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von Gottfried Kehrer 

Wer mich kennt, weiß: 

 Zustimmung gibt’s nur dann, wenn ich mit Argumenten überzeugt wurde! 

 Um es deutlicher zu sagen: Die Entscheidungen müssen 

unseren Beschäftigten nützen (nachweislich!) 

unseren Kunden nützen (nachweislich!) 

der Firma nützen (nachweislich!) 

 Überredungsversuche durch Appelle „da müssen wir zusammenhalten“, „ jetzt dürfen wir uns  

    nicht auseinanderdividieren lassen“ o.Ä. machen bei mir wenig Sinn!  

 Genauso wenig wie das Winken mit „Vorteilen“, „Goodies“ oder anderen Mauscheleien! 

 

Die Fakten: 

 Am 30.05.2018 ist die Wahl eines neuen CEO geplant—statt wie bisher zwei Vorstände soll es                         

wieder drei geben! 

 Bereits am 19.04.2018 wurden wir Personalvertreter von den Kapitalvertretern über den dahin 

gehenden Syndikatsbeschluss informiert. 

 In der gleichen Sitzung wurden uns Zahlen vorgelegt: Personalvergleiche mit anderen Telekom-

firmen hätten ergeben, dass es bei A1 zu viele Mitarbeiter gebe. 

 Auf mein Argument, ob die Kosteneinsparungen nicht an der falschen Stelle—bei den Mitarbeite-

rInnen statt beim Management—ansetzen, wurde nicht eingegangen. 

 Ebenso wenig, dass die Vergleiche mit Firmen gemacht wurden, die viel mehr outsourcen. 

 Deshalb habe ich bei der AR Sitzung festgehalten: Dieser Wahl werde ich NICHT ZUSTIMMEN!

(als einziger Arbeitnehmervertreter) 

 Diese meine Position habe ich am 08.05. auch in einer persönlichen Unterredung mit dem zu-

künftigen CEO Thomas Arnoldner dargelegt und ihm versichert, dass ich nichts gegen seine Per-

son habe! 

 Gleichzeitig habe ich ihm unsere letzten drei Zeitungen „FCG NEW‘s“ übergeben, damit er sich 

 ein Stimmungsbild von seinen MitarbeiterInnen machen kann.   

  

Wir als Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) stehen für: 

Die Interessen unserer MitarbeiterInnen – Leistung muss sich lohnen! 

Transparenz und Offenheit - keine Aktionen hinten herum! 

Effizienz statt Verschwendung – Ressourcen richtig einsetzen! 

Wir sind gegen einen 3.Vorstand –  

und wir sagen auch warum! 



 

 

 

Zwischenzeit 3  

schwungvoll!!! 

Pünktlich auf die Sekunde ging 
es heuer am 02.03.2018 – 
06:29:52 – mit dem voll besetz-
ten Otto-Bus Richtung Ober-
tauern zum APRES SCHIE-
LAUFEN. Der Jubilar Riemi 
spielte seine volle Routine und 
langjährige Erfahrung aus und 
setzte sich gleich in die vorletz-
te Reihe. Wohlwissend, dass 
die Jausenstation FRANK ò 
WITZ unmittelbar vor der Öff-
nung stand.   

Unsere Reiseleiterin Elfi war 
zwar Frisur-technisch noch 
nicht ganz ausgeschlafen, über-
mittelte uns aber nach ein paar 
ergreifenden Worte die hervor-
ragenden Wetterdaten aus si-
cherer Quelle. Heli unser Bus-
fahrer hatte auch eine Überra-
schung parat. Seine liebe Assis-
tentin Jana (schon bekannt von 
der Zagreb Reise) war wieder 
mit dabei und bewies sich spe-

ziell bei der Heimfahrt als flin-
ke Servicebiene.  

