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Die letzten Gespräche haben Klar-
heit gebracht hat: Sowohl Peter 
Amreich (FCG Stmk) als auch 
Gottfried Zehetleitner (FCG ZA) 
bekamen von BM Dr. Spindeleg-
ger die Zusicherung, dass die Re-
publik ihre Anteile halten werde, 
selbst wenn es zu einer Kapital-
aufstockung kommen sollte.  

Problem erkannt 
Schon vor Jahren war die Dring-
lichkeit der Sperrminorität (25%
+1 Aktie) für unser Unternehmen 
deutlich erkennbar.  

Seit Anfang 2013 haben wir von 
der deshalb konsequent das Ge-
spräch mit den Entscheidungsträ-
gern gesucht. Mit BM Dr. Karl, 
mit EU-Kommissar Dr. Hahn, mit 
Wirtschaftsminister Dr. Mitter-

lehner, zuletzt gleich zweimal mit 
dem Finanzminister Dr. Spin-
delegger. 

„Lobbying“ für die KollegInnen!  
Für uns ging es darum, unsere 
Kontakte zu nutzen, um ein Hor-
rorszenario zu verhindern: dass 
strategische und Personalentschei-
dungen nicht mehr in Österreich 
fallen! 

Speziell die Aussage von ÖIAG 
Chef Kemler, dass die Beamten 
„ein Klotz am Bein der A1 Tele-
kom“ seien, hatte bei uns die 
Alarmglocken schrillen lassen.  

Der Fachminister hat das Sagen! 
Deswegen war es entscheidend 
den Letztverantwortlichen von 
der Dringlichkeit unserer Forde-
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dazu zugeben. Sehr wohl ist es 
aber unsere Aufgabe, die Aus-
wirkungen auf die Beschäftigten 
zu beobachten, vor Fehlentwick-

lungen zu warnen und darauf zu 
achten, dass die gesetzlichen Rah-
menbedingungen eingehalten 
werden.  

Und wenn das Management nach 
dem x-ten Umbau wieder dort ge-
landet ist , wo wir vor 15 Jahren 
schon waren – dann, MEINE 
HERREN DES VORSTANDES, 
WERDEN SIE SICH WOHL O-
DER ÜBEL AUCH UNSERE KRI-
TIK ANHÖREN MÜSSEN.  

Sie werden doch wohl nicht im 
Ernst annehmen, dass wir dazu 
schweigen, wenn die mittlerweile 
4. Managergeneration im Bestre-
ben die Rendite zu heben, - koste 
(!!) es was es wolle - nach millio-
nenschweren Umwegen wieder 
bei altbekannten Strukturen ange-
kommen ist.  

Erkauft mit einem beispiellosen 
Kahlschlag im Stammpersonal! 

Ein Treppenwitz, man müsste laut 
lachen – wenn es nicht so traurig 
wäre! 

Das hätten Sie billiger haben kön-
nen – Sie hätten einfach das know
-how der qualiizierten Kollegen-
schaft abfragen müssen. Haben Sie 
nicht getan – das hätte ja dazu ge-
führt, dass die Mitarbeiter einge-
bunden wären, und vor allem, 
dass man sich gefragt hätte: 
„Wofür bekommen die eigentlich 
so hohe Gagen und wofür Boni?“ 

Statt dessen haben Sie in einer 
wahren Outsourcing-Orgie  

qualiizierten KollegInnen ihre 
Arbeit weggenommen und 
Fremdirmen in das Unternehmen 
geholt.  

Und ein Ende dieser 
„Strategie“ ( wo haben Sie die ei-
gentlich gelernt?) ist nicht in 
Sicht! 

WIR WERDEN NICHT SCHWEI-
GEN! Nicht dazu, dass Sie hoch-
qualiizierte Leute aus dem Unter-
nehmen drängen wollen, oder 
gleich in die Frühpension – un-
freiwillig! 

DAS IST NÄMLICH UNSERE 
ROLLE! 

