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Strategie 2014 on Tour

Bei der TAGisfaction 2013 
zeigte sich, dass es in  
den Kategorien „Anerken- 
nung“ und „Karriere- 
entwicklung“ massive  
Defizite gibt.

1. Sind 2014 diesbezüglich 
Maßnahmen geplant, wenn 
ja welche?

Antwort A. Sperl
„Die Kommunikation muss umge-
setzt werden. Wir schreiben die 
Arbeitsplätze ja eh laufend aus 
und diese sind dann im Intranet 
abgebildet. Den Schritt der  
Bewerbung muss man schon  
selber machen.“

Umsatz und Gewinn sind 
bei A1 sind eingebrochen!

2. Mit welchen konkreten 
Maßnahmen wird versucht 
den Turnaround zu schaffen? 

Antwort S. Mayrhofer
„Durch Kostenreduktion beim 
Einkauf und betrieblichen Auf-
wand, durch Umsetzung bereits 
geplanter Aktivitäten. Alle Fach-

bereiche sind angehalten, die 
Sparmaßnahmen die gestartet 
wurden, weiter umzusetzen.“

3. Wann werden konver-
gente Produkte / Lösungen 
beim Endkunden ankom-
men? Warum werden „Add 
on“ Produkte wie z.B. Alarm- 
anlagen vom Markt genom-
men?

Antworten A. Sperl
„Die konvergenten Produkte 
sind ja bereits eingeführt – jeder 
Kunde bezieht  über Mobil- und 
Festnetz Datenverkehr von A1!  
Konvergente Sprachprodukte 
wünscht der Markt nicht.  
Außerdem haben wir viel zu viel 

Produkte und das ist unwirt-
schaftlich. Alarmanlagen rechnen 
sich einfach nicht für unser gro-
ßes Unternehmen.“
 
Die vielen Boardingtime 
Zyklen und die hohe Fluk-
tuationsrate der neuen MA 
nach Abschluss der Boar-
dingtime können im CS 
weder die Qualität heben 
noch die Kosten senken.

4. Wie ist das mit dem Quali- 
tätsprinzip bei Service 
und Kundenbetreuung  
vereinbar?

Antwort A. Sperl
„Die Boarding Time ist sinnvoll. 
Leider stellen viele neue Mitarbei-
terInnen fest, dass die Tätigkeit 
für sie doch nicht das Richtige ist. 
Bei manchen kommen wir drauf, 
dass sie nicht geeignet sind. Diese 
Fluktuation ist völlig normal!“

5. Was wird 2014 anders?

Antwort A. Sperl
„Wir müssen in Zukunft die  
Frage, ob jemand diese Tätigkeit 
machen will, vorher intensiver 
hinterfragen, bevor die Boar-
ding Time beginnt. Die Auswahl- 
kriterien für die MA, die zur 
Boarding Time geladen werden, 
müssen strenger werden.“

Seit 1999 finden laufend 
große Organisations- 
änderungen statt, sicht-
bar als immer neue  
„Baustellen“.

6. Wie soll dabei ein „Erfolg 
durch bereichsübergreifen-
de Zusammenarbeit“ (siehe 
Leitbild) entstehen?

Antwort M. Grausam
„Wir brauchen die Veränderung, 
weil sich auch die Technik laufend 
und immer schneller weiterentwi-
ckelt.“

Antwort S. Mayrhofer
„Jede Umorganisation bringt 
neue Kollegen zusammen und 
die Kontakte aus der alten Stelle  
bleiben ja bestehen.“

7. Gibt es eigentlich  ein be-
gleitendes Controlling und 
eine Evaluierung?

Antwort A. Sperl
„Ja, das findet statt.“
 
Mit dem seit Jahren  
praktizierten Outsour-
cing fließen Know-how, 
Kompetenz und soziale 
Intelligenz aus dem  
Unternehmen ab.

8. Was wird die Firmenlei-
tung dagegen unternehmen? 

9. Gibt es eine länger- 
fristige Personalstrategie 
des Unternehmens und wie 
sieht die aus?

Antwort A. Sperl
„Es bleibt wie es ist.“

Die originalen FCG - Fragen und die 
Antworten der Managementvertreter
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Hinter jeder Tat steht eine 
Haltung und hinter jeder 
Haltung steht eine Philo-
sophie.

10.  Wie sieht die Firmenlei-
tung die Rolle des Manage-
ments und wie sieht sie die 
Rolle der MitarbeiterInnen?

Antwort S. Mayrhofer
„Management versus Mitarbeiter- 
Innen ist abzulehnen. Wir sind 
alles Kollegen und ein Team.  
Jeder macht seine Arbeit zum 
Wohle des Unternehmens. Ich 
sehe nicht wirklich einen Gegen-
satz Management zu MA.“

Antwort M. Grausam
„Genauso, sehe ich das auch!“

Zusatzfrage von Rudolf 
Hamedinger, FCG A1  Nord 1 
Ist geplant, die Fluktuation 
nach den Boarding Times 
zu reduzieren, indem man 
Leasingkräfte durch Über-
nahme motiviert länger im 
Unternehmen zu bleiben? 
Das würde Kosten reduzieren 
– es gäbe weniger Boarding 
Time Zyklen und weniger 
Einschulung!

