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FCG Jahreshoroskop 2012 
(Widder - Jungfrau)

Widder
 
Viel Arbeit wartet auf den Widder. Er fi ndet, das 
sollte sich auch in klingender Münze auszahlen, 
aber nichts tut sich zunächst. Dennoch sollte er 
nicht ungeduldig werden, am Jahresende fallen 
dann endlich die Sterntaler.

Stier

Das Arbeitsleben verläuft in geregelten Bahnen - 
eine gute Gelegenheit - in aller Ruhe den nächsten 
Karriereschritt vorzubereiten. Zu guten Rücklagen 
kommen gute Einkünfte, ein fettes Jahr steht dem 
Stier bevor.

Zwilling

Steht etwas Unangenehmes bevor, sollte der Zwilling 
es möglichst schnell ansprechen. Aufgepasst, damit 
eine Chance nicht ungenutzt vorbeizieht. Ende des 
Jahres erzielt er einen Erfolg.

Krebs

Dem Krebs bläst der Gegenwind aus allen Ecken 
entgegen. Er meint es nur gut, doch die anderen 
sind neidisch und gönnen ihm nicht das Schwarze 
unter den Fingernägeln. Keinesfalls sollte er sich 
einschüchtern lassen.

Löwe

Angedachte Veränderungen stehen unter einem 
guten Stern. Vor allem Juni und Oktober eignen 
sich gut, um Jobangebote ins Auge zu fassen. Eine 
höhere Position sollte der Löwe sowohl wegen der 
Ehre als auch wegen dem Geld annehmen.

Jungfrau

Man schätzt die Arbeitskraft der Jungfrau, sie muss 
sich jedoch vorsehen, damit sie nicht ausgenutzt 
wird und ihren Marktwert einfordern. Angebote 
sollte sie kritisch prüfen, sonst sind Enttäuschungen 
vorprogrammiert.
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Das A1 (metsreiter) – 
Drama geht weiter
 
„Als größtes Telekommunikationsunter-
nehmen Österreichs tragen wir eine starke 
Verantwortung: gegenüber Mitarbeitern, 
Kunden und Eigentümern.“

„Die Verantwortung der Telekom Austria Group liegt darin, einer
Vision zu folgen: nämlich die bestmögliche Zukunft für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für alle Menschen, die 
heute und morgen in der Wissensgesellschaft leben, zu schaffen. 
Wir realisieren diese Vision durch die Art, wie wir arbeiten: mit 
hoher Qualität, Wirtschaftlichkeit und operativen Spitzenleis-
tungen...“ (www.telekomaustria.com)
 
„Verantwortung“ gegenüber Eigentümern
Massiven operativen Verlusten steht eine unvermindert hohe 
Dividendenausschüttung gegenüber. Das geht zu Lasten des 
Eigenkapitals, während die wahren Personalkosten in der 
Bilanz versteckt und verschleiert werden. By the way: Der 
Staat hält immer noch 28% ! Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
derartige Vorgänge im Sinne Österreichs sind.
 
„Verantwortung“ gegenüber Kunden
Da werden Stammkunden (!) über Wochen hingehalten, bis sie 
entnervt aufgeben ( Ö1, „Help“-Magazin, 5.11.2011). Ziel-
erreichung, Prämien und Gewinnmaximierung, ist das die neue 
„Kundiologie“?

„Verantwortung“ gegenüber MitarbeiterInnen
Da sollen Menschen jeden Tag höchste Qualität und Spitzen-
leistung bringen. Schließlich „agiert die Telekom Austria Group 
in einem stark vom Wettbewerb geprägten Umfeld“. Zum Dank 
denkt das oberste Management intensiv darüber nach, wie man 
sehr gute ( = teure!) MitarbeiterInnen „auf einen schlechter be-
werteten Arbeitsplatz versetzen“ kann. Dass in einem derartigen 
Arbeitsumfeld Mobbing, Cliquenwirtschaft und Kontrollwahn 
herrschen, wundert schon nicht mehr: GPS in jedem Dienstauto, 
wohl damit niemand vom rechten Weg abkommt? Fehlt bloß 
noch die elektronische Fußfessel. 
 
Weiß die Unternehmensleitung, was sie tut?
Sie glaubt, auf die „guten, alten Arbeitstugenden“ verzichten 
zu können und lockt die Jungen mit neuen Verträgen, Prämien 
und Karrieren. Heraus kommt Rücksichtslosigkeit, Egoismus, Ell-
bogenmentalität bei den einen, Resignation und „Wurschtigkeit“ 
bei den anderen!

