 

SportSportSportSport----    und Familienfest am Pa-und Familienfest am Pa-und Familienfest am Pa-und Familienfest am Pa-

cker Stausee sind kaum mög-cker Stausee sind kaum mög-cker Stausee sind kaum mög-cker Stausee sind kaum mög-

lich. Peter und sein Team ha-lich. Peter und sein Team ha-lich. Peter und sein Team ha-lich. Peter und sein Team ha-

ben sich wieder selbst übertrof-ben sich wieder selbst übertrof-ben sich wieder selbst übertrof-ben sich wieder selbst übertrof-

fen: Jede Menge Besucher, die fen: Jede Menge Besucher, die fen: Jede Menge Besucher, die fen: Jede Menge Besucher, die 

obligate Sau (diesmal aus der obligate Sau (diesmal aus der obligate Sau (diesmal aus der obligate Sau (diesmal aus der 

Kiste), (zu) viel zum Trinken Kiste), (zu) viel zum Trinken Kiste), (zu) viel zum Trinken Kiste), (zu) viel zum Trinken 

und neu: eine Tombola!und neu: eine Tombola!und neu: eine Tombola!und neu: eine Tombola!

Geradezu eine HerausGeradezu eine HerausGeradezu eine HerausGeradezu eine Heraus

forderung (Wind!)  war der forderung (Wind!)  war der forderung (Wind!)  war der forderung (Wind!)  war der 

diesjährige Segelwettbewerb. diesjährige Segelwettbewerb. diesjährige Segelwettbewerb. diesjährige Segelwettbewerb. 

Gewonnen hat Gewonnen hat Gewonnen hat Gewonnen hat 

––––    unser Peter. Wie böse Zun-unser Peter. Wie böse Zun-unser Peter. Wie böse Zun-unser Peter. Wie böse Zun-

gen behaupten, hat der Ehren-gen behaupten, hat der Ehren-gen behaupten, hat der Ehren-gen behaupten, hat der Ehren-

gast gast gast gast ––––    BM Trixi Karl BM Trixi Karl BM Trixi Karl BM Trixi Karl 

ganz unwichtige Rolle gespielt.ganz unwichtige Rolle gespielt.ganz unwichtige Rolle gespielt.ganz unwichtige Rolle gespielt.

Auf jeden Fall möchte ich die Auf jeden Fall möchte ich die Auf jeden Fall möchte ich die Auf jeden Fall möchte ich die 

fabelhafte Musik, eine mexika-fabelhafte Musik, eine mexika-fabelhafte Musik, eine mexika-fabelhafte Musik, eine mexika-

nische Combo, hervorheben.nische Combo, hervorheben.nische Combo, hervorheben.nische Combo, hervorheben.

Ansonsten klang die Veranstal-Ansonsten klang die Veranstal-Ansonsten klang die Veranstal-Ansonsten klang die Veranstal-

tung mit Lachen, Humor und tung mit Lachen, Humor und tung mit Lachen, Humor und tung mit Lachen, Humor und 

etwas später als früher aus.etwas später als früher aus.etwas später als früher aus.etwas später als früher aus.

Einen Wunsch fürs nächste Einen Wunsch fürs nächste Einen Wunsch fürs nächste Einen Wunsch fürs nächste 

Jahr: Mehr (Bier) trinken, we-Jahr: Mehr (Bier) trinken, we-Jahr: Mehr (Bier) trinken, we-Jahr: Mehr (Bier) trinken, we-

niger meckern, mehr Hand an-niger meckern, mehr Hand an-niger meckern, mehr Hand an-niger meckern, mehr Hand an-

Da olte Wiggerl.Da olte Wiggerl.Da olte Wiggerl.Da olte Wiggerl.

S
P
O
R
T 
+
F
A
M
I 
L 
I 
E
N
F
E
S
T 
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Die Superla�ve  

gehen aus! 
    

Weitere Steigerungen beim Weitere Steigerungen beim Weitere Steigerungen beim Weitere Steigerungen beim 

und Familienfest am Pa-und Familienfest am Pa-und Familienfest am Pa-und Familienfest am Pa-

cker Stausee sind kaum mög-cker Stausee sind kaum mög-cker Stausee sind kaum mög-cker Stausee sind kaum mög-

lich. Peter und sein Team ha-lich. Peter und sein Team ha-lich. Peter und sein Team ha-lich. Peter und sein Team ha-

ben sich wieder selbst übertrof-ben sich wieder selbst übertrof-ben sich wieder selbst übertrof-ben sich wieder selbst übertrof-

fen: Jede Menge Besucher, die fen: Jede Menge Besucher, die fen: Jede Menge Besucher, die fen: Jede Menge Besucher, die 

obligate Sau (diesmal aus der obligate Sau (diesmal aus der obligate Sau (diesmal aus der obligate Sau (diesmal aus der 

Kiste), (zu) viel zum Trinken Kiste), (zu) viel zum Trinken Kiste), (zu) viel zum Trinken Kiste), (zu) viel zum Trinken 

und neu: eine Tombola!und neu: eine Tombola!und neu: eine Tombola!und neu: eine Tombola!    
    