Antwort A. Sperl
„Es werden auch heuer, wo  
erforderlich, Leasingkräfte über-
nommen, z.B. CS FS Wien, RSBS, 
etc. Es gibt aber sicher keine  
Bereitschaft zu einer Regelung  
für generelle Übernahmen.“

Zusatzfrage von Ingrid 
Klima, FCG A1 Ost 3
Viele Leasingkräfte sind 
schon jahrelang zur Spitzen- 
abdeckung im Unterneh-
men! Wenn man diese 
schon so lange verwendet, 
weil sie so gut sind, war-
um werden sie dann nicht 
übernommen?

Antwort A.Sperl
„Wir haben -  wenn ich mich 
nicht irre (Blick zu Mayrhofer) - 
2013 an die 100 Leasingkräfte 
übernommen und werden dies 
auch heuer wieder tun, wenn es 
sich ergibt. Aber nur wo Bedarf 
besteht, keine Massenübernah-
men! Freie Arbeitsplätze wurden 
und werden auch in Zukunft dem 
Leasingpersonal angeboten.

Das war „Strategie 2014 on tour“
Sie  waren  wieder  da:  Unsere 
vier A1-Vorstände Ametsreiter, 
Sperl,  Mayrhofer  und  Grau-
sam  auf  der  alljährlichen 
Österreich Tour!  Wer wollte, 
hatte  die  Möglichkeit  mit 
unseren  Vorständen  per-
sönlich  ins  Gespräch  zu 
kommen,  diesmal  sogar  in  
Vorarlberg! 

Und  das,  ohne  persönliche 
Konsequenzen befürchten zu 
müssen.  Trotzdem  getraute 
sich kaum jemand Fragen zu 
stellen  –  die  Angst  vor  der 
„Majestätsbeleidigung“war 
einfach  zu  groß.  Schließ-
lich  gibt  es  Angenehmeres, 
als  von  einem  „Oberen“  zur 
Rede gestellt zu werden.

Das ist ganz sicher unser Job! 
Wir  von der  FCG haben uns 
vorbereitet und peinliche Fra-
gen  gestellt.  Die  Antworten 
überraschten uns nicht wirk-
lich: Alles paletti, keine Prob-
leme, keine Differenzen, wir 
gehören zusammen, bla, bla, 
bla ...!

Fast  ist  es  interessanter,  
welche  Antworten  unsere  
Chefetage  NICHT  gegeben 
hat:  kein  Wort  zur  herr-
schenden  UNTERNEHMENS-
KULTUR,  kein  Wort  zur  
gelebten  WERTSCHÄTZUNG, 
kein Wort wie  sich das alles 
mit  dem  selbstgestrickten 
LEITBILD verträgt! 

Und  natürlich  kein  Wort 
zur  EINBINDUNG  der  Mitar- 
beiterInnen  bei  der  Unter-
nehmensentwicklung.  

Heißt im Klartext:
Hire  and  fire!  Wir  bezahlen 
unsere  Leute,  wir  denken 
nicht daran, sie mitreden zu 
lassen.  Wer  nicht  will,  kann 
ja  gehen!  Dass  die  Beamten 
nicht  zu  pampig  werden, 
dafür  sorgt  schon  unsere 
HR-Chefin DI Silvia Buchinger.  
Sie sorgt auch dafür, dass die 
Karrieregeilen  die  Firmen- 
loyalen ersetzen – Geld schlägt 
Herz sozusagen! 

Die  müssen  zwar  um  den 
Arbeitsplatz  zittern,  dafür 

werden  sie  aber  ordentlich 
entschädigt!  Und  um  mehr 
Geld  lassen  die  sich  auch 
die  Produktivitäts-Daumen-
schrauben anlegen.

Alles wie gehabt also!
Uns  gehen  die  Themen 
nicht  aus,  dafür  sorgt  schon 
die  Unternehmensleitung.  
Der  nächste  Wirbel  kommt 
bestimmt! Wetten?

Das meint euer
Gottfried Zehetleitner
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Umstrittener Pendlerrechner – Was ist zu tun?
Die  steigende  Anzahl  von  
Beschwerden  betroffener 
PendlerInnen welche bei der 
Berechnung  der  Fahrtroute 
zwischen  Wohnort  und  
Arbeitsstätte mittels des neu 
eingeführten Pendelrechners 
oft unrealistische und fehler- 
hafte  Ergebnisse  erhalten, 
führte dazu, dass seitens des 
Finanzministeriums  eine 
Überprüfung  des  Online 
Tools durchgeführt wird.

Welche Möglichkeiten  
haben nun die betroffenen 
Personen bis hier eine über-
arbeitete Version des Pend-
lerrechners zur Verfügung 
gestellt wird? 

Was passiert, wenn man 
keinen Pendlerrechner- 
ausdruck beim Arbeitgeber  
vorlegt?

Wird  seitens  des  Arbeitneh-
mers  bis  30.  Juni  2014  kein 
neues  Formular  „L34 EDV“ 
bei HR vorgelegt, ist das Unter- 
nehmen  leider  verpflich-
tet,  die  Pendlerförderung 
aufgrund  der  zwingenden 
rechtlichen  Bestimmung  der  
Finanzverwaltung  rückwir-
kend  ab  1.  März  2014  einzu-
stellen. 
Dann muss der Arbeitnehmer 
dies selbständig in der Arbeit-
nehmerveranlagung  einrei-
chen.

