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Mit 1. Juli 2013 gibt es zur bestehenden Bildungskarenz, eine 
zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeit – die Bildungsteilzeit. Im 
Gegenzug zur Bildungskarenz ist nun die Weiterbildung neben 
einer Teilzeitbeschäftigung im aufrechten Arbeitsverhältnis in 
Abstimmung mit dem Arbeitgeber für die ArbeitnehmerInnen 
möglich.

Eckpunkte der Bildungsteilzeit:

Voraussetzung ist eine mindestens sechs Monate durchgehende 
Beschäftigung im Betrieb.

Mindestdauer der Bildungsteilzeit beträgt vier Monate, die 
maximale Dauer zwei Jahre -  die Rahmenfrist beträgt 4 Jahre.

Vorübergehende Teilzeit – für die Dauer der Bildungsteilzeit muss 
man die Arbeitszeit um mindestens 25 bis max. 50 Prozent der 
bisherigen Normalarbeitszeit reduzieren. Die monatliche Gering- 
fügigkeitsgrenze (! 386,80) und wöchentliche Arbeitszeit von 
zehn Stunden darf dabei nicht unterschritten werden.

Splitten ist erlaubt – innerhalb von vier Jahren darf man die 
Bildungsteilzeit auch in Teilen vereinbaren.

Bildungsteilzeitgeld – das AMS leistet während der Bildungs-
teilzeit einen finanziellen Zuschuss.

Das Bildungsteilzeitgeld beträgt neben dem aliquoten Lohn 
durch den Arbeitgeber ! 0,76 für jede Arbeitsstunde, um 
die die wöchentliche Normalarbeitszeit verringert wird. Zum 
Beispiel ergibt eine Reduktion um zehn Stunden einen täglichen 
Anspruch auf ! 7,60.

Bildungsteilzeit als neue Alternative

 

 Beispiel

Verdienst ! 2.500 brutto = ca. !  1.700 netto. Wird die 
wöchentliche Arbeitszeit halbiert kommt man auf ! 1.250 
brutto = ca. ! 1.035 netto. Zusammen mit dem AMS Bildung-
steilzeitgeld von bis zu ! 471,20 erhält man über ! 1.500 
netto im Monat. 

Trotz Halbierung der Arbeitszeit!
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Die Gehaltsverhandlungen 
für 2014 stehen an. Was ist 
zu erwarten?

Ein Abschluss über der Inflation! Ich sage, 
ein 3er muss vor dem Komma stehen! 
Wir haben nach wie vor einen harten  
Verdrängungswettbewerb. Neue innova-
tive Produkte die Umsatz bringen, fehlen! 
Dazu eine Regulierung, die der Branche 
die Luft zum Atmen nimmt. 

„Die Kollegenschaft 
darf nicht für 
Managementfehler 
büßen!“
Unter diesen Umständen haben die A1-
MitarbeiterInnen eine Top-Performance 
abgeliefert. Die Managementfehler auf 
den Rücken der Kollegenschaft abzu-
laden, werden wir von der FCG zu  
verhindern wissen! Die Verhandlungen 
werden hart!
 

Wie steht das „Match“ 
Privatisierung gegen 
Staatsbeteiligung?

Abgesehen von ein paar übereifrigen 
FSG Funktionären herrscht Einigkeit in 
der Personalvertretung: Es geht um die 
Wahrung vitaler Staatsinteressen, nicht 
um Verstaatlichung! 

Wie wahrt der Staat seine 
Interessen?

Indem er Kernaktionär bleibt! Die Um- 
stände sind schwierig: Die europäischen  
Telcos sind fast zu Tode reguliert. Wir 
telefonieren (vorerst noch!) billig um den  
Preis, dass bald andere diktieren werden 
was zu geschehen hat. Carlos Slim 
steht schon vor der Tür, er wird nichts  
unversucht lassen, sich die A1 unter den 
Nagel zu reißen! Andere wie Li Ka-shing 
(Hutchison Whampoa) stehen Gewehr 
bei Fuß um in Europa groß einzusteigen. 

Was heißt das konkret 
für die A1?