Geradezu eine HerausGeradezu eine HerausGeradezu eine HerausGeradezu eine Heraus----

forderung (Wind!)  war der forderung (Wind!)  war der forderung (Wind!)  war der forderung (Wind!)  war der 

diesjährige Segelwettbewerb. diesjährige Segelwettbewerb. diesjährige Segelwettbewerb. diesjährige Segelwettbewerb. 

Gewonnen hat Gewonnen hat Gewonnen hat Gewonnen hat ––––    Überraschung! Überraschung! Überraschung! Überraschung! 

unser Peter. Wie böse Zun-unser Peter. Wie böse Zun-unser Peter. Wie böse Zun-unser Peter. Wie böse Zun-

gen behaupten, hat der Ehren-gen behaupten, hat der Ehren-gen behaupten, hat der Ehren-gen behaupten, hat der Ehren-

BM Trixi Karl BM Trixi Karl BM Trixi Karl BM Trixi Karl ––––    keine keine keine keine 

ganz unwichtige Rolle gespielt.ganz unwichtige Rolle gespielt.ganz unwichtige Rolle gespielt.ganz unwichtige Rolle gespielt.    

Auf jeden Fall möchte ich die Auf jeden Fall möchte ich die Auf jeden Fall möchte ich die Auf jeden Fall möchte ich die 

fabelhafte Musik, eine mexika-fabelhafte Musik, eine mexika-fabelhafte Musik, eine mexika-fabelhafte Musik, eine mexika-

nische Combo, hervorheben.nische Combo, hervorheben.nische Combo, hervorheben.nische Combo, hervorheben.    
    

Ansonsten klang die Veranstal-Ansonsten klang die Veranstal-Ansonsten klang die Veranstal-Ansonsten klang die Veranstal-

tung mit Lachen, Humor und tung mit Lachen, Humor und tung mit Lachen, Humor und tung mit Lachen, Humor und 

etwas später als früher aus.etwas später als früher aus.etwas später als früher aus.etwas später als früher aus.    

Einen Wunsch fürs nächste Einen Wunsch fürs nächste Einen Wunsch fürs nächste Einen Wunsch fürs nächste 

Jahr: Mehr (Bier) trinken, we-Jahr: Mehr (Bier) trinken, we-Jahr: Mehr (Bier) trinken, we-Jahr: Mehr (Bier) trinken, we-

niger meckern, mehr Hand an-niger meckern, mehr Hand an-niger meckern, mehr Hand an-niger meckern, mehr Hand an-

legen!legen!legen!legen!    
    

Da olte Wiggerl.Da olte Wiggerl.Da olte Wiggerl.Da olte Wiggerl.    

    
    

P
A
C
K
E
R
  
S
T
A
U
S
E
E 
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von Elfi Baider 

Es ist mir gelungen! Ich habe mit 

dem Rauchen aufgehört. Geholfen 

hat mir das Seminar der Steier-Seminar der Steier-Seminar der Steier-Seminar der Steier-

märkischen Gebietskrankenkasse märkischen Gebietskrankenkasse märkischen Gebietskrankenkasse märkischen Gebietskrankenkasse 

„Rauchfrei in 6 Wochen“„Rauchfrei in 6 Wochen“„Rauchfrei in 6 Wochen“„Rauchfrei in 6 Wochen“.  

Die Kosten betragen nur 30,- € 

pro Person (die restlichen Kosten 

werden von der STGKK bzw. vom 

Gesundheitsressort des Landes 

Steiermark übernommen). Von 

den 8 Seminarteilnehmern haben 

es wirklich alle 8 geschafft aufzu-

hören! 

Das Entwöhnungsseminar 

"Rauchfrei in 6 Wochen" kann bei 

einer Mindestteilnehmer_innen-

Anzahl von sechs Personen auch 

bei uns im Betrieb stattfinden. 