So, Herr Ametsreiter, kommen am Ende vielleicht die richtigen 
Zahlen heraus, sicher keine motivierten Mitarbeiter/innen. Da 
stoßen Sie auf meinen entschiedenen Widerstand. Ich kämpfe 
um jeden Arbeitsplatz!

Herzlichst euer 

Gottfried Zehetleitner
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FCG Jahreshoroskop 2012 
(Waage - Fische)

Waage

Im Job sollten einige strittige Punkte aus dem Weg 
geschafft werden. Die Waage überzeugt mit guten 
Argumenten und Charme. Um ihren Geburtstag 
herum stehen auf allen Ebenen die Türen offen.

Skorpion

Es würde ihm gut tun, wenn er 2012 etwas leicht-
füßiger durchs Leben tanzen könnte. Das wird ihm 
nicht leichtfallen, aber er sollte sich immer wieder 
daran erinnern und es einfach versuchen.

Schütze

Abgrenzung üben muss der Schütze, lernen auch 
einmal Nein zu sagen. Er muss nicht seine Kollegen 
retten, er hat seinen Part, andere den ihren, die 
anderen werden dafür schließlich auch bezahlt. 

Steinbock

Mit Zähigkeit werden gesetzte Ziele erreicht. 
Zwischendurch möchte der Steinbock am liebsten 
das Handtuch werfen, trotzdem gibt er nicht auf. 
Er müsste mehr Selbstbewusstsein zeigen und sich 
mutig auf bessere Stellen bewerben.

Wassermann

Gute Ideen gehen dem Wassermann nie aus, aber 
nicht jeder Einfall stößt beim Vorgesetzten auf 
Gegenliebe. Er muss auf dem Boden der Tatsachen 
bleiben oder sich mit den Ideen ein zweites Stand-
bein schaffen.

Fische

Nun muss er selber das Steuer übernehmen. Wenn 
es schwierig wird, darf sich der Fisch nicht zurück-
ziehen, sondern muss für die eigenen Visionen 
kämpfen. Erfolgserlebnisse sind die Belohnung, 
das Team und der Chef zeigen Respekt.
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Jung, dynamisch, Führungskraft – 
und sonst?

Globalisierung, verschärfte Rahmenbedingungen, gnadenloser 
Wettbewerb – Herausforderungen, denen es sich als Unter-
nehmen erfolgreich zu stellen gilt! Voraussetzungen wie diese haben 
aber auch die Anforderungen an Führungskräfte geändert, standen 
lange Zeit allein Fach- und Zahlenkompetenz im Vordergrund so 
zählen neben diesen Eigenschaften heute soziale Kompetenz, Selbst-
organisation und Leadership zu den zentralen Qualifi kationen! 
Wer sich nicht selbst kennt, tut sich auch beim Verständnis der ihm 
zugeordneten Mitarbeiter schwer.

Wie sieht die Realität bei A1 aus? 

Wie stellt sich A1 diesen Herausforderungen, welche Qualifi kationen 
muss man mitbringen um bei A1 in die engere Führungskräfteauswahl 
zu kommen? 

Führt man Gespräche mit unseren Mitarbeiterinnen über neue 
Führungskräfte ergibt sich oftmals folgendes Bild: Jung, extern, 
blind Vorgaben exekutierend, angepasst und wenig Verständnis für 
bestehende Arbeitsabläufe – das dürfte der allgemeine Trend sein. 
Vorrangige Ziele: Rasch weiter nach „oben“ zu kommen, schnell 
„Erfolge“ für die Statistik und die nächste Ebene zu produzieren. 

Nachhaltiger, wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens, bereichsüber-
greifende Zusammenarbeit, Verständnis für Mitarbeiter und bestehende 
Prozesse, – sekundär! Geht die persönliche Rechnung nicht auf, verlässt 
man schnell und unauffällig das Unternehmen - die hohe Fluktuation 
spricht Bände – zurück bleiben frustrierte und verständnislose 
Mitarbeiter, der Kreislauf beginnt von Neuem.
 