Gut gestärkt von Moitzi‘s Le-
berkäse mit Senf, Krenn oder 
gemischt und einigen Geträn-
ken trafen wir in Obertauern 
ein. Da die Fa. Otto Reisen, die 
anscheinend seit unserer Ko-
operation in Geld schwimmt, 
die neuen Busse nicht nur mit 
WLAN sondern auch mit ei-
nem Außenlautsprecher ausge-
stattet hat, wurde die Talstati-
on mit Klängen von DJ Ötzi 
beschallt und die lustige Reise-
gesellschaft begab sich Rich-
tung Lift. 

Leider haben sich Elfis Wetter-
prognosen nicht ganz bewahr-
heitet und so mussten wir die 
ersten Schwünge bei Hoch- 
Zwischen- u. Bodennebel ab-
solvieren. Das da einige die 
Orientierung verloren, lag auf 
der Hand. So mussten beim 

ersten Boxenstopp in der 
„Hochalm“ Ausfälle beklagt 
werden. Gott sei Dank konnten 
alle Verletzungen vom ortsan-
sässigen Hausarzt versorgt wer-
den.  

Das Wetter besserte sich und 
wir konnten endlich alle, die 
von der Olympiade bekannten 
Alpindisziplinen - like Marcel  
- zum Besten geben. Wie ange-
kündigt trafen wir uns um 
16:00 zum APRES SKI in der 
EDELWEISS-Hütte. Da der 
Bierpreis (0,5L – 5,80€) nichts 
für arme Postler ist, hielten sich 
die Bestellungen in Grenzen. 

Nichts desto trotz, war es wie-

der ein Mal eine Hetz und wir 

hoffen dass unser Riemi seine 

Pensn genießen kann und uns 

weiterhin die Ehre erweist. Ein 

dreifaches Ski Heil, Ski Heil, 

Ski Heil! 

von Rene Zieger 

Schitag – Riemis Sch(l)ussfahrt! 
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Dein FCG-Team 

Marcel Mikysek 0664 66 23078 

Elfi Baider  0664 66 22835 

Ernstl Frank   0664 66 29788 

Adelmann Gabi 0664 66 24690 

Josef Krenn  0664 66 23520 

Georg Krakolinig 0664 66 31911 

Daniel Ettl  0664 66 39825  

Wiggerl R.  0664 12 22107 

Josef Amtmann 0664 91 36214 

Peter Amreich 0664 66 30387 

Susi Fladerer 0664 66 28842 

M. Fleischmann 0664 66 23693 

Rene Lappi    0664 66 20474 

Babsi Wallner 0664 66 35031 

G. Hoffellner 0664 66 24925 

Heidi Wollinger 0664 66 25221 

Georgi Resnik 0664 42 52 845 

Robert Zwiauer 0664 66 30230 

Thomas Ertl  0664 66 31481 

Rene Zieger  0664 66 22560 

Sabrina Komar 0664 66 23247 

Walter Greßl 0664 66 31172 

Gerhard Flecker 0664 66 26218 

A. Kollegger  0664 66 28849 

Patrick Philippi 0664 66 26639 

Franz Schickhofer 0664 66 23627 

F. Riemelmoser 0664 66 30684 

von Thomas Ertl 

Gelernte Telekomiker/- innen 

bekommen alle Zustände, wenn 

„von oben“, sprich von Unter-

nehmensleitung, Management 

oder dergleichen der Begriff 

„Wertschätzung“ verwendet 

wird, noch besser 

„Wertschätzung der Mitarbei-

terInnen“.  Nur wer  neu, oder 

mit enormer Vergesslichkeit 

geschlagen ist, wird weiter zu-

hören. Der überwiegende Rest 

klappt die Ohren zu oder schal-

tet auf Durchzug.  

Der Grund: die Damen und 

Herren Manager verwechseln 

ganz offensichtlich Wertschät-

zung mit Wertschöpfung.  Das 

Erstaunliche daran: nicht erst 

seit heute oder gestern, sondern 

seit Anbeginn der A1 wird  - 

mit Engelszungen – vom Schät-

zen geredet, während das 

Schöpfen gemeint ist!  