Die Handschrift Slims wird deutlicher: 
Druck auf die Geschäftsleitung, in den 
Südosteuropäischen Raum zu expandie-
ren. Druck, das alles durch eine Kapital- 
erhöhung zu finanzieren. Druck auf die  
Republik, dabei mitzuziehen – mit der 
Option, ihre Aktien zu übernehmen. 

„Die Gefahr besteht, 
dass in die A1 nicht 
investiert wird, 
sondern dass sie   
ausgehungert wird!“

Und dann?

Die A1Telekom würde als „Cash-Cow“ 
benützt werden. Bereits jetzt findet nur 
mehr eine eingeschränkte Wartung und 
Instandhaltung des Netzes statt, werden 
Investitionen in die Infrastruktur nur mehr 
im urbanen Bereich getätigt. Außerdem 
findet ein kontinuierlicher Personalabbau, 
vor allem der Fachleute statt.

Diese Management Strategien würden  
sich vermutlich verschärfen! Das werden 
wir von der FCG entschieden bekämpfen!

Ein 3er muss vor dem Komma stehen!
Interview mit Ing. Gottfried Zehetleitner, FCG-Fraktionsvorsitzender im Zentralausschuss der A1

 Sofortige Kontaktaufnahme von 
ÖIAG-Chef Kemler mit der neuen 
Regierung

 klare Vereinbarungen, wie man 
sich die Zukunft des Unternehmens 
vorstellt und was man tun will, um 
die Sperrminorität von 25%+1Aktie 
zu halten

 die TA-Konzernzentrale muss in 
Österreich bleiben 

 ein Syndikatsvertrag (nach dem 
Muster der OMV) ist zu überlegen

 Investitionsgarantie in die 
österreichische Telekommunikations-
infrastruktur

Die FCG fordert
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A1 bricht EU-Recht!

Die Unternehmensleitung weigert sich 
weiterhin, das neue AÜG für die eigenen 
Leasingkräfte umzusetzen.

Die A1 hat die Leasingmitarbeiterinnen jahrelang zur  
Abdeckung der Auftragsspitzen verwendet – wie alle anderen 
Betriebe auch. Man hat sich mit Buchhaltungstricks dazu  
einiges an Lohnnebenkosten erspart. Auch das war international 
üblich. Jetzt allerdings müssen Dr. Ametsreiter und Co an allen  
Ecken und Enden sparen – da kommt das neue AÜG (Arbeits-
kräfteüberlassungsgesetz) denkbar ungelegen! 

Die zu Unrecht einbehaltenen Sozialleistungen sind ein Batzen 
Geld, da ist es günstiger zu prozessieren, Rechtsanwälte zu 
zahlen und die Auszahlung noch weiter hinauszuzögern!

Ein unhaltbarer Zustand, dem wir nicht tatenlos zuschauen werden!

4

Hoffentlich Allianz.

Allianz und FCG – unsere Kooperation 
verdoppelt Ihren Steuervorteil!
Zusätzlich zur Nutzung der steuerlich begünstigten Essenbons gibt es nun die Möglichkeit, bis 300,– Euro Ihres Gehaltes 
steuerfrei für die Pension vorzusorgen. Für alle Mitarbeiter/innen, Beamte, Leiharbeitskräfte und Pensionisten/innen der 
A1 Telekom Austria AG sowie deren Familienangehörigen bieten wir außerdem

 bis zu 40 % Sonderrabatt für Unfall-, Rechtssschutz, Haushalt- und Eigenheimversicherung und
 bis zu 30 % Sonderrabatt für Auto- und Motorradversicherung

 Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Expertin für Versicherung, Vorsorge und Vermögen:

Haben Sie bereits Ihr Pensionskonto eröffnet und überprüft? 
Nutzen Sie dieses einmalige Service!

Ingrid Lestina
Mobiltel.: 0664/257 10 34, ingrid.lestina@allianz.at

Jetzt rasch Termin vereinbaren!