 

ROLLEN  
UND PFLICHTEN 

Die Personalvertretung hat 
ihre Mitarbeiter zu schützen! 
von Peter Amreich 

Anscheinend geht es nicht anders. 
Bevor etwas zu funktionieren be-
ginnt, Abläufe sich eingespielt ha-
ben und jeder den Durchblick hat, 
wird wieder einmal die große 
Keule „Umorganisation“ ge-
schwungen. Das Projekt NEMO 
schaut für mich aus, als ob die 
Strukturen der ehemaligen Pla-
nungsstelle, FBA und FBAU bzw. 
datakom wieder aufgebaut wer-
den. Als ich unseren Technikvor-
stand darauf angesprochen habe, 
kam folgendes Statement: „Wenn 
es so ist, dann ist es so! Und Um-
organisationen wird es auch in 
Zukunft immer geben!“  

Gut gebrüllt, Löwe! 

Keine Frage, es ist nicht die Auf-
gabe der Personalvertretung zu 
den Umorganisationen ihren Senf 

Nächster  
FCG  

Staﾏﾏisch 
 

Aﾏ  
Mitwoch, 7. Mai ヲヰヱヴ  

ヱヶ:ヰヰ-ヱΒ:ヰヰ 

 

Exerzierplatzstraße Nr. ンヴ 

Rauﾏ E.ヱヱ5 

 

Refereﾐt:  

Mag. Gregor Rossﾏaﾐﾐ  
 

Traiﾐer, Speaker aﾐ re-
ﾐoﾏﾏierteﾐ Uﾐiversitä-
teﾐ, FHs uﾐd Erwachse-

ﾐeﾐHilduﾐg iﾐ Österreich 
uﾐd Deutschlaﾐd  

rung zu überzeugen – was mir 
und auch Gottfried Zehetleitner 
gelungen ist! Nur der Finanzmi-
nister als zuständiger Fach-

minister kann über die ÖIAG ent-
scheiden, NICHT der Kanzler und 
auch nicht der Sozialminister! 

Wer leißig ist, hat Erfolg! 
Übrigens: Auch beim fälligen Syn-
dikatsvertrag verhandelt die fcg 
Steiermark wieder vor Ort - mit 
dem Schmied, nicht dem  
„Schmiedl“! 
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Die Details: 
 

Weinbar: 
 XXX Flaschen Wein  

 2 Flaschen Mineralwasser 

Deko: 
 2 Schwedenöfen 

 12 Stehtische 

 25 Christbäume 

Kernölschmölzi: 
 250 Eier von  

glücklichen Hühnern  

 2 Liter Kernöl 

 5 Laib Brot 

Kästn: 
 15 kg Kastanien 

 1 Bratofen 

Musik: 
 unzählige Weihnachtslieder 

 eine Menge alter „Hadern“ 

 

Und viele, viele Stunden freiwilli-
ger Einsatz deines FCG Teams 

 

Für die gelungene Veranstaltung 
zeichneten verantwortlich (in der 
Reihenfolge ihres Auftretens): 

Rene Zieger, Eli Baider, Ernstl 
Frank, Babsi Wallner, Klaus Hier-
zer, Heimo Haubner, Marcel 
Mikysek, Meli Löscher, Sepp 
Köberl, Hiasi Hiebaum, Rene 
Frank, Susi Fladerer, die legendäre 
„Wei(h)nAchterl-Combo“, die 
zahlreichen Sponsoren und die 
vielen, vielen Besucher_innen der 
Beneizveranstaltung! 

Das war das Wei(h)nAchterl‘n 2013  
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Seit langem ist im GSC und TSC die Rede 
vom Call Recording. In Strategie 2013 
wurde die Qualitätssicherung bereits 
großgeschrieben und Nachhaltigkeit war 
ein Thema. Die CS Strategie für 2014 hat 
daran nichts verändert.  

