
 

Den Kolleginnen

         Besuchen sie unsere Homepage:

 

A1    

 

 

Langegger Rupert        Mitglied
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Wieder ein neuer Superma
unflexiblen Personal sofort erkannt hat
 

Herr Rudolf Kemler – ÖIAG Vorstand
 

Wieder einer, der alles besser kann
wieder die schon altbekannt
Das unflexible Personal ist schuld!
Ausgesprochen realistisch oder? 
Real ist vielmehr, dass in keinem anderen Betrieb in d
viel umorganisiert wurde bzw. wird wie bei A1.
der Jet2web, der Telekom usw
ja nichts – oder? Was in unseren Firmen immer
Pressearbeit sowie die politischen Kontakte (kein Wunder bei der 
Inseratenleistung). Die restliche
Ebenso real ist, dass keine ander
Fehleinschätzungen bei Visionen, Umorganisationen und Besetzungen von 
hochgelobten Managern sowie
den „Spezialisten“ der ex - und halbs
Jeder von uns, der keine Gehirnwäsche
bekommen hat, kennt noch die vielen kostspieligen 
permanenten Neuorganisationen
Wissen, mitgetan hat – aus Loyalität zum Betrieb
Dienstvertrag!  
Wenn ich dann vom unflexiblen Personal in der A1 l
auf, da bis heute noch niemand für die Misserfolge
vermeintlich „Flexiblen“ zur Verantwortung gezogen
und auch nicht in den Betrieben!
 

Rupert Langegger  

nnen und Kollegen verpflichtet

Besuchen sie unsere Homepage: www.fcga1telekom.at

    

Mitglied im PAT Salzburg 

                                                 Salzburg, Jänner 2013
 

 
Willkommen  2013! 

Supermann in der ÖIAG, der die triste Zukunft 
unflexiblen Personal sofort erkannt hat. 

ÖIAG Vorstand!  
der alles besser kann, als all seine gut bezahlten 

wieder die schon altbekannten Floskeln: 
ersonal ist schuld! Im Speziellen das Langzeitpersonal.

Ausgesprochen realistisch oder?  
Real ist vielmehr, dass in keinem anderen Betrieb in dieser Größenordnung so

bzw. wird wie bei A1. Begonnen in der PTA, 
eb, der Telekom usw. Fast jeder Manager eine eigene Firma 

in unseren Firmen immer funktioniert hat, war die 
Pressearbeit sowie die politischen Kontakte (kein Wunder bei der 
Inseratenleistung). Die restliche Bilanz ist zumindest diskussionswürdig!
benso real ist, dass keine andere Organisation

Fehleinschätzungen bei Visionen, Umorganisationen und Besetzungen von 
sowie Vorständen leisten konnte, wie die ÖIA

und halbstaatlichen Unternehmen
der keine Gehirnwäsche, in welcher Form auch immer

noch die vielen kostspieligen Rohrkrepierer
permanenten Neuorganisationen, bei denen die Kollegenschaft, 

aus Loyalität zum Betrieb und nicht zum eigenen

Wenn ich dann vom unflexiblen Personal in der A1 lese, stellt es mir die Haare 
h niemand für die Misserfolge in den letzten Jahren 

zur Verantwortung gezogen wurde
trieben!  

verpflichtet 

www.fcga1telekom.at 

   

  

Salzburg, Jänner 2013 

der die triste Zukunft der A1 im 

bezahlten Vorgänger und?! 

peziellen das Langzeitpersonal. 

er Größenordnung so 
Begonnen in der PTA, später in 

Fast jeder Manager eine eigene Firma – kostet 
funktioniert hat, war die 

Pressearbeit sowie die politischen Kontakte (kein Wunder bei der 
Bilanz ist zumindest diskussionswürdig! 

e Organisation sich so viele 
Fehleinschätzungen bei Visionen, Umorganisationen und Besetzungen von 

, wie die ÖIAG samt 
Unternehmen!  

in welcher Form auch immer, 
Rohrkrepierer im Zuge der 

, bei denen die Kollegenschaft, wider besseres 
und nicht zum eigenen 

stellt es mir die Haare 
in den letzten Jahren der 
wurde. Nicht in der ÖIAG 