 Über Wertschöpfung un-

terhalten sich Unterneh-

mer, Manager und Con-

troller mit Fragen wie z.B. 

„Wieviel Umsatz pro 

Mann machen wir?“, 

„Wieviel Urlaubsrest be-

steht noch?“ oder 

„Wieviel Stunden Kran-

kenstand pro Mann haben 

wir?“ – das Ganze kombi-

niert mit Zielen wie  

 „ müssen wir senken“ , 

 „müssen wir steigern“ etc. 

 

 Wertschätzung hingegen 

ist ein ethischer Begriff. 

Er sieht im Gegenüber 

tatsächlich einen Schatz, 

dem man mit Respekt, 

Achtung, Wohlwollen 

und Anerkennung, jeden-

falls aber mit Interesse 

und Aufmerksamkeit be-

gegnet. Wertschätzung 

beruht deshalb auch auf 

Gegenseitigkeit: um diese 

annehmen zu können, 

braucht es Vertrauen, 

Glaubwürdigkeit, Verläss-

lichkeit. Schöne Worte 

und Wortgeklingel allein 

sind zu wenig. 

 Hintergrund einer glaub-

würdigen Wertschätzung 

ist natürlich eine glaub-

würdige Werthaltung – 

also einer, der  man Glau-

ben schenken kann: Inte-

resse, Freundlichkeit, 

Rücksichtnahme, Team-

geist kann man nicht heu-

cheln, die muss man le-

ben! 

 

Also liebes Management, liebe 

Führungskräfte: wenn Sie wie-

der einmal glauben, Ihre Mitar-

beiterInnen wertschätzend mo-

tivieren zu müssen – dann über-

legen Sie bitte zuerst: „Was sind 

denn meine Werthaltungen“, 

„zu welchen Werten stehe ich 

denn“, „welche lebe ich denn“? 

Und schreiben dann das, was 

Ihnen  - hoffentlich ernst ge-

meint - einigermaßen abge-

nommen wird. 

Der Schatz eines Unternehmens 

sind seine MitarbeiterInnen! 

Wieviel sind wir euch wert? 

Werte…….und was man mit ihnen machen kann: 

schätzen, schöpfen, halten! bedenklich!!! 
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Endlich  -  es war wieder so-

weit, unser (mittlerweile) 6. 

FCG Schießen stand auf der 

Tagesordnung. Die „alten Ha-

sen“ waren bei der Anmeldung 

besonders schnell: „ Ehrlich, 

ich hab mich schon so gefreut 

und hab’s kaum erwarten kön-

nen.“ Erfreulicherweise waren 

diesmal besonders viele 

„Neulinge“ dabei - großer An-

drang also! 

Erstmals hatten wir an den 

sechs Schießständen lauter Kol-

legen als geschulte Sicherheits/

Aufsichtspersonen – ein großes 

Danke an Euch, Burschen!  

Wie immer konnte man mit 

Pistolen und Revolvern ver-

schiedenste Kaliber abfeuern, 

darunter auch richtig „dicke 

Dinger“ - von 9mm bis .45 

ACP ! Dementsprechend die 

Reaktionen: Von „Bist du 

deppat!“ bei .357 Magnum bis 

zu völliger Sprachlosigkeit 

bei .44 Magnum. „Cool war’s!“, 

so das Resümee. 

Danach wurde  es bei Gulasch 

und dem einen oder anderen 

Getränk noch sehr gesellig. Die 

alten Zeiten lebten wieder auf 

und so manche G’schichtln - 

die sich verdächtig nach 

„Schützenlatein“ anhörten. 

Unser besonderer Dank gilt 

auch diesmal den Kollegen vom 

Post-SV, die uns diesen Abend 

wieder exklusiv ermöglicht ha-

ben! 