Im Q4/2013 war es dann soweit, im CS 
wurde ein großer „Call-Recording Pi-
lot“ ( = Pilotversuch) mit 142 Teilnehme-
rinnen ausgerollt. Drei Tage lang wurden 
die Kundengespräche der GSC/TSC Mitar-
beiter aufgenommen - je 2h lang. Im An-
schluss daran konnte sich jede/r MA die 
Gespräche mit einem Experten des 
„Zentralen Qualitätsteams“ anhören und 
bewerten. Gemeinsam wurden Lernfelder 
erarbeitet, die dann auch an die jeweilige 

Führungskraft übermittelt wurden. 
Das Ziel des Piloten war es, diese Metho-
de großlächig kennen zu lernen, um die 
Tauglichkeit für den Dauerbetrieb ein-

schätzen zu können. 
Insgesamt haben 73 Kollegen aus der Stei-
ermark Teil genommen. Im Anschluss 
einige der wesentlichsten Wort-
meldungen, welche  die Stimmung unter 
den Kollegen gut wiedergeben: 
Positiv: 
„Call Recording ist für mich besser, weil 
keiner neben mir sitzt und ich nicht so 
nervös werde.“ 

„Es ist toll, wenn man sich mal selbst hö-
ren kann, weil man gleich die Fehler raus 
hört.“ 

Negativ 

„Am Anfang war ich ein wenig gestresst. 
Auch wie die  Feedbackgespräche ab-

gewickelt wurden - das lief nicht stress-
frei.“ „Es gibt zu viele Probleme mit der 
Software. Call Recording sollte ausgiebi-
ger getestet werden.“ 

Tatsächlich gab es „im Jahr der Qualität“ 

zwei große Herausforderungen beim Pilo-
ten des Call Recording: 
Unter den einzelnen Fachbereichen lief 
die administrative Abwicklung nicht opti-
mal. So wurden aufgrund der kurzen Vor-
bereitungszeit die Schulungen und auch 
die Feedbackgespräche nicht an die 
Dienstpläne der Kollegen angepasst. Viele 
MA hätten sich gerne mehr Zeit für die 
Feedbackgespräche genommen. 
Die Installation der Software „Agent As-
sistance“ verlief bei  
vielen nicht reibungslos, zusätzlich wur-
den Kunden-gespräche nicht aufgezeich-
net, da die Skill - Einmeldungen nicht 
funktionierten und teilweise die Tonspur 
fehlte. Alle Kollegen haben sich in der 
Abschlussrunde daher einen weiteren 
Test der Software in Form eines neuen 
Piloten gewünscht. 
Wir verlieren die Hoffnung nicht, dass 
„Qualitätsoffensive“ nicht nur ein Schlag-
wort in der  

Strategie 2014 bleibt, sondern dass das 
Feedback der 73 steirischen Kollegen ge-
hört wurde und der Pilot Q2/2014 dem-
entsprechend angepasst wird! 
Eure Ansprechpartner vor Ort: Susi Flade-
rer & Mel Löscher & Babsi Wallner & 
Seppi Krenn & Eli Baider & Rene Zieger 

KOMMENTAR 

QUALITÄT GROß GESCHRIEBEN ? 

Ein Erfahrungsbericht vom Pilotprojekt „Call-Recording“  
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Völlig unverständlich, dass es im-
mer wieder Personalvertreter gibt, 
die Angst und Panik auf dem Rü-
cken der Kolleginnen und Kolle-
gen verbreiten. 

Gerade die Kollegen von der FSG 
streuen Gerüchte und säen Verun-
sicherung – seit Monaten!  

Warum war es nicht möglich, GE-
MEINSAM die Bundesregierung 
in die Plicht zu nehmen? GE-
MEINSAM eine Petition zu for-
mulieren und damit an die Öffent-
lichkeit zu gehen? 

Offenbar fürchten sich die Kolle-
gen von der FSG, dass sie mit ihrer 
70%-Mehrheit nichts zusammen-
bringen. Dass sie das Gesicht ver-
lieren vor der Belegschaft, wenn 
wir von der FCG ihnen zeigen, 
wie effektive Personalvertretung 
geht. 

steirisch g‘redt! 
Deshalb ein guter Tipp: Infra-
strukturministerin Bures (SPÖ) 
hat 100 Millionen EURO für den 
Netzausbau bei A1 Telekom zuge-
sagt. Passiert ist noch nichts. Wie 
wäre es mit einem Gespräch der 
FSG-Personalvertreter mit der 
Ministerin? 

Sonst sind wir schneller - garan-
tiert! 

Herzlichst Euer 

 - wir tun’s! 

