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Liebe	  Kollegin!	  
Lieber	  Kollege!	  
	  
	  
Nachstehend	  sehen	  Sie	  einen	  Auszug	  jenes	  Mails	  (28.April	  2014)	  der	  
Abteilung	  HR	  in	  der	  Telekom	  Austria	  AG,	  	  von	  welchem	  ich	  meine	  
Informationen	  hatte:	  
	  
Grundsätzlich war und ist die Verwahrung von Aktien für 
Ruhestandsbeamte/Pensionisten am Sammeldepot nicht vorgesehen.	  

 Die Administration der Aktien verursacht überdies hohen Aufwand, weil 
das Unternehmen	  

a)      jährlich die Dividenden überweisen muss (aber keine zuverlässigen 
Bankverbindungen hat, weil die Pensionen ja nicht ausbezahlt werden)	  

b)      keine zuverlässigen Anschriften mehr hat (Unternehmen wird nicht 
über Wohnortänderungen informiert)	  

c)      immer wieder Verlassenschaftsfälle entstehen, die aufwändig 
abzuwickeln sind (Zwischenverwahrung der Dividenden oft über längere 
Zeiträume, Aufteilung der Aktien u.U auf mehrere Personen etc.)	  

Seitens des Unternehmens erfolgt daher im November 2014 das 
nächste Schreiben an die Ruhestandsbeamten mit dem Ersuchen um 
definitiven Verkauf oder Transfer.	  

Für diesen Verkauf wird wiederum eine Gratisaktion bei Einlangen der 
Verkaufserklärung bis 20. Jänner 2015 angeboten (wobei informell 
zugesagt wird, dass ein verspätetes Einlangen um wenige Tage großzügig 

	  
	  

Stellungnahme	  zum	  Aktiendepot	  



gehandhabt wird).	  

Diese Aktion wird von der GPF davor (z.B. Oktober) mit dem Hinweis 
angekündigt, dass es zwar nie vorgesehen war, aber es nun gelungen ist, 
die Verkaufs-/Transfer-Aktion noch ein Jahr hinauszuschieben, nun aber 
zu verkaufen oder zu transferieren ist (inkl. Hinweis auf Gratis-
Verkauf).  	  

Sie	  können	  nun	  selbst	  urteilen,	  ob	  ich	  Gerüchte	  und	  Falschmeldungen	  
verbreite	  und	  die	  Unwahrheit	  geschrieben	  habe.	  
	  
Natürlich	  hat	  mich	  das	  Schreiben	  zum	  Nachdenken	  angeregt:	  
	  

• Ist	  es	  wirklich	  ein	  Erfolg,	  wenn	  man	  als	  Pensionistin/Pensionist	  von	  
der	  TA	  AG	  immer	  mehr	  ausgeschlossen	  wird.	  Vom	  Unternehmen,	  
dessen	  Aufbau	  man	  als	  „Aktiver“	  mitgestaltet	  hat?	  

• Ist	  es	  wirklich	  ein	  Erfolg,	  wenn	  der	  Ausschluss	  unserer	  TA	  	  -‐	  Aktien	  
vom	  Sammeldepot	  aufgeschoben	  aber	  nicht	  aufgehoben	  wird?	  

• Ist	  es	  wirklich	  ein	  Erfolg,	  wenn	  man	  für	  uns	  PensionistInnen	  
Verhandlungsergebnisse	  zurückhält	  und	  	  -‐	  aus	  welchen	  Gründen	  auch	  
immer	  –	  erst	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  verlautet?	  

• Ist	  es	  wirklich	  ein	  Erfolg,	  wenn	  Angelegenheiten	  von	  uns	  
PensionistInnen	  nicht	  von	  den	  Pensionistenvertretern	  mitverhandelt	  
werden?	  

	  
Ich	  war	  nicht	  eingeladen	  und	  habe	  bei	  der	  letzten	  Sitzung	  der	  
Pensionistenvertreter	  am	  21.Mai	  2014	  vom	  Vorsitzenden	  auch	  keine	  
Informationen	  darüber	  erhalten.	  	  
Da	  ich	  als	  einziger	  FCG	  Vertreter	  in	  diesem	  Gremium	  11	  Vertretern	  der	  
Mehrheitsfraktion	  gegenübersitze,	  	  sieht	  man	  vielleicht	  auch	  nicht	  die	  
Notwendigkeit	  mich	  über	  Alles	  	  zu	  informieren.	  
	  
Ich	  werde	  auch	  in	  Zukunft	  nach	  bestem	  Wissen	  und	  Gewissen	  meine	  
Tätigkeit	  für	  	  Sie	  als	  Telekom	  Pensionist/in	  leisten	  und	  verbleibe	  mit	  
	  
	  
herzlichen	  Grüßen	  
	  
Kurt	  Friedl	  
FCG	  Telekom	  PensionistInnenvertreter	  
0664/92	  66	  006	  
Mail:	  PensionistInnen@fcga1telekom.at	  