Quelle: Telekom Austria
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Denn Sie wissen
nicht was sie tun

Nicht nur ein Filmklassiker, sondern scheinbar das Credo  
unserer Führungsebenen! Vor lauter Organisationsänderungen 
weiß man nicht mehr, wer wofür zuständig ist, wer die  
richtigen Ansprechpartner in Sachfragen sind, Anfragen laufen 
ins Leere, jahrelang bewährte Schnittstellen werden zerstört, 
egal! Wie sonst könnte denn eine neue Führungskraft ihre  
Handlungsfähigkeit rasch unter Beweis stellen, Organisa-
tionsformen ändern – das suggeriert Aktivität! Idealerweise 
holt man sich noch Consultants aus nah und fern, stattet die  
Stabsstellen mit großem Headcount aus - und voilà, fertig ist die  
Wunderlösung!

Wird da nicht vielleicht etwas vergessen? Die Mitarbeiter, die 
Kunden? Nicht ganz unwichtig für den geschäftlichen Erfolg, 
oder? Egal – auf der Tagesordnung stehen Selbstdarstellung 
und rasche Pseudoerfolge – Nachhaltigkeit ist bestenfalls ein 
Modewort im Intranet. Nachhaltig, ja das sind wir schon, bei 
„A1 wird grün“, beim Papierausdrucken aber nicht dort wo es  
darauf ankommt, bei der Strategie, bei der Mitarbeiter- 
entwicklung und der Ausrichtung des Unternehmens auf die  
Zukunft. Quick Wins – heißt in jedem Projekt das Zauberwort. 
Hat halt oft einen Nachteil – langfristiges Denken bleibt auf der 
Strecke, aber in spätestens zwei Jahren ist man eh schon wo 
anders.

Ja, und was tut man wenn man dennoch sieht, dass die Felle 
davon schwimmen? Richtig, man fragt wieder Consultants und 
startet eine Qualitätssicherungsoffensive, meist zwar auch nur 
ein Strohfeuer, aber so sind wenigstens die Erfolgsprämien des  
eigenen Performance-Contract gesichert. 

Ein schönes Beispiel ist Customer Care, der Overhead in den 
Stabsstellen wächst krebsartig an, der Druck in den operativen 
Einheiten wird tagtäglich größer! Konzepte wie Outsourcing 
von Calls haben sich nicht als tragfähig erwiesen, die Qualität 
bleibt auf der Strecke, Kunden kontaktieren uns x-mal um 
endlich ihr Problem gelöst zu bekommen, die Unzufriedenheit 
steigt. Wie kann man das verbessern, dem entgegentreten?

Seit zwei Jahren geistert das Zauberwort „Call Recording“ im 
Customer Service herum. Damit soll die Qualität angehoben 
werden, so wird es vom Management vorgegauckelt, oder ist 
es nicht doch wieder ein zusätzliches Instrument um Mitarbeiter 
noch mehr unter Druck zu setzen?  Die Personalvertretung hat dem 
NICHT ZUGESTIMMT! Aus gutem Grund: Beim Pilotversuch  
in Graz zeigte sich – der willkürlichen Überwachung des  
einzelnen ist Tür und Tor geöffnet! Ein 2. Versuch mit einigen 
ausgewählten MitarbeiterInnen in Wien bestätigte die Probleme.
Ein österreichweiter Pilotversuch wurde von den FCG-Mandataren
im VPA Steiermark abgelehnt. Der PA Vorsitzende K.Wilfinger 
(FSG) war dafür! Letztendlich wurde das Projekt abgeblasen!

Wer Qualität nachhaltig anheben will, darf neue Mitarbeiter 
nicht durch massiv gekürzte Schulungszyklen jagen, muss ihnen 
die Zeit geben sich ausreichend einzuarbeiten! Hat einer der  
Führungskräfte schon versucht sich den von neuen Mitarbeitern zu 
lernenden Stoff und die sich anzueignenden Systemkenntnisse in 
solch kurzer Zeit selbst zu lernen, könnte er sich dann vorstellen 
eine qualitätsvolle Kundenbeauskunftung zu machen? Dieser 
Selbstversuch sei dringend empfohlen! Die derzeitige Situation 
erzeugt Frustration, führt zu hoher Fluktuation an Mitarbeitern 
und generiert hohe Kosten!