DIE SEITE  

 

Das Teaﾏ der FCG Steierﾏark 

 

Hiasi HieHauﾏ ヰヶヶヴ ヶヶ ヲヶヴΒΓ 

 

Eli Baider  ヰヶヶヴ ヶヶ ヲヲΒン5 

 

BaHsi Wallﾐer ヰヶヶヴ ヶヶ ン5ヰンヱ 

 

Melaﾐie Löscher ヰヶヶヴ ヶヶ ンンΓ7Γ 

 

Erﾐstl Fraﾐk   ヰヶヶヴ ヶヶ ヲΓ7ΒΒ 

 

Georgi Resﾐik ヰヶヶヴ ヶヶ ヲン775 

 

M. Fleischﾏaﾐﾐ ヰヶヶヴ ヶヶ ヲンヶΓン 

 

Wiggerl R.  ヰヶヶヴ ヱヲ ヲヲヱヰ7 

 

Peter Aﾏreich ヰヶヶヴ ヶヶ ンヰンΒ7 

 

Walter Greßl ヰヶヶヴ ヶヶ ンヱヱ7ヲ 

 

Gerhard Flecker ヰヶヶヴ ヶヶ ヲヶヲヱΒ 

 

G. Breteﾐthaler ヰヶヶヴ ヶヶ ヲ7ヰ5Γ 

 

G. Hofellﾐer ヰヶヶヴ ヶヶ ヲヴΓヲ5 

 

Heidi Wolliﾐger ヰヶヶヴ ヶヶ ヲ5ヲヲヱ 

 

RoHert Zwiauer ヰヶヶヴ ヶヶ ンヰヲンヰ 

 

Josef Aﾏtﾏaﾐﾐ  ヰヶヶヴ Γヱ ンヶヲヱヴ 

 

Susi Fladerer ヰヶヶヴ ヶヶ ヲΒΒヴヲ 

 

Josef Kreﾐﾐ  ヰヶヶヴ ヶヶ ヲン5ヲヰ 

 

Marcel Mik┞sek ヰヶヶヴ ヶヶ ヲンヰ7Β 

 

Toﾏ Ertl  ヰヶヶヴ ヶヶ ンヱヴΒヱ 

 

Georg Krakoliﾐig ヰヶヶヴ ヶヶ ンヱΓヱヱ 

 

Reﾐe Zieger  ヰヶヶヴ ヶヶ ヲヲ5ヶヰ 

 

Fraﾐz Schickhofer ヰヶヶヴ ヶヶ ヲンヶヲ7 

 

F. Rieﾏelﾏoser ヰヶヶヴ ヶヶ ンヰヶΒヴ 
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von Babsi Wallner 

Bei uns war es endlich soweit – 
wir haben vom 26.-28.März unser 
erstes Basisseminar in Windisch-
garsten absolviert. Im Hotel 
„Sperlhof“, das mindestens so be-
rühmt für seine traumhafte Lage 
ist wie für die exzellente Küche – 
beinahe rund um die Uhr! Die 
drei Tage waren beherrscht von 
einem motivierenden Programm.  

 

Auf der Agenda standen spannen-
de Themen - von der richtigen 

Sperlhofs zu genießen: das Hotel 
bietet eine riesige Innenpoolanla-
ge mit Sauna und Massagen. Wir 
hatten natürlich auch genug Zeit, 
unsere Kollegen von anderen 
Dienststellen kennenzulernen. 
Donnerstag war dann unser Rhe-
toriktag.  

Wir bekamen interessante Einbli-
cke in die Kommunikation und 
ihre Wirkung auf unsere Arbeits-
welt. Unseren letzten Seminar-
abend haben wir mit einer grandi-
osen Fackelwanderung inalisiert. 

INTERN 

Rhetorik bis hin zu „Mobbing und 
Diskriminierung“. Unsere stolze 
Truppe bestand aus 30 österreichi-
schen FCG’lern von der A1 Tele-
kom Austria und der Post AG.  