Sollte hier nicht endlich ein Umdenken einsetzen? Sorgfalt bei 
der Auswahl von Führungskräften die diesen Namen verdienen, 
die Vorbilder sind, durch fachliche und menschliche Kompetenz 
auffallen und sich auszeichnen, macht sich bezahlt und bringt das 
Vertrauen der Mitarbeiter zurück. Will man wieder Kontinuität, 
verstärkte Loyalität der Belegschaft und langfristigen wirtschaftlichen 
Erfolg erreichen, gilt es auch hier den Hebel anzusetzen und der 
Bestellung von Führungskräften bei A1 in Zukunft wieder verstärktes 
Augenmerk zu schenken!

Das meint euer

Rainer Siegl
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MITTEN IM LEBEN MIT DER VORTEILSWELT 
ATTRAKTIVE ANGEBOTE GENIESSEN!

Wien: Robert Fencl, Tel: 0664 80998 81062
NÖ u. Bgld: Raimund Kössler, Tel: 0664 80998 81040
OÖ: Manfred Berger, Tel: 0664 80998 81002
Steiermark: Christa Hafenscherer, Tel: 0664 80998 81100
Kärnten: Norbert Löcker, Tel: 0664 80998 81081
Salzburg: Marina Linner, Tel: 0664 80998 81085
Tirol: Mag. Michael Prodinger, Tel: 0664 80998 81028
Vorarlberg: Mathias Breuß, Tel: 0664 80998 81116

BETRIEBSSERVICE

www.betriebsservice.at

Mit der BetriebsserviceCard profitieren Sie ab sofort von attraktiven 
Vorteilsprodukten. Ihr Mobiler Berater in Ihrem Bundesland informiert 
Sie gerne darüber.

Mitten im Leben.

BEI IHREM 

BETRIEBSRAT/

PERSONALVERTRETER

UND MOBILEN 

BERATER!
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Von der Post und Telegrafenverwaltung bis zu A1

Ich bin seit September 1990 in unserem Unternehmen. Genauso rasch 
wie sich die Technik gewandelt hat, hat sich auch die Einstellung des Unter-
nehmens zum Mitarbeiter gewandelt. War in den 90er noch die Aussage 
unserer Ausbildner (mit einem Lächeln denke ich da an „RICHI “ vom ober-
irdischen Leitungsbau zurück), dass wir doch alle eine große Familie sind 
und stolz sein können bei der Post und Telegraphenverwaltung beschäftigt 
zu sein. Im Gegensatz zu anderen Lehrlingen müssen wir nicht die un-
nötigen Dinge, wie z.B. Wurstsemmel holen und ähnliches, erledigen. Auch 
dass wir alle übernommen und einen sicheren Job haben werden, sei einer 
der Vorteile bei der PTV zu arbeiten. Als Lehrling lasst man seine Ausbildner 
reden und denkt sich seinen Teil dazu.

Jetzt gut 21 Jahre später muss ich oft an Sievering und an „Ausbildner 
RICHI“ zurück denken. Ja, aus heutiger Sicht haben wir damals in einem 
goldenen PT-Zeitalter gelebt. Wir hatten den „Luxus“, dass sich die 
Ausbildner mit uns beschäftigten damit wir eine gute Ausbildung 
bekamen und das Interesse des Unternehmens die Abschlußprüfung zu 
schaffen. Nach dem Abschluß kamen wir zu Bautrupps oder in andere 
Dienststellen und wurden als richtige vollwertige Mitarbeiter angesehen. 
Das nennt man Wertschätzung.

Jetzt schreiben wir 2011… Hm was soll ich dazu sagen? Kein Stein 
(Arbeitsplatz) bleibt auf dem anderen, die Unternehmenssprache ist Englisch, 
und die Mitarbeiter? Die sind nach Meinung des Unternehmens doch aus-
tauschbar und der gute alte Beamte “ist sowieso ein Klotz am Bein”. Nun 
zählt nur noch der Gewinn und nicht mehr der Mensch. Mitarbeiter werden 
nach Belieben herumgeschoben, nach Hause geschickt, weil sie angeblich 
sowieso nicht mehr gebraucht werden. 

Möglicherweise dann nach ein, zwei Jahren doch wieder zurückgeholt. 
Gar nicht so selten sind die Fälle, dass ein ehemaliger Gruppenleiter, der 
seinen Job gerne und gut machte, nun für Instandhaltungsmaßnahmen ein-
gesetzt wird. Mobbing? Nein! Das gibt es doch bei uns nicht, man nennt 
es “Flexibilität”. Auffallend ist auch, dass man früher ohne Angst seine 
Meinung sagen konnte.