Ja. Es geht!

Als Mitarbeiter/in der A1 Telekom Austria AG Versicherungsprämien 
sparen, geht das?

Besondere Angebote für MitarbeiterInnen 

der A1 Telekom Austria AG!

Als langjähriger Partner der A1 Telekom AG bieten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Familienangehö-
rigen exklusive Beratung und besondere Angebote aus unserer Produktpalette, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

  Vorsorge- und Pensionspläne   Unfallversicherung
  Eigenheim- und Haushaltsversicherung   Rechtsschutzversicherung
  KFZ- und Motorradversicherung   Leasing
  Bausparverträge und Veranlagung

Nutzen Sie auch unser kostenloses Polizzen-Service – wir überprüfen Ihre Versicherungsverträge auf Aktualität und 
Wirtschaftlichkeit. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch. Ihr Donau-Berater-Team

www.donauversicherung.at

Peter Tuczai
Tel: 050 330 -72082
p.tuczai@donauversicherung.at

Alexander Kowar
Tel: 050 330 -74036
a.kowar@donauversicherung.at

Reinhard Meraus
Tel: 050 330 -72081
r.meraus@donauversicherung.at

Telekom-Aktion_LD-Wien_210x148.indd   1 12.03.14   11:39

Variante 1
Die  ArbeitnehmerInnen  verwenden  den  aktuellen 

Pendlerrechner.  Sobald  die  Ergebnisse  der  Pendler- 

pauschale  einen  Nachteil  für  den  Arbeitnehmer  

ergeben,  den  ausgestellten  Bescheid  im  Zuge  der  

Arbeitnehmerveranlagung beeinspruchen.

Variante 2
Den Pendlerrechner nicht  verwenden und am Anfang des 

Folgejahres die Pendlerpauschale und damit den Pendlereu-

ro in der Arbeitnehmerveranlagung selbsttätig beantragen.

Variante 3
Abwarten, ob sich bis Ende Juni 2014 beim Pendlerrechner 

noch etwas ändert
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Kurz notiert
Herr Bernhard W.  ist  ein Ser-
vicetechniker  und  wundert 
sich,  dass  sein  Dienst-KFZ 
eines  Tages  nicht  mehr  dort 
steht,  wo  er  es  geparkt  hat. 
Das  KFZ  wurde  abgeschleppt. 
Jetzt  bleiben  Herrn  W.  zwei  
Möglichkeiten: Bezahlen oder 
Einspruch erheben. Da er der 
Ansicht  ist,  er  habe  nichts 
unrechtes  getan,  möchte  er 
Einspruch  erheben.  Er  setzt 
also  alles  daran  die  nötige  
Unterstützung  seitens  A1  zu 
bekommen.

Er  telefoniert  und  mailt,  um 
Gerechtigkeit  zu  erhalten  – 
auch in seinem Urlaub. In der  
Weihnachtszeit  nicht  so  ein-
fach bei A1. So ist keiner wirk-
lich in der Lage ihm zu helfen.  
Es wäre aber einfach – er be-
nötigt nur eine Vollmacht für 
seinen Einspruch.

Die  Frist  ist  vorbei  und  Bern-
hard W. muss die Strafe selbst 
übernehmen.  Das  möchte  er 
aber auf keinem Fall – da ihm 
das  Unternehmen  das  not-
wendige  Formular  nicht  zur 
Verfügung stellen konnte. Wo-
chen danach ist man im RFM 
noch immer überzeugt davon,  
keinen  Fehler  begangen  zu  
haben.  Er  hätte  ja  eh  keine 
Chance  gehabt  mit  dem  Ein-
spruch etwas zu erreichen! 

Aha  –  lauter  Verkehrsjuristen 
bei  uns  im  Fuhrparkmanage-
ment!  Es  fehlt  an  der  Unter-
stützung  –  solange  alles  rund 
läuft – passt alles. Aber wehe...

Johannes Kloiber

2:435
Ein Sportergebnis? Wohl 
eher nicht – aber was hat 
es mit dieser ominösen Ver-
hältniszahl auf sich? 

Bei  den  heurigen  Gehaltsver-
handlungen wurde seitens der 
Unternehmensleitung  immer 
wieder betont dass es aus wirt-
schaftlichen  Gründen  unab-
dingbar sei, die Gesamtperso-
nalkosten für 2014 annähernd 
stabil  zu  halten.  Unglaublich 
zähe  Gehaltsverhandlungen,  
begleitet  von  Behauptungen, 
dass  Beamte  dem  Unterneh-
men viel  teurer als Angestell-
te  kämen,  all  das  gehörte 
zum  Arsenal  der  Stimmungs- 
mache. Dass man wissentlich 
verschwiegen  hat,  dass  das 
Durchschnittsalter  der  Beam-
ten  aktuell  doch  um  einiges 
höher  ist  als  das  der  Ange-
stellten, war da schon fast zu  
vernachlässigen.