Am Mittwoch war die Anreise 
und nach einer knackigen Vor-
stellungsrunde ging’s gleich ans 
Mittagessen, um uns dann dem 
interessanten Teil, dem Fachli-
chen der A1 Telekom Austria, zu 
zuwenden. Am Abend bot sich die 
Gelegenheit die Vorzüge des 

Wir siﾐd daHei ! 
Bilduﾐgsofeﾐsive ヲヰヱヴ 

MiIhael FleisIhﾏaﾐﾐ, Gerwiﾐ MiIhaljuk, BaHsi Wallﾐer, Peter AﾏreiIh, Maﾐfred Wiedﾐer,  
BiaﾐIa Högerl uﾐd Deﾐise Klausﾐer 
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Nach der tollen Erfahrung, bei 
Fackelschein durch die Dunkel-
heit zu marschieren, wurde dann 
bei der Einkehr der Abend mit 
toller Musik gestaltet ;).  

Am Freitag Vormittag hatten wir 
noch eine kleine Einführung in 
das Thema „Mobbing & Burnout“ 
- für mich persönlich ein heißes 
Thema. Uns wurden wichtige 
Maßnahmen näher gebracht: wie 
man damit richtig umgeht bis zu 
Tipps, wie wir Betroffenen helfen 
können.  

Für mich persönlich war das Se-
minar zwar viel zu kurz, doch war 
wirklich alles wunderbar aufbe-
reitet und lehrreich. Wir freuen 
uns alle schon auf das nächste Ba-
sisseminar  
 

BILANZ ヲヰヱン Hiﾐ-
tergruﾐd 

Wir haben einen turbulenten und 
hektischen Jahreswechsel hinter 
uns und ein spannendes Jahr vor 
uns. 

Danke für Eure hervorragende 
Leistung im Jahr 2013! 

HINTERGRUND 

Erfolgreicher Abschluss der 
Umstellung von OES auf NGN 
Voice. 

Erfolgreicher Go-live von He-
artbeat 3 des Projektes NENDO 

„connect Testsieger 2013“ des 
gesamten deutschsprachigen 
Raumes. 

Ein leichtes Wachstum im Fest-
netz - als einziges Telekomun-
ternehmen in Europa! 

Diese tolle Leistung bekamen 
die TA-Vorstände Hannes 
Ametsreiter und Hans Tschuden 
mit je rund 150.000,- und einem 
Aktienpaket von 55.000,-Euro 
plus gegenüber 2012 belohnt. 

Dafür verschleppten sie die Ge-
haltsverhandlungen in das Jahr 
2014, um ihre satten Prämien 
für 2013 sicher ins Trockene zu 
bringen. Motto: “Man gönnt 
sich ja sonst nichts.“ 

Die offenbar gewollt „unüber-

windlichen Standpunkte“ bei 
den Gehaltsverhandlungen für 
das Jahr 2014 endeten erst nach 
den Betriebsversammlungen 
und einer Streikdrohung im Jän-
ner in einem beiderseitig tragba-
ren Kompromiss.  

Wir von der  haben recht-
zeitig vor dieser Strategie ge-
warnt! Unverständlich, warum 
die FSG-Verhandler dieser Ver-
schleppung so lange zugeschaut 
haben!  

Ein Trend setzt sich fort: Die 
Produktivität wird ständig nach 
oben geschraubt und die Ein-
kommensschere zwischen Top-

management und denen, die das 
Geld hereinbringen, wird im-
mer größer. 

Anfang des Jahres ist - wie vo-
raus zu sehen war - auch Carlos 
Slim mit America Movil aktiv 

geworden: Anteilsmäßig ist er 
nun fast gleichauf mit der ÖI-
AG.  

Die Forderungen der  dazu 
sind aufrecht: 

klare Vereinbarungen, wie man 
sich die Zukunft des Unterneh-
mens vorstellt und was man tun 
will, um die Sperrminorität von 
25% +1 Aktie der ÖIAG zu hal-
ten 

die TA-Konzernzentrale muss in 
Österreich bleiben 

ein Syndikatsvertrag (nach dem 
Muster der OMV) ist zu überle-
gen 

Investitionsgarantie in die öster-
reichische Telekommunikati-
onsinfrastruktur 

Kein Kahlschlag in der Beleg-
schaft – wir wollen kein zweites 
Austria Tabak, Semperit o.Ä. 
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Was soll 2014 anders werden? 

Antwort A. Sperl: 

„Wir müssen in Zukunft die Fra-
ge, ob jemand diese Tätigkeit ma-