Dauer:  

1x wöchentlich jeweils 1 1/2 Stun-

den über sechs Wochen. 

Ich informiere Euch gerne näher 

über das Angebot!  

Eure Elfi  

 
Liebe Raucherinnen! Liebe Raucher! Liebe AuRörwillige!  

Unsere Gleichbehandlungsbeau>ragte  
und  
Frische Nichtraucherin  
Elfi Baider erreicht man unter: 

0664 66 22835 

SERVICE 
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CS FS SÜD und der 
Mr. UNIVERSUM 
von Walter Greßl 

Von wegen „grauer Alltag“:  

Während man seinem Job nach-

geht und mit den üblichen Be-

gleiterscheinungen – Termin-

stress, Zeitdruck, Sonderwün-

schen – kämpft, wartet um die 

Ecke die große Welt!  

Marcel Mikysek – ein junger FS 

Techniker hat an einem ganz nor-

malen Arbeitstag einen neuen 

Kunden kennengelernt -  nicht 

irgendeinen, sondern den regie-

renden „Mister Universum“ Klaus 

Drescher.  

Ein Österreicher, wer hätte das 

geahnt?  

Am 15. Juni 2013 hat der gebürti-

ge Kärntner in Griechenland die 

Wahl zum besten Bodybuilder 

weltweit für sich entscheiden 

können. Jetzt hat er von unserem 

Miky in Graz einen A1 Festnetz 

Internet Anschluss bekommen. 

 

Marcel Mikysek mit Mr. Universum Klaus Drescher im „Team – Posing“  
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Im Fadenkreuz von 
„Frank“? 
Der ShootingDer ShootingDer ShootingDer Shooting----Star will gegen  Star will gegen  Star will gegen  Star will gegen  
„Berufskiller“ vorgehen! „Berufskiller“ vorgehen! „Berufskiller“ vorgehen! „Berufskiller“ vorgehen!     
Unruhe in der A1Unruhe in der A1Unruhe in der A1Unruhe in der A1----Chefetage!Chefetage!Chefetage!Chefetage!    

von Gerhard Flecker 

Frank Stronach hatte es tatsäch-

lich ernst gemeint:  

„Todesstrafe für Berufskiller“ for-

derte er  live im Wahlkampf! 

Große Verwunderung, schließlich 

Erheiterung bei Politikern und 

Journalisten. 

Dabei - der Mann hatte nicht Un-

recht! Allerdings in ganz anderem 

Zusammenhang: „Berufs-Killing“ 

passiert bei uns seit Jahren, unter 

dem harmlosen Titel „Job-

Neudefinition“ oder ganz einfach 

„Einsparung“.  

Da wird der Berufsstand des 

„Fernmeldemonteurs“ einfach 

ausradiert ! Wie? In dem diese 

Arbeiten jetzt  Maurer und Hilfs-

arbeiter machen.  

3 Jahre Lehrzeit? Wurscht! Ver-

sprechungen, damit könne man 

beruhigt  ins Berufsleben gehen? 

Schnee von gestern! 

Alleine mit Target 09 wurden un-

zählige Mitarbeiter_innen ins Vi-

sier der „Berufskiller“ genommen. 

Ohne große Vorwarnung wurde 

gefeuert und die Opfer ins 

„Nirvana“, sprich Pool/Sozialplan 

befördert.  

Übertreibung? Nicht, wenn man 

mit den Betroffenen spricht! Kon-

sequenzen? Keine Angst, die To-

desstrafe wird nicht kommen. E-

her der blaue Brief – diesmal für 

„die da oben“! 
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schrauben wurde in unserem Un-

ternehmen noch nicht herumge-

dreht? Die Zahl der begonnenen 

Projekte ist Legion, ebenso die 

Zahl der gescheiterten Versuche, 

dem störrischen Mitarbeiter die 

schöne neue A1-Welt schmack-

haft zu machen: Hau dich rein, 

vergiss dein Privatleben, geh an 

deine Grenze – wir sorgen dafür, 

dass du nach oben kommst! 
 

Rauskommen tut immer dasselbe:  

Von den Versprechungen bleibt 

nichts, oder besser – nichts für 

den kleinen NEMO. Da sind näm-

lich immer die Wendigeren, Fle-

xibleren, die mit den besseren 

Kontakten, den besseren Drähten 

nach oben, mit den besseren Seil-

schaften. DIE holen sich ihre Be-

lohnungen – NEMO bleibt ohne! 
 