Schlussendlich  wurde  ein 
Kompromiss  erzielt  der  für 
die  Belegschaftsvertreter  nur 
aus  Verantwortungsbewusst-
sein gegenüber A1, angesichts 
der unerfreulichen wirtschaft-
lichen Kennzahlen des Unter-
nehmens  und  einer  langfris-

tigen Arbeitsplatzabsicherung 
vertretbar war.

Schaut man sich 2 Monate spä-
ter die Vorstandsbezüge 2013 
an  reibt  man  sich  aber  un-
gläubig  die  Augen!  Eine  satte 
Steigerung um 17,5 Prozent! 
Abgesehen  von  den  Kosten 
der  neu  Besetzung  des  Tech-
nikvorstandes!  Davon  kön-
nen alle MitarbeiterInnen nur 
träumen!  Unglaubliche  305 
000 Euro Erhöhung für 2 
Personen! (Quelle: Geschäfts-
bericht  2013  –  Vorstandsver-
gütung)   Umgelegt entspricht 
das der Gehaltserhöhung von 
435  (!)  Beamten!  Unfassbar 
–  schaut  so  Verantwortungs-
bewusstsein aus? Welche Leis-
tungen stehen dem entgegen? 
Ein  SWAP  Geschäft  mit  65  
Millionen Euro Verlust? 

Angesichts  dieser  Tatsachen 
muss sich unser Vorstand und 
HR  schon  die  Frage  gefallen 
lassen, wieso man seit Jahren 
gegen  MitarbeiterInnen  im 
Beamtenstatus  polemisiert, 
diese  aus  dem  Unternehmen 
zu  drängen  trachtet  und  sie 
sogar mit persönlichen Anru-
fen demotiviert! 

Verstärkt  wird  dies  mit  dem 
mündlichen  Auftrag  an  die 
Fachbereiche  seitens  HR, 
dass  zukünftig  keine  Beam-
ten  mehr  höher  verwendet 
werden  dürfen.  Nur  in  Aus-
nahmefällen  damit  es  nicht 
offensichtlich  wird  und  nach 
Rücksprache mit dem HR-Ma-
nagement,  dürfen  Beamte 
noch höher eingestuft werden!

Leadership  sieht  anders  aus, 
da  hilft  auch  kein  Besuch  in 
einer  Tischlerei  und  basteln 
eines Bilderrahmens den man 
durch die Landschaft trägt!

Es ist endlich an der Zeit, dass 
das  Management  alle  Mit-
arbeiterInnen  gleich  achtet 
anstatt  MitarbeiterInnen- 
gruppen  in  verschiedene  
Beschäftigungsverhältnisse zu 
spalten. 

Nur  gemeinsam    können  wir 
A1  wieder  auf  die  Erfolgs-
straße  bringen,  das  fürst-
lich entlohnte Top Mana- 
gement alleine,  fürchte  
ich, wird  da zu wenig sein, 

das meint 
Rainer Siegl
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Einspruch: 
„Diesen  kann  nur  der  Zu-
lassungsbesitzer  bei  der  Be- 
hörde  einreichen.  Damit 
der  Mitarbeiter  zu  seinem 
Recht  kommt,  gibt  es  eine 
Drucksorte  „Vollmacht“  – 
aber  eben nicht  immer auf-
findbar.“
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ODS 23 – 
Great Place to Work?

Niemand wird behaupten, die 
ODS 23 sei eine Wohlfühloase.

Um dieses trostlose Ambiente 
etwas  freundlicher  zu  gestal-
ten,  kamen  rührige  Kolleg- 
Innen  auf  die  Idee,  private 
Zimmerpflanzen aufzustellen. 

Im  Vertrauen  darauf,  dass 
die  A1-Kampagnen  auch  für 
die  MitarbeiterInnen  gelten. 
Schließlich  präsentieren  wir 
uns den Kunden mit „A1 Goes 
Green“, wir pflanzen Bäume, 
wenn wir klicken, wir starten 
„Grüne Initiativen“.

Mit  einem  Wort:  wir  lassen 
die ganze Welt wissen „A1 –  
a great place to work!“

Wirklich?  Also  die  ODS  23 
kann    nicht  gemeint  sein! 
Dort sind nämlich die Chefs 
in  Feldwebel-Manier  durch 
die  Büros  marschiert  und  
haben  den  Befehl  ausgege-
ben:  „Die Grünpflanzen 
müssen weg!  Wo  kommen 
wir  da  hin,  schließlich  sind 
wir  eine“  –  nein,  sie  haben 
nicht „Kaserne“ gesagt, aber 
gemeint haben sie es!

Der  Arbeitsplatz  eine  Ka-
serne,  die  Beschäftigten  Be-
fehlsempfänger,  die  Arbeit 
als Befehlsausgabe.

Womit  sie  NICHT  gerechnet 
haben:  Wir  von  der  FCG  
lassen  uns  das  NICHT  
gefallen. Für uns ist Arbeitszeit 
auch Lebenszeit und der  
Arbeitsplatz auch ein  
Lebensort:  den  sich  jeder  
so  herrichten  soll,  damit  er 
sich wohl fühlt. 

Schließlich  soll  er  ja  auch  
seine  bestmögliche  Leistung 
bringen!

Deshalb  werden  wir  auch  
weiterhin alles tun, um derar-
tige  Aktionen  in  „Ostblock- 
Manier“ zu verhindern!