Wir freuen uns schon auf unser 

7. FCG Schießen, wenn es wie-

der heißt: „Feuer frei!“ 

 

 Schützenfest 
von Thomas Ertl 

treffsicher!!! 
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A Gaudi!!! von Thomas Ertl 

Das heurige Zusammentreffen 

auf der Natureisbahn in Pirka 

fiel leider buchstäblich „ins 

Wasser“. Kein Problem für un-

sere Stockprofis – FCGler sind 

halt flexibel! Kurzerhand und 

ohne viel Wenn und Aber 

sprangen die Feldkirchner mit 

ihrer Asphaltbahn ein. Schon 

bei der Auslosung blitzten die 

ersten Emotionen auf. Span-

nend und auf Augenhöhe war 

dann der Kampf zwischen den 

beiden Teams. Gerade rechtzei-

tig wurde der schon sehnlichst 

erwartete Leberkas – mild oder 

scharf – vom Moitzi geliefert. 

Ein kühles Bier  dazu  durfte – 

schwer verdient - natürlich 

nicht fehlen. Frisch gestärkt 

kam es dann zum Showdown 

„Alt gegen Jung“: Die Jungen 

wehrten sich tapfer und so hat-

ten - wie immer - die „Alten“ 

mit der Jugend ein Erbarmen 

und zogen rechtzeitig, um Trä-

nen zu vermeiden, die Hand-

bremse an. Wieder war es ein 

toller, sportlicher und gemütli-

cher Abend, bei dem vor allem 

der Spaß nicht zu kurz kam. So 

soll’s sein, nächstes Jahr wieder! 

Vom Eis auf den Asphalt – Stockschießen 2018 
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von Elfi Baider 

Die Umsetzung des RAUCH-

VERBOTES in den Räumlich-

keiten unserer Firma war wie-

der einmal ein Schnellschuss ins 

Knie. Die meisten haben diese 

Änderung über Workplace er-

fahren. Natürlich liegt uns die 

Gesundheit der Kolleginnen 

und Kollegen am Herzen, daher 

haben wir sofort Raucherent-

wöhnungskurse beim Manage-

ment gefordert und diese wer-

den bereits im Intranet angebo-

ten. 

Doch muss in dieser sensiblen 

Angelegenheit mit Augenmaß 

vorgegangen werden, um Kon-

flikte zu vermeiden. Wir for-

dern die Schaffung von Mög-

lichkeiten für die Raucher, da-

mit sie ungestört rauchen kön-

nen. Unser Vorschlag ist die 

Platzierung von überdachten 

Raucherzonen im Freien, damit 

die Nichtraucher keiner Ge-

ruchsbelästigung ausgesetzt 

sind.  

Speziell die Kolleginnen und 

Kollegen in den Grazer Haupt-

gebäuden Exerzierplatzstraße, 

Ägydigasse und Martinhofstra-

ße sind von der neuen Rege-

lung stark betroffen.  

Wir fordern eine rasche Umset-

zung im Sinne eines harmoni-

schen Miteinanders! 

 

 

Unser Unternehmen über-

nimmt die Kosten für Entwöhn

-Workshops und Coachings un-

ter professioneller Begleitung 

einer Gesundheitspsychologin. 

Interesse bitte per Mail kund-

tun: 

Gesundheitsmanage-

ment@a1telekom.at 

Siehe auch unter 

http://www.a1team.at/

news20180502 

Rauchzeichen, die keiner versteht. 

und der Spendenlaune aller Be-

teiligten konnte eine Summe 

von 2.625,50€ gesammelt und 

überwiesen werden. 

Gleichzeitig sehen wir  

Wei(h)nAchtler es als Auftrag, 
diese Benefizveranstaltung 
auch im heurigen Jahr wieder 
durchzuführen! (Termin 
14.12.2018)  

 

Mit kollegialen Grüße 

Peter Amreich 

Liebe Kolleginnen, liebe Kolle-
gen, sehr geehrte Sponsoren! 