Legen wir doch endlich wieder mehr Wert auf echte Nachhaltig-
keit, verabschieden wir uns vom Quick Win Denken, dann wird 
A1 eine gute – nachhaltige – Zukunft haben,

Das meint Euer

Rainer Siegl
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Nimm Dein berufliches Leben 
selbst in Die Hand, das ist das Schlüsselwort: 

„Warte nicht, dass Du gelebt wirst – lebe jetzt“ 

Auch beim letzten Kurs im Juli kurz vor der Sommerpause,  
haben wieder viele interessierte KollegInnen am informativen 
und lehrreichen FCG - Basisseminar teilgenommen um sich über 
die vielschichtigen Möglichkeiten in der FCG-Personalvertretung 
zu informieren. Natürlich wurde auch der Erfahrungsaustauch 
untereinander sowie der Spaß und die Motivation am Lernen 
intensiv gelebt.

Wie kann ich mir selbst helfen bei:
 Mobbing bei Diskriminierung    
 Überstundenleistungen / All-In Verträge
 Betriebsvereinbarungen
 BDG / Kollektivvertrag
 Reisegebührenvorschriften
 Burn Out Prävention
 Telekom Sozial

Kurstermine im 1. Halbjahr 2014

22.1. – 24.1.2014 Hotel Sperlhof in Windischgarsten

26.2. – 28.2.2014 Hotel Sperlhof in Windischgarsten

26.3. – 28.3.2014  Hotel Sperlhof in Windischgarsten

Die gesamten Kosten für den dreitägigen Kurs im 4**** Hotel 
übernimmt natürlich die Fraktion Christlicher Gewerkschafter. 

Für detaillierte Informationen und Anmeldungen stehen unsere 
FCG-Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung!

„Sei, dabei….“- FCG Bildungsoffensive 2014

6
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KUZU – 
Wertschätzung

Es ist wieder einmal soweit – 
die neue Kundenzufriedenheitsanalyse ist da!

Wie jedes Jahr, so wurde auch heuer die neueste KUZU-Analyse 
im CS präsentiert und wieder waren es die Techniker im Field 
Service, die sehr gute Noten bekommen haben.

Seit Jahren ist diese Gruppe von Mitarbeitern immer ganz vorne 
dabei, wenn es darum geht die Kundensicht einzuholen. Immer-
hin spiegelt sich die Arbeit des FS in folgenden Zahlen wider:

  4.400 Kundentermine/Tag
  950.000 Geschäftsfälle/Jahr
  165.000 neue Lines/pro Jahr
  12 Mio. Umsatz durch Zusatzverkauf
  21 Mio. gefahrene Kilometer/Jahr

Diese Kollegen, sind also beim Thema KUZU als Vorzugsschüler 
anzusehen, wenn es um die Benotung durch unsere Kunden  
geht – aber wie sieht es mit der Wertschätzung seitens des  
Unternehmen für diese Gruppe aus?

Die Techniker bekommen seit Jahren eine hübsche Dienstkleidung 
– gleich bei der ersten Einführung kam es zu Verfärbungen 
bei den Diensthosen – die Sweater wiesen nach mehrmaligem  

Gebrauch eine Art Schlapperlook auf. Die nächste Generation an 
Dienstkleider wies wieder etliche Mängel auf. Auch bei hoch-
sommerlichen Temperaturen müssen die Techniker mit langen 
Hosen zum Kunden. Die Ablehnung eine kurze Diensthose 
einzuführen, entspringt wahrscheinlich einer klimatisierten  
Managementsichtweise.

Als Anerkennung wurde den Technikern einmal ein USB-Stick 
übergeben - nach kurzem Gebrauch war die Ausfallsrate aller- 
dings hoch (Schade um die Kosten). Dann gab es zusätzlich zum 
dienstlichen PDA ein Diensthandy - auch hier war die Ausfalls- 
rate bei der ausgegebenen Charge dieser Mobiltelefone hoch.
Nach monatelanger Erhebung und Überlegung, wurde dem 
Wunsch nach einem Rucksack für dienstliche Zwecke ent- 
sprochen – doch kaum ausgeliefert, lösten sich die Nähte der 
Rucksäcke auf. Da nicht anzunehmen ist, dass diese Rucksäcke 
gratis waren – ein falscher Einkauf! Auch die vorhandene  
Betriebsmittelliste wurde im Field Service reduziert – für bestimmte  
Betriebsmittel sind die Techniker des FS jetzt ausgenommen.