Eure 
Ingrid Klima 

Private Zimmerpflanzen als Stein des Anstoßes. 
Das Management befiehlt Kasernen-Look.

Voraussetzung  für  die  Erlangung  dieser  finanziellen  Zuschüsse  ist  die  Mitgliedschaft  zur  Gewerkschaft  der  Post-  und  Fern-
meldebediensteten, die Vorlage eines Zahlungsbeleges sowie der Kursbestätigung bzw. Zeugnisses innerhalb von 6 Monaten 
nach Beendigung der Ausbildung. Kurse, die bereits besucht wurden, ohne vorher geprüft und bewilligt worden zu sein, gelten 
als Hobby- und Freizeitkurse!

1. Anerkennungsbeiträge für Prüfungen
 Hochschulstudium 24-facher Höchstbeitrag * € 600,-
 Vollmatura (techn. Matura) 24-facher Höchstbeitrag * € 600,-
 Fachhochschule, pro Schuljahr (max. für 4 Jahre)   6-facher Höchstbeitrag  € 150,-
 Uni-Lehrgang, pro Jahr (max. für 4 Jahre)   6-facher Höchstbeitrag  € 150,-
 Beamten-Aufstiegsprüfung, Werkmeisterprüfung 12-facher Höchstbeitrag ** € 300,-
 Abschluss der Verwaltungsakademie 12-facher Höchstbeitrag  € 300,-
 Berufsreifeprüfung (als Teilprüfung im Rahmen der Voll- oder 12-facher Höchstbeitrag ** € 300,-
 techn. Matura wird keine separate Leistung fällig!)
 Studienberechtigungsprüfung (als Teilprüfung im Rahmen    6-facher Höchstbeitrag + € 150,-
 der Voll- oder techn. Matura wird keine separate Leistung fällig!)
 Ausbildungslehrgang mit Prüfung zur Führung der Standesbezeichnung „Ingenieur“   6-facher Höchstbeitrag + € 150,-
 Facharbeiterprüfung im 2. Bildungsweg (z.B. Nachrichtenelektroniker, Berufskraftfahrer)   6-facher Höchstbeitrag + € 150,-
 Facharbeiteraufstiegsprüfung   6-facher Höchstbeitrag ++ € 150,-
 Hauptschulprüfung   4-facher Höchstbeitrag + € 100,-
 Die Auszahlung für Anerkennungsbeiträge für Prüfungen ist nur gegen Vorlage des Zeugnisses vorzunehmen. 
 *) Teilung möglich auf 4x., ++) sofern kein Gewerkschaftskurs besucht wurde, **) Teilung möglich auf 2x, +) Auszahlung kann nur 1x erfolgen

2. Zuschüsse zu Kursen
 Berufsbildende Kurse an Volkshochschulen, BFI, WIFI und anderen 50%, max. den 6-fachen Höchstbeitrag *** € 150,-
 vergleichbaren Einrichtungen (z.B. Sprach-, EDV-Kurse)
 Freizeit- und Hobbykurse (Mal-, Koch-, Nähkurse, Gymnastikkurse usw.) 50%, max. den 2-fachen Höchstbeitrag *** €   50,-
 *** pro Kalenderjahr

Finanzielle Zuschüsse von der GPF zu Prüfungen und Kursen
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Das Millionengrab - Servicekom
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Augen zu und durch, lautet die 
Devise,  wenn  es  um  diverse 
Umorganisationen  in  der  A1 
geht!

Schon  Ex-Vorstand  Dr.  Boris 
Nemsic  wollte  „Silos  einrei-
ßen“,  da  sie  Organisationen 
verwüsten  und  jede  Produkti-
vität töten! Viel ist seit damals 
geschehen, nur die Silos gibt es 
leider immer noch, oder schon 
wieder!  Es  wird  heute  immer 
schwerer einen Ansprechpart-
ner  außerhalb  seines  Fach- 
bereiches zu finden und das ist 
sehr bedauerlich!

Diverse Umorganisationen sol-
len dazu beitragen, vieles bes-

ser,  effizienter  und  einfacher 
zu  machen.  Dabei ist nicht 
gemeint, dass externe Bera-
ter bei uns effizient abkas-
sieren können! 

Die  nächste  Umorganisati-
on  mit  dem  Titel  „NEMO“ 

steht vor der Tür, welche mit  
1.  Mai  2014  umgesetzt  wird. 
Im Vorfeld wurde versprochen 
die MitarbeiterInnen auf dem 
Laufenden  zu  halten.  Nur  die 
Informationen waren mehr als 
spärlich!

Die  Unternehmensführung 
hat  es  geschafft,  in  einem 
Kommunikationsunterneh-
men nicht zu kommunizieren!

„Funktionierende Struktu-
ren werden geändert oder 
neu gemacht … oder wie sie 
einmal waren!“

Am  28.  Februar  2014  war  es 
dann  soweit,  die  Präsentation 

vom  Projekt  Nemo.  Mit  so  
wenig Inhalt eine halbe Stunde 
Programm  zu  füllen,  benö-
tigt  schon  einigen  Mut!  Diese 
Inside  Sendung  lässt  sich  auf  
einen Nenner bringen: “Haben 
sie  Fragen,  dann  richten  sie 
diese an ihre Führungskraft!“.