Was haben sich die Könner von 

der KPMG nicht alles einfallen 

lassen:  One Field Service - Field 

Force - Zentralisierung der Pla-

nung -  Ausgliederungen - nicht 

zu vergessen das altbekannte Out-

sourcing. 
 

Jetzt also NEMO!Jetzt also NEMO!Jetzt also NEMO!Jetzt also NEMO!    

Es ist schon erstaunlich, für wie 

blöd uns die da oben halten:  

Ein knackiges Kürzel, eine dyna-

mische Umgruppierung und die 

berühmte „Karotte“, die dem Esel 

vors Maul gehalten wird: die wer-

den schon laufen, wenn wir mit 

dem Geldbündeln wacheln. 

Was unsere Freunde aus den 

Chefetagen übersehen: Mehr als 

die Hälfte der „Innovationen“ 

führte dazu, dass es nachher 

schlechter läuft als vorher!  

Zu Lasten der Mitarbeiter_innen! 

Und bei den Prämien und Provisi-

onen  stehen nicht die vorne, die 

„g’hackelt“ haben, sondern die, 

die sich’s richten können – mit 

besseren Kontakten, besseren Be-

ziehungen, besseren Seilschaften! 

Zu Lasten der Mitarbeiter_innen! 

So schauts aus! 

Dazu kann eine (ernst zu neh-

mende) Personalvertretung nicht 

schweigen! Schon gar wir von der 

FCGFCGFCGFCG! Und es ist uns völlig 

„Wurscht“,  wer  mit welchen 

Kontakten aus welchem politi-

schen Lager hier verantwortlich 

ist.  

Leider haben wir im ZA nicht die 

Mehrheit, sonst würden wir an-

ders aufdrehen – in Wien! 

Bleibt die Frage: Was tun eigent-

lich die Genossen von der FSG, 

um diese Missstände abzuschaf-

fen? DIE HABEN nämlich die DIE HABEN nämlich die DIE HABEN nämlich die DIE HABEN nämlich die 

Mehrheit!Mehrheit!Mehrheit!Mehrheit!     

Findet NEMO! 
Keine Filmkritik, eine Ab-Keine Filmkritik, eine Ab-Keine Filmkritik, eine Ab-Keine Filmkritik, eine Ab-
rechnung! rechnung! rechnung! rechnung!     

von Josef Krenn 

Der Herbst ist da! 

NEMO auch! So heißt die neue 

Großbaustelle, die eben eröffnet 

wurde.  

NEMO - NeNeNeNew MMMMode of OOOOperation 

-  ist das neueste Produkt von A1-

Management und KPMG (unsere 

altbekannte Beraterfirma). Ziel ist 

es offensichtlich, im großen Oze-

an der A1 Telekom den kleinen 

NEMO (den NNNNoch EEEEngagierten 

und MoMoMoMotivierten) zu  finden und 

dingfest zu machen. Die Frage ist, 

wofür? 

Offiziell, um die Leistungsberei-

ten, Fleißigen, Engagierten beson-

ders zu fördern und zu belohnen. 

„Die sollen was haben davon, dass 

sie sich reinhängen!“ Misstrauen 

ist angebracht! An welchen Stell-
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CARTOON 
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„DAS JAHR DER 
KOMPROMISSLO-
SEN QUALITÄT“ 
A1 rüstet aufA1 rüstet aufA1 rüstet aufA1 rüstet auf    

von Josef Krenn 

Das heurige Jahr steht im Zeichen 

der kompromisslosen Qualität bei 

A1! Nicht nur im Festnetz wird 

modernisiert (neue Vermittlungs-

technik, Ausbau des Glasfasernet-

zes), laufend verbessert wird auch 

das mobile A1-Netz: Erneuerung 

bzw. Austausch von UMTS-

Funkanlagen oder Erweiterung 

des LTE-Netzes, um nur zwei Bei-

spiele zu nennen! 

In Kürze finden auch wieder die 

alljährlichen Mobilfunk-

Messungen im Auftrag der Zeit-

schrift CONNECT statt.  

Die Chancen, der diesjährige 

„Testsieger“ zu werden, sind grö-

ßer als in den letzten Jahren. 

Da die Technik nicht immer 100% 

funktioniert, gibt es bereits seit 

Juni 2013 in unserem Intranet die 

Möglichkeit, Fehler zu melden: 

http://a1.inside/bestnetworkform 

Notwendige Infodetails:  

• betroffene Rufnummer 

• Standort der eingeschränk-

ten Netzqualität 

• Zeitpunkt der wahrgenom-

menen Netzeinschränkung 

• Problembeschreibung (inkl. 