Ein gutes Gehalt wünscht sich ein jeder von uns – es ist aber 
nicht der einzige Motivator! Die kleinen Dinge im Leben, tragen 
auch dazu bei, die Motivation zu steigern. Aber anscheinend 
wird hier lieber gespart. Aber wie sieht es mit der Einsparung 
aus, wenn Artikel eingekauft werden deren Ausfallsrate hoch ist 
oder wenn man diese nicht dafür verwenden kann, für das sie 
eigentlich vorgesehen waren. 

Hier sollte das Management einmal darüber nachdenken! Ist es 
nicht besser eine ordentliche Ware einzukaufen, um damit die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern? Diese Anschaffungen 
wurden alle in schönen Mails angekündigt, aber letztendlich 
handelte es sich in vielen Fällen um Artikel, welche sich als 
Rohrkrepierer herausstellten.

Das meint

 

Manfred Albrecht

Am 31. August 2013 fand der Familien Ausflug in den Märchen- 
park „St.Margarethen“ statt. Bei strahlendem Wetter waren 
viele Eltern mit ihren Kindern der Einladung gefolgt. Durch 
die Vielzahl der tollen Attraktionen, war für Jung und Alt etwas  
dabei um einen wunderschönen Tag im Familypark zu verbringen. 

  FAMILY Park  – „St.Margarethen“
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Nothing learnt out 
of TAGisfaction!

I appreciate an activity like TAGisfaction. It is a great chance 
to develop our company further. But it should not be done for  
marketing purposes only. If our company does not change because 
of TAGisfaction, we should rather stop it and skip the effort. 

Although it is tried to whitewash the results it´s quite obvious, 
that nothing has changed compared to 2012. Only the number 
of participants in TAG decreased significantly.

I believe one main reason is the assignment of the grades to the 
TAG positions in Job Architecture. The special situation of TAG 
has not been considered in any way. 

The strategic mandate of the holding is not at all reflected by 
the job grading. Career and recognition are still given for a 
lot of subordinates and big budgets only. Every change of a  
colleague to A1 shows this fact very clearly.

I demand that the functions in TAG get the value they deserve 
inside our company! To manage strategic topics across all 
daughter companies is much more demanding than a standard 
management situation. My TAG colleagues face and master this 
multicompany and multicultural challenge every day. This fact 
must be reflected in the Job Architecture. The system itself allows 
the mapping of holding structures easily. This scheme has to be 
used for TAG in future.

If our management further ignores the results of TAGisfaction 
in its actions every day, the outcome of the next survey will 
not improve and we will see less participants again. Whatever  
pressure the management will impose to take part in  
TAGisfaction will not yield anything!

Your employee representative in TAG,

Reinhard Grell

Ein Kantinen- 
betreiber -  
verschiedene 
Küchen

Die Anlaufschwierigkeiten des Kantinenbetreibers sollten  
mittlerweile behoben sein. Sind sie nicht!

Auch die Betriebsvereinbarung dazu, ist unterschrieben und  
unter Dach und Fach! Und dennoch klappt es noch nicht 
wirklich…

Die Kantine in der Lassallestraße wird in den höchsten Tönen 
gelobt und jeder Mitarbeiter, auch aus den Bundesländern, der 
die Gelegenheit hat dort zu essen, nutzt sie gerne.

Doch wie schaut die Realität an den anderen Standorten aus?

Gibt es überall die gleiche Qualität, den gleichen Service oder 
gibt es je nach Haus, Unterschiede?

Leider ja, die gibt es! In der Antonigasse hat es noch nie geklappt 
und tut es jetzt noch nicht.