Heute kann das kaum jemand mehr ohne Angst haben zu müssen, diversen 
Repressalien ausgesetzt zu sein. Man darf stark zweifeln ob ein Unterneh-
men dem der Respekt und die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen fehlt, langfristig erfolgreich sein kann. “Hauptsache 
die Fassade glänzt nach außen – wie es drinnen aussieht kümmert offenbar 
wenige”. Es ist zu befürchten, dass diese Strategie scheitern wird und alles 
wie ein Kartenhaus zusammenbricht, weil das Unternehmen nahezu nur 
mehr aus Fremdmitarbeitern und Managern besteht. Es ist auch schade dass 
sich offenbar nicht herumgesprochen hat, dass das wichtigste Kapital eines 
Unternehmens zufriedene Mitarbeiter sind, die sich mit ihrem Unternehmen 
auch identifi zieren. Wir hatten einmal ganz viele davon, vor allem auch mit 
ausgezeichnetem Fachwissen. Je mehr Kosten gespart werden, desto mehr 
kompetente Mitarbeiter bleiben auf der Strecke. 
Was übrig bleibt sind Burnout und Mitarbeiter, die nicht wissen was sie als 
erster machen sollen. Das oft auch noch bei unterschiedlicher Entlohnung 
für die selbe Tätigkeit und ohne Gewissheit morgen noch ihren Arbeitsplatz 
innezuhaben. Das motiviert sicher zusätzlich, oder? Ja, von der ehemali-
gen PTV-Familie haben wir uns zur fl exiblen Patchworkfamilie entwickelt, 
nur dass wir ständig andere „Papas“ bekommen die dann auch noch ihre 
„Kinder“ mitbringen…

Lengyel Waltraud
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BEI 
ABVERKÄUFEN 

ERHALTEN 
SIE ZUSÄTZLICH 

 -10%
ZUM 

ABVERKAUFSPREIS

Bitte teilen Sie uns vor jedem Einkauf das Kennwort „FCG - A1 Telekom“ mit.
* vom bisherigen Verkaufspreis. Gilt nur für Neuaufträge und ist nicht mit anderen Aktionen kumulierbar. Ausgenommen Werbe- und Aktionsware, reduzierte Ware, Warengut-
scheine, Serviceleistungen, Bücher, Stressless, Team 7, Hülsta Now, Miele, Tempur, Moll, Joop!, Austroflex, Swissflex, Bugaboo, Lirio, V&B, Riedel, Seltmann Weiden, Gmundner, 
Arzberg, Leonardo, Die Grüne Linie, Küchenblöcke und Elektro-Kleingeräte.

Als Mitarbeiter unserer Partner-Firma erhalten Sie exklusive  
Spezial-Konditionen in allen Leiner und kika Einrichtungshäusern.

MARKEN- RABATT

-30%
BIS

AUF IHREN 
EINKAUF!

-10%*
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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,    

Etwa sechs Monate sind vergangen, seit ich das Mandat der FCG für 
die Personalvertretung in der TAG übernommen habe. Den Dschungel 
an Organisationseinheiten von Fraktion bis ÖGB und die zahlreichen 
Gremien habe ich wohl noch nicht alle durchschaut. Dafür hatte ich 
aber Gelegenheit schon mehr als die Hälfte aller Kolleginnen & Kollegen 
in der TAG zumindest kurz persönlich kennenzulernen. Die vielen 
positiven und aufmunternden Rückmeldungen geben mir die Gewiss-
heit, dass ich mit dem Schritt in die Personalvertretung die richtige 
Entscheidung getroffen habe. Auch wenn mir schon einige Kolleginnen 
und Kollegen vertraut waren, so konnte ich doch viele neue Gesichter 
kennenlernen. Ich fi nde es toll, wie die TAG die Vielfalt der Gruppe im 
Kleinen widerspiegelt!

Der Herbst ist immer auch die Zeit der Strategiefi ndung und 
-überarbeitung. Eine klare und nachvollziehbare Strategie mit daraus 
abgeleiteten fordernden Zielen in einem Umfeld, das eine Zieler-
reichung auch ermöglicht, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine 
erfüllte Arbeit. Hier sehe ich Potential für Verbesserungen in der TAG. 
Die Strategie muss immer eine Entscheidung für einen von mehre-
ren möglichen Wegen sein. Weiters sollte sie großteils spezifi sch für 
unsere Branche und unsere Situation sein. 