Bekanntgabe der verwende-

ten Hardware-Type) 

• Rufnummer des Gesprächs-

partners inkl. dessen verw. 

Hardware-Type (nur bei 

Gesprächsproblemen) 

Somit kann jeder/jede von uns zur 

Verbesserung des A1-Netzes bei-

tragen. Je genauer der Fehler oder 

die Störung beschrieben wird, 

desto größer ist die Möglichkeit 

der raschen Behebung. Wie gesagt 

– wir wollen der Testsieger 2013 

werden! 

15 EURO Gutschein! 
Für die BVA Influenza Impfak�on 

Einfach bei Deinem fcg-Personalvertreter 

abholen oder bestellen! 
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von Robert Zwiauer 

Es ist nun gegen das MSAN-

System von der Firma HUAWEI 

ersetzt worden. Vordergründig 

bringt das keinen finanziellen Ge-

winn oder Mehrwert. Immerhin 

spart es Platz, da die MSAN we-

sentlich kleiner als die OES-

Maschine ist. 

Einsparungen?  

 

Werden wohl eher wieder beim 

Personal erfolgen oder sind bereits 

passiert.  

So weit – so schlecht! 

Andererseits wird in Zukunft die 

Kombination MSAN/ISAM/ARU 

die Basis für die wirtschaftlich 

lukrative Verknüpfung von Fest-

netz mit Breitband darstellen. 

Die Umstellung der Wähl- Syste-

me ist damit auch in der Steier-

mark abge-schlossen. Die größte 

Herausforderung bestand darin, 

alle OES-Dienste in die neue 

MSAN-Struktur zu implementie-

ren.  

NGN-Voice ist das Ergebnis einer 

intensiven Zusammenarbeit über 

alle Organisationseinheiten hin-

weg. Es ist der Leistung aller  350 

Kollegen in ganz Österreich, die 

damit befasst waren, zu verdan-

ken, dass dieses Projekt so erfolg-

reich  umgesetzt werden konnte. 

Ein herzliches „Glück auf“ zum 

Start in der Steiermark wünscht 

die FCG! 

OES raus - HUAWEI-MSAN rein 
Das gut 25 Jahre alte OESDas gut 25 Jahre alte OESDas gut 25 Jahre alte OESDas gut 25 Jahre alte OES----System hat ausgedient. System hat ausgedient. System hat ausgedient. System hat ausgedient.     
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Die Kunst der Mo-
�va�on 

von Hiasi Hiebaum 

Selten, aber doch haben die A1 

Mitarbeiter noch gemeinsame In-

teressen. So geschehen beim letz-

ten Team- Triathlon! Gut 1000 A1

-Mitarbeiter, -Beamte, -Angestell-

te, Alte, Junge, alle haben sich zu 

diesem Sportevent am Wolfgang-

see getroffen um zu sporteln, zu 

tratschen und miteinander Spaß 

zu haben. Natürlich auch um zu 

feiern und sich einmal ohne All-

tagsstress zu treffen.  

Viele Steirer waren dabei und ha-

ben die Schwimmstrecke oder den 

Radrundkurs oder abschließend 

die Laufrunde absolviert. Der 

Großteil hat sich ins Zeug gewor-

fen, dass es eine Freude war.  

Sie haben das Letzte gegeben! 

Freiwillig! Ohne Prämie, ohne Freiwillig! Ohne Prämie, ohne Freiwillig! Ohne Prämie, ohne Freiwillig! Ohne Prämie, ohne 

Performance KontraktPerformance KontraktPerformance KontraktPerformance Kontrakt, und ohne 

Drohung vom Boss.  

Wenn sie motiviert sind, die A1Wenn sie motiviert sind, die A1Wenn sie motiviert sind, die A1Wenn sie motiviert sind, die A1----

ler, dann bringen sie was weiter. ler, dann bringen sie was weiter. ler, dann bringen sie was weiter. ler, dann bringen sie was weiter. 

Alle! Alle! Alle! Alle!     

Wäre doch so einfach:  

Lasst uns die Freude an der Arbeit, Lasst uns die Freude an der Arbeit, Lasst uns die Freude an der Arbeit, Lasst uns die Freude an der Arbeit, 

und die Ergebnisse werden stim-und die Ergebnisse werden stim-und die Ergebnisse werden stim-und die Ergebnisse werden stim-

men men men men ----    ihr lieben Manager!ihr lieben Manager!ihr lieben Manager!ihr lieben Manager!    