Man  kann  nur  hoffen,  dass 
diese  Organisationsänderung 
nicht so verläuft wie das TASL 
Projekt! Sonst „Gute Nacht!“.

Euer
Jürgen Amon
VPA 1

…ist  keine  Überschrift  die, 
den  Gedanken  eines  Redak-
teurs  entsprungen  ist.  Nein, 
diese  Beschreibung  stammt 
von einer ranghohen Human 
Resource Mitarbeiterin!

Servicekom  „wir  schaffen 
Möglichkeiten“  –  bleibt  nur 
die  Frage:  Welche  Möglich-
keiten,  wenn  es  als  Erfolg 
in  der  Servicekom  verkauft 
wird,  wenn  Mitarbeiter- 
Innen freiwillig in den Bundes- 
dienst  wechseln  –  wenn  der 
Botendienst mehr kostet als er 
einbringt – wenn Servicekom 
Mitarbeiter  mit  Aufgaben 
bzw.  Projekten  betraut  

werden,  welche  dann  in  der 
Schreibtischlade  landen  und 
der  Leiter  anstatt  sich  den  
Fragen  seiner  Mitarbeiter- 
Innen  zu  stellen,  lieber  die 
Flucht ergreift?

Mehr  als  ein  Parkplatz  für 
unerwünschte A1 Mitarbeiter- 
Innen  ist  die  Servicekom 
nicht,  traurig aber wahr. Von 
der  Leitung  der  Servicekom 
wird nichts unversucht gelas-
sen  um  die  Beschäftigten  zu 
verunsichern  und  NICHT  zu 
beschäftigen!  Was  macht  die 
Mehrheitsfraktion  der  Per-
sonalvertretung?  Sie  schaut 
zu  und  hofft,  das  sich  dieses 
Thema eines Tages von selbst 
erledigt.        

Euer 
Johannes Kloiber 

Projekt „NEMO“
Access Network ist Geschichte – 1400 MitarbeiterInnen 
sind davon betroffen und mit 1. Mai 2014 ist alles anders!

Servicekom  ist  ein  Bereich  der  Telekom  Austria 
Personalmanagement GmbH, und eine 100%  Tochter 
der A1 Telekom Austria. Die Servicekom wurde am 
1. Mai 2011 etabliert.
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Mitten im Leben.
www.bawagpsk.com

Über 500 BAWAG P.S.K. Filialen im ganzen Land 
heißen Sie mit der KontoBox Österreich willkommen. 
Wechseln Sie jetzt mit Ihrem Gehalts-/Pensionskonto zu
uns – bis 30.4. gibt’s die Kontoführung 2014 geschenkt!

HEUER

€ 0,–
KONTOFÜHRUNG

HEUER

€0,–
KONTOFÜHRUNG

Über 500 BAWAG P.S.K. Filialen im ganzen Land 

Wechseln Sie jetzt mit Ihrem Gehalts-/Pensionskonto zu
uns – bis 30.4. gibt’s die Kontoführung 2014 geschenkt!

WELLNESS FÜR IHR GELD
GIBT’S GANZ IN IHRER NÄHE.
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Securing the future of TAG

Das Wunder in der ODS 23-Kantine

The change in the shareholder 
structure in our company fills 
the  newspapers  nearly  every 
day.  This  can  be  an  interes-
ting development for Telekom 
Austria Group but the picture  
drawn by America Movil is still 
somehow unclear and erratic. 
On the one hand a family enter-
prise like America Movil could 
bring  in  a  long  term  growth 
strategy instead of the current 
paralysed  look  at  every  next 
quarter result with the necessi-
ty to impress the shareholders. 
On  the  other  hand  its  acting 
around  KPN  and  E-Plus  did 
not show the expected exper-
tise. Statements in the press to  
change the brand names in our 
group as a first step seem to be 
driven  more  by  vanity  than 
logic. In contrary the commit-
ment to a friendly takeover as 

the only option sounds promi-
sing. Whatever  the next steps 
of  America  Movil  will  be,  we 
as  your  representation  have  a 
clear picture what we demand 
from  a  new  dominant  share- 
holder!  The  headquarter  of 
Telekom Austria Group has to 
stay  in  Austria  which  would 
be a perfect starting point  for 
further  expansion  in  Europe 
and  beyond  too.  TAG  emplo-
yees  are  ready  and  capable 
to  enlarge  the  scope  of  their 
work  by  entering  new  mar-
kets.  If  America  Movil  is  wil-
ling  to  establish  a  strong  Eu-
ropean  center  in  Vienna  this 
can be a great chance for TAG. 
Furthermore we need substan-
tial investments in our already 
established  markets  here  in 
Europe.  The  Telekom  Aust-
ria Group must not be a cash 

cow for other parts of America 
Movil.  The  share  percentage 
of ÖIAG has to be kept at 25% 
plus  1  share  minimum  and 
stay  on  holding  level.  No  in-
crease in share capital shall be 
done without the consent and 
the participation of ÖIAG. This 
preserves  the  Austrian  public 
authorities  the  possibility  to 
further  influence  the develop-
ment of Austria´s critical infor-
mation infrastructure.
 