In der ODS 23 gibt es eine Küche, die nicht mehr zum  
Kochen benutzt werden darf! In diese muss das Essen von der 
Küche der ODS 29 hinüber transportiert werden, was natürlich oft 
zu Engpässen und langen Warteschlangen führt. Für Mitarbeiter 
mit festgelegter Mittagspause schwer zu schaffen! Bekommt man 
dann ein Essen, ist es kalt. Nur so ist es zu erklären, dass selbst 
Wienerschnitzel’n, eher nach amerikanischer Art „blutig“, sind.  

Die Betriebsvereinbarung verspricht, dass ausreichendes  
Angebot und ausreichende Qualität sicherzustellen ist. Aber 
wird das auch gelebt oder nur am Papier? Anfang September 
wurden wir über die Betriebsvereinbarung informiert und  
gebeten, alle unsere Wünsche und Anregungen, unsere  
Beschwerden an PV-Kantinen@a1telekom.at zu senden. Lassen 
Sie uns das machen, liebe Kollegen!  Gemeinsam können wir 
es schaffen!

Die Forderung der FCG, für alle Mitarbeiter die gleichen  
Bedingungen zu schaffen, die gleiche Qualität und den gleichen 
Service, bleibt ungebrochen!

Wir bleiben dran!
Liebe Grüße

Evi Reiff
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Deine Ansprechpartner

Personalvertretung 
Wien/NÖ/Bgld

Manfred Albrecht
Mobil: +43 664 662 1790
Email: manfred.albrecht@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!

  Ist es bei A1 noch sauber?
Wiederholt weisen wir darauf hin, dass viele Sparmaßnahmen, die 
uns das Unternehmen präsentiert, in die falsche Richtung laufen. 
Eine Sparmaßnahme ist: es wird nur mehr das Notwendigste  
gereinigt bzw. in Stand gehalten.

Die Folgen sind erschreckend!
Es gibt Büros, da fallen die mittlerweile dunkelgrauen Vorhänge 
von Fenstern die fast blind sind. Ihren Arbeitsplatz müssen sich 
die Mitarbeiter mit eigenen Putzmitteln reinigen, wenn sie nicht im 
Staub ersticken wollen. Um viel Geld wurden in manchen Häusern 
Blumeninseln angelegt. Die Pflanzen die sich noch darin befinden, 
sind wahre Lebenskünstler. 

Um noch mehr zu sparen, hat man eine geniale Idee gehabt:  
Die Hygieneeimer in den Damentoiletten wurden getauscht! Bravo, 
sie sind jetzt x-mal so groß wie vorher und sind mit Sensor zu  
bedienen. Das ist schon wichtig! Wäre nicht ein kleiner Schön-
heitsfehler dabei: Sie werden nur einmal im Monat geleert und 
viele Spülkästen haben keine funktionierenden Tasten mehr. Also 
nimmt man die Deckel ab, dann geht es schon wieder eine Weile... 

Aber wehe, es steht hoher Besuch an!

Dann werden die Mitarbeiter mit der Aufforderung: “räumt auf und 
sorgt für einen ordentlichen optischen Auftritt” zur Verzweiflung 
getrieben! 

Ist es unter solchen Bedingungen wirklich verwunderlich, wenn 
sich die Mitarbeiter krank und unwohl fühlen und speziell in der 
ODS über schlechte Bedingungen, über schlechte Luft usw. klagen 
und etwaige Erkrankungen ihrem Arbeitsplatz anlasten?

Ich denke, dass das Unternehmen 
einige dieser unsinnigen Maßnahmen 
dringend zurück nehmen muss.

Das meint Eure 
Ingrid Klima
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Liebe Kollegin! 
Lieber Kollege!

Die vorgesehene Pensionserhöhung für 2014 beträgt 1,6%, für 
Mindestpensionsbezieher evtl. 2,4%. Dies ergibt sich aus der 
durchschnittlichen Inflation im relevanten Zeitraum (August 2012 
bis Juli 2013) und den gesetzlichen Vorgaben. Der Wert der durch-
schnittlichen Inflationsrate liegt nach Berechnung der Statistik 
Austria bei 2,4%. Mit dem Sparpaket vom März des Vorjahres 
wurde jedoch vereinbart, dass die Pensionserhöhung für 2014 
0,8% unter der Inflationsrate erhöht wird. Endgültig festgelegt 
wird die Pensionserhöhung mittels Verordnung des Sozial- 
ministers am 30. November.