Bei unserer Benefizveranstal-
tung Wei(h)nAchterln 2017 
konnten wir nicht nur unseren 
neuen Flaschenbaum präsentie-
ren sondern wieder viele Kolle-
ginnen und Kollegen begrüßen. 

In diesem Jahr wurde die Akti-

on für einen Wiener Kollegen, 

der wegen gesundheitlicher 

Probleme in einen finanziellen 

Notstand geraten ist, durchge-

führt. Durch den vollen Einsatz 

 Danke -   Wei(h)nAchterln 2017 Dankbar!!! 
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Auf Einladung unserer Kaffee-

kassa gab es am 4. Mai einen 

Ausflug zum Post und Telegra-

fenmuseum in Eisenerz. Neben 

zahlreichen Kollegen nahmen 

auch die beiden Vorstandsmit-

glieder des Museums Wetzel-

berger (Wetzi) Josef und Mi-

chael im Bus Platz.  

Schon bei der Anfahrt nach Ei-

senerz wurde über die guten 

alten Zeiten intensiv philoso-

phiert und so mancher junger 

Kollege bekam einen Einblick 

über die ALTEN WURZELN 

unserer Firma. Nach der An-

kunft beim Busbahnhof in Ei-

senerz gab es eine kleine Stär-

kung. Die Wetzelberger 

Brothers führten uns mit siche-

rer Hand zu dem ehrwürdigen 

Gebäude des Fürstenge-

schlechts Hohenberg, wo das 

Museum untergebracht ist. Mit 

einem herzlichen Empfang von 

Rosi & ihrem Team 

(Restaurantleitung) und ein 

paar einleitenden Worte von 

unserem ehemaligen Ausbilder 

Wetzi, starteten wir den Mu-

seumsbesuch bei der alten 

Mallekutsche aus dem Jahre 

1850. Zwischen Reichspostamt 

und einem 500 kg schweren 

Briefkasten aus Gibraltar und 

tausenden Sammlerstücken 

verging die Zeit wie im Fluge. 

Nach einer kurzen Pause wur-

den wir in das hauseigene Ki-

no gebracht, wo unter ande-

rem alte Filme vom Netzaus-

bau in den 70iger Jahren ge-

zeigt wurden. Damals wurden 

sogar kleine Dörfer aus Holz 

entlang der Trasse gebaut, wo 

das „Management und die Ar-

beiter“ gemeinsam am 

„AUSBAUPROGRAMM“ ar-

beiteten. Im dritten Stock war 

es dann endlich soweit und die 

fernmeldetechnischen Einrich-

tungen aus den 70er, 80er, 90er 

Jahren sowie Mobilfunkgeräte 

wurden besprochen und be-

staunt. 

Zwischenzeitlich hatte Rosi mit 

ihrem Team ein reichlich ge-

decktes Buffet in den Herr-

schaftssaal des Museums gezau-

bert.  

Am Nachmittag gab es noch 

eine Führung im ortsansässigen 

Erzberg Bräu Stüberl, wo wir 

die Braukunst von Kleinbraue-

reien kennen lernen durften. 

Gut gestärkt ging es wieder 

nach Graz zurück und alle wa-

ren sich einig: Wir haben uns 

für den richtigen Beruf ent-

schieden und tragen einen gro-

ßen Teil zum Aufbau und Er-

halt der Infrastruktur in Öster-

reich bei. 

von Michi Fleischmann 

 BACK TO THE ROOTS! sehenswert!!! 
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31. Mai—03. Juni :   Busreise Sibenik 
 
09. - 16. Juni :            Crossing Adria 
 
17. Juni:                FCG Kart-Race 
 
14. Juli:                Wandertag Aflenz 
 
Viele weitere Veranstaltungen folgen, 
sobald die genauen Termine  feststehen! 
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