These  points  have  to  be  fixed 
in  a  syndicate  contract  with 
ÖIAG. Besides contractual issu-
es there are soft facts of course 
which have a big influence on 
the future success too. The ma-
nagement  team  must  be  staf-
fed  with  professional  people 
who know what management 
really  is  instead  of  business 

tourists on a fun trip as we ex-
perienced with other sharehol-
ders  in  the  past.  Regional 
strengths in our markets have 
to be seen as a chance and an  
advantage compared to a world- 
wide  uniformity.  If  all  this  is 
given I am optimistic that the 
engagement of America Movil 
can  have  a  positive  effect  on 
Telekom Austria Group.
 
We  will  closely  monitor  the 
further development and show 
up if it´s moving in the wrong 
direction!
 
Your employee representative
Reinhard Grell

Wir  trauten  unseren  Augen 
nicht. Von einem Tag auf den 
anderen schien unsere Kantine 
wie  ausgewechselt:  Speisen, 
die  tatsächlich  bis  Küchen-
schluss zu bekommen waren, 
genügend  Besteck,  sauberes 
Geschirr,  kaum  Wartezeiten, 
sensationelle  Portionen:  man 
erzählte  sich  von  3  (DREI!) 
Scheiben  saftigem,  knusprig 
gebratenem  Schweinsbraten, 
2  großen  Knödeln  und  1  
großen Schöpfer Sauerkraut!!!

Was war passiert?
Gerüchten  zufolge  verirrte 
sich  ein  Vorstand  in  eine 
ODS Kantine und bekam das 
bis  dahin  übliche  Essen:  so 
salzlos  wie  eine  Diätküche, 
so einfallslos wie  eine Fisch-

bude  (Vorspeise Fischsuppe, 
Hauptspeise    Heringssalat, 
Nachspeise  Fischsalat),  so 
armselig  wie  eine  Bedürf-
tigenausspeisung.  Statt  4 
Hauptspeisen meist nur 2. 

Die Folge: Ein Wirbel mit der 
Drohung,  das  gesamte  Perso-
nal auf der Stelle zu entlassen.
 
Solcherart  aufgeschreckt, 
gelobte  man  Besserung  und 
machte eine Umfrage – Ergeb- 
nis  bekannt:  Stellt  sich  die  
Frage:  Wie  lange  wird  das 
„Kantinenwunder“  diesmal 
dauern? 

Zur Erinnerung: ein derarti-
ges Mirakel ereignete sich das 
letzte  Mal,  als  der  Kantinen-

chef ausgetauscht wurde ( was 
aus dem alten wurde, ist nicht 
bekannt).  Der  neue  brachte 
den  Laden  auf  Vordermann, 
die  Mannschaft  auf  Trab  und 
die Qualität in die Höhe. Blöd 
nur, dass er zur OMV ging, weil 
er dort mehr verdiente.

Der Effekt:  Schluss mit dem 
Genuss  -  die  alten  Zustände 
feierten  wieder  fröhliche  
Urständ.

Was lernen wir daraus?
Die  monatelangen    Forderun-
gen  der  FCG-Vertreterinnen, 
die  unhaltbaren  Kantinenzu-
stände  zu  ändern,  verhallten 
ungehört.    Aber  wenn  einer 
„von oben“ interveniert, dann 
wird  plötzlich  gespurt  –  ein 

Spiegel  der  A1-Verhältnisse: 
Argumente gelten nichts,  
Befehle werden sofort  
befolgt!

Man  darf  gespannt  sein,  wie 
lange der kulinarische Höhen-
flug anhält.  Wir bleiben dran!

Herzlichst Eure
Evi Reiff

„pv-kantinen@a1telekom.at ge-
hört der „Kantinenkommission“, 
zuständig für Beschwerden, 
besetzt von 2 Firmenvertretern 
+ 2 FSG-Personalvertretern.“ 

Erstaunliche Erkenntnisse:  Welchen Einfluss die A1 – Führungsphilosophie 
und A1 - Sparpolitik auf die Qualität unseres Essens haben

TAG headquarter in Austria
Substantial investments in TAG´s established European markets
Share percentage ÖIAG 25% + 1 share minimum
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Deine Ansprechpartner

Personalvertretung Wien/NÖ/Bgld

Johannes Kloiber
Mobil: +43 664 663 1930
Email: johannes.kloiber@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!

Seit 01.12.2013 ist Johannes 
Kloiber,  geboren  1967,  im 
Personalausschuss  für  Wien/
Nö/Bgld tätig und folgt somit 
Manfred  Albrecht  in  dieser 
Funktion nach.

An  dieser  Stelle  möchten 
wir uns bei Manfred für sein 
Engagement  in  Sachen  Mit-
arbeiteranliegen herzlich be-
danken!

Johannes  kommt  aus  dem  

Bereich  CS-Field  Service  und 
ist  seit 1988 als PV  tätig  (da-
von jahrelang im VPA Ost 4).

Seine  Funktion  als  Man-
datsträger  im  VPA  Ost  4 
wurde  von  Harald  Wachter, 
ebenfalls im CS-FS tätig, über-
nommen.

Wir wünschen Johannes 
und Harald viel Erfolg!