No-na Aussagen in der Strategie helfen niemandem weiter! Die hohe 
Qualität der Arbeit, die von uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
erwartet wird, muss auch der Maßstab für die Unternehmensstrategie 
sein. Gerade angesichts des zunehmend schwierigeren Umfeldes, 
wird die richtige Strategie noch wichtiger. Ich werde das Ergebnis der 
Strategiefi ndung daher kritisch prüfen.

Darüberhinaus stehe ich euch gerne für alle eure großen und auch 
kleinen Anliegen zur Verfügung. 

Kommt einfach bei mir vorbei oder ruft mich an!

Liebe Grüße

Reinhard Grell

Liebbbbbbbbbbbbbbbbbbbebbbbbbbbbebbbeebbbbeebbeebbbe Grüße

ReRRRR inhard Grell
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DEINE ANSPRECHPARTNER
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Personalvertretung Wien/NÖ/Bgld
Erich Gaspar
Mobil: +43 664 663 0607
Email: erich.gaspar@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

Werner Mayr
Mobil: +43 664 663 1459
Email: werner.g.mayr@a1telekom.at

Ruf uns an, wir stehen Dir gerade in der jetzigen Zeit, gerne zur Verfügung!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen.

Der Bitte neuerlich einen Artikel für FCG NEWS zu schreiben bin ich 
gerne nachgekommen, da ich damit mit einem allgemeinen Vorurteil 
aufräumen kann.

Immer wieder wird behauptet, die Leute lesen nicht mehr, da es ein 
Überangebot an schriftlichen Mitteilungen gibt. Es mag zwar in vielen 
Fällen so sein, jedoch gibt es sicher sehr viele Menschen bei denen 
Druckwerke nicht sofort in der Rundablage landen.

Ein kleines Beispiel dafür ist das kleine FCG NEWS. Es darf nicht ein-
mal den Namen Zeitung für sich in Anspruch nehmen auf Grund seiner 
Kleinheit. Ganz sicher beinhaltet es aber interessante Informationen für 
viele Menschen. Wie sonst ist es möglich ein Feedback zu haben, das 
PR Agenturen begeistern würde, wenn sie es hätten.

Zu meinem Artikel „Gedanken eines Pensionisten“, in der Ausgabe 
09/11, habe ich viele Anrufe und Mails bekommen. Wenn schon 
meine Aussagen viele Menschen dazu bewegt haben mit mir Kontakt 
aufzunehmen, wie müssen dann die von Insidern aufgezeigten Sach-
themen die Leser zum Nachdenken angeregt haben?

Daher liebe Freunde, Gewerkschaftsarbeit ist hart aber erfüllend, 
wenn am Ende der Erfolg für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar 
wird.

Ein Mittel, dass bestimmt zum Erfolg beitragen kann ist sicher die Infor-
mation, auch wenn sie nur durch ein kleines Blatt erfolgt. Nicht immer 
ist die Größe ausschlaggebend.

Zwingen wir unsere Gewerkschaftsvertreter gemeinsam aufzutreten. 

Nur eine starke Lobby kann etwas erreichen! Dann werden die 
Erfolgsmeldungen, auch wenn sie nur mehr klein sein können,  nicht 
ausbleiben. Schließlich geht es um uns! Daher, Kopf hoch und den 
Blick in die Zukunft gerichtet, so hoffen wir auf ihre Vernunft und dass 
sie ihre Aufgaben erkennen.

Ludwig Ranzinger

Deine/Ihre FCG-Pensionistenvertreter 
für die A1 Telekom Wien/NÖ/Bgld

 Pasek Gottfried 0664 / 923 60 59
 Hamp Herbert 0664 / 400 57 59
 Muschitz Martin 0664 / 431 29 47
 Trettenhahn Günter 0664 / 410 93 62
 Friedl Kurt 0664 / 926 60 04

Deine/Ihre FCG-Pensionistenvertreter 
für die A1 Telekom Steiermark

 Ing. Amtmann Josef 0664 / 913 62 14
 Ing. Pocsics Robert 0664 / 300 88 10
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Wie heißt der bekannte Ausbilder von der 
ehemaligen Lehrwerkstätte in Sievering, welcher 
den oberirdischen Leitungsbau unterrichtet hat?

Gewinne ein
Candlelight DINNER 
für 2 Personen im Marriott Wien 

   
Schicke die Antwort per E-Mail an

rainer.h.siegl@a1telekom.at mit dem Betreff 
“FCG Gewinnspiel” und der richtigen Antwort.

fcg.telekom.at

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
reinhard.grell@telekomaustria.com

Gewinnspiel
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