Das bedeutet für uns PensionistInnen ein 2. Jahr an Einkommens- 
verlusten bei den Pensionen. Dafür sind die Belastungen und  
Verteuerungen für jeden von uns rasant gestiegen. Ob 2015 
und 2016 wirklich wieder die volle Inflationsrate (wie vereinbart)  
abgegolten wird, ist für mich bei den handelnden Personen nicht 
gewährleistet. 

Laut den Statistiken des ORF waren es die PensionistInnen, die 
den beiden (Groß ?) Parteien einen erheblichen Stimmen- 
anteil ermöglicht haben. Die Frage ist nur, wie lange werden die  
PensionistInnen sich das noch gefallen lassen. 

Für alle, die Steuer sparen und Vorsorgen möchten, kann ich auf 
das Produkt der ÖBV (Österr. Beamtenversicherung) verweisen:  
„SteuerSparModell – ZukunftSicherung für SeniorInnen“.
Bei diesen Produkt (Ab/Erlebensversicherung) steht der steuerliche 
Aspekt im Vordergrund. Für nähere Informationen stehe ich gerne 
zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen
Kurt Friedl

0664/92 66 006
PensionstInnen@fcga1telekom.at

Mitarbeiterabbau
ist keine Lösung

Ja, wir wissen, dass die Mobilfunkbranche und auch die ganze 
Telekommunikationsbranche nicht mehr so boomt wie vor Jahren.
Wir wissen auch, dass die Ostexpansion eher, sagen wir mal, 
„bescheiden“ läuft.

Ja, wir wissen auch, dass Personalkosten jährlich steigen. 
Auch wissen wir, dass ein Gesundsparen auf dem Rücken der  
MitarbeiterInnen keine Dauerlösung ist.

Ständige Budgetkürzungen und Umstrukturierungen bringen, 
wie es scheint, nicht den gewünschten Erfolg. Heraus kommen  
Lösungen, die meist vor Jahren schon verworfen wurden. 

Es werden Unsummen für externe Consulter ausgegeben, damit  
sie uns sagen wie wir unsere Arbeit machen sollen. Dafür ist  
Geld da! Für Mitarbeiter und deren zielgerichtete Weiterbildung 
nicht!

Ohne Investitionen in die Zukunft, ohne Glauben an neue Produkte, 
Lösungen oder sogar neue Geschäftsfelder wird die Zukunft der 
A1Telekom triste aussehen.

Unsere MitarbeiterInnen haben Erfahrung und Ideen, sind  
engagiert und leben ihren Job. Warum werden diese Potentiale 
nicht genützt und gefördert?

Wir von der FCG fordern:
    Stopp dem Mitarbeiterabbau
    Förderung innovativer Ideen
    Fortbildung statt Stagnation

Kollegiale Grüße Euer
 

Gerhard Pelz

Stammtisch: Jeden 2. Mittwoch 
im ÖGB Haus am Johann Böhmplatz 1, 1020 Wien,

Restaurant MAX von 10.00 bis 13.00 Uhr
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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
reinhard.grell@telekomaustria.com

            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.

Sudoku

Auf euer Kommen freuen sich Gottfried Zehetleitner und Rainer Siegl.
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FCG SPRECHTAG! JEDEN DIENSTAG

im “C“ Cafe, Volkertplatz 4, 1020 Wien von 

17.00 bis 19.00 Uhr für unsere A1 KollegInnen

Das diesjährige FCG Sommerfest hat wieder alle Rekorde gebrochen. Es sind über 700 Kollegen und Kolleginnen 
dem lauten Ruf der FCG gefolgt und haben sich kulinarisch mit leckerem Spanferkel, Freibier und prämierten Weinen  
verwöhnen lassen. Die strahlenden Gesichter der Gäste spiegelten die exzellente Stimmung bei Musik, Tanz und bester  
Unterhaltung welche bis in die frühen Morgenstunden anhielt.

FCG – Sommerfest