Die Redaktion

Zur Person: 
Lehrling  bei  der  Post  und  
Telegrafenverwaltung, Service- 
techniker  im  Baubezirk  Möd-
ling,  Teamleiter  –  TKD  Wien 
Technische  Assistenz  –  TKD 
Wien, Performance Manager – 
Field Service

Persönliches Ziel: 
den  Kontakt  zur  Basis  nicht 
verlieren.  Es  ist  besser  mit 
den  MitarbeiterInnen  zu 
reden,  als  mit  dem  Manage-
ment Kaffee zu trinken!

Neues von uns
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Wir gratulierten herzlich zu den 90ern und „Wiggerl“ zum 80er!

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Auf unserer Home Page finden 
Sie  unter  Themen/Pensionis-
ten  zahlreiche  Informationen 
über  die  Neuerungen zum 
Jahresanfang 2014.

Unter anderem Informationen 
über Alters- und Invalidenpen-
sionen,  Witwen-  und  Witwer-
pensionen,  Waisenpensionen,  
Pflegegeldstufen,  Heilbehelfe- 
und  Hilfsmittelkostenanteile, 
Freifahrt  für  Begleiter  von 
behind.  Personen,  Außerge-
wöhnliche Belastungen u.v.m.

Natürlich finden Sie auch einen 
Überblick  darüber,  wie  man 
sich  Geld  vom  Finanzamt  zu-
rückholt.  Seitens der GPF 
gibt es 2014  für Grippe-
schutzimpfung und Ze-
ckenschutzimpfung € 8,00 
Zuschuß. 

Seitens  der  BVA  gibt  es  für 
Mundhygenie € 35,00 Zuschuß 
einmal pro Halbjahr. Der Kos-
tenbeitrag  bei  Maßnahmen 
der Rehabilitation ist mit einer 
Höchstdauer von 28 Tagen pro 
Kalenderjahr begrenzt. 

Aktiensammeldepot
Dass  in  der  Telekom  Austria 
AG Chaos herrscht, wissen wir 
aus den Gesprächen mit unse-
ren aktiven KollegInnen.

Worum geht’s?
Nach  dem  Schreiben  des  Un-
ternehmens,  dass  die  weitere 
Verwahrung  der  „Mitarbeiter- 
Innenaktion  Aktien  2000“  in 
dem  Sammeldepot  für  pen-
sionierte  KollegInnen  nicht 
mehr  vorgesehen  ist,  flattert 
ein  Schreiben  des  Personal-
ausschusses für Wien/NÖ/ Bgld 

ein,  wo  von  sofortigen  und 
erfreulichen  Verhandlungs- 
ergebnissen geschrieben wird.

Tatsache ist: Dass am 16.12.09 
eine  Betriebsvereinbarung 
zwischen  Unternehmen  und 
Personalvertretung  vereinbart 
wurde,  wo  unter  §  6  Behalte-
frist/Ausscheiden aus dem Un-
ternehmen  Absatz  6  die  Vor-
gangsweise klar geregelt ist.

„Scheidet der Mitarbeiter aus  
seinem Dienstverhältnis aus 
oder wird er in den Ruhestand 
versetzt, werden die Mitarbeiter- 
aktien auf ein Depot des Mitar-
beiter übertragen, wenn dieser 
bis spätestens zwei Wochen nach 
seinem Ausscheiden ein entspre-
chendes Depot benennt. Tut er 
dies nicht innerhalb der Frist, 
so werden die Mitarbeiteraktien 

veräußert und der Verkaufserlös 
wird über das zuletzt bekannte 
Gehaltskonto ausbezahlt. Der 
Mitarbeiter trägt die markt- 
üblichen Kosten des Transfers 
bzw. des Verkaufs.“

Damit  ist  eigentlich  alles  ge-
sagt.  Warum  das  Unterneh-
men die BV bei Pensionierun-
gen nicht durchgeführt hat, ist 
nur mit dem anfangs erwähn-
ten  Chaos  zu  erklären.  Laut 
einem  Schreiben  des  Unter-
nehmens wird die Angelegen-
heit  in den nächsten Wochen 
geklärt.

Mit herzlichen Grüßen

Kurt Friedl
Pensionistenvertreter
0664 - 9266006

pensionistinnen@fcga1telekom.at

Neuerungen für Pensionisten 2014
GPF Zuschüsse
Aktiensammeldepot
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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
Email:  reinhard.grell@telekomaustria.com

SudokuDeine Ansprechpartner

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.

Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels
Beim Weihnachtsgewinnspiel 2013 der FCG, gab es 54 Gewinner - stellvertretend für die 54 Gewinner,  
hier die ersten 3 Übergaben der Preise:

Gewinner 1. Preis: 
Patrick Riemann (Field Service Wien)

Gewinner 2. Preis: 
Peter Patek (Field Service Wien)

Gewinner 3. Preis: 
Daniel Karrer (CS TSC 1 Wien)

Herausgeber: Fraktion Christlicher Gewerkschafter – A1 Telekom Austria AG, Lassallestraße 9, A-1020 Wien, Internet: fcga1telekom.at – Redaktion: Gottfried Zehetleitner,  
Rainer Siegl – Layout & Produktion: GPWA. Druckfehler und Satzfehler vorbehalten.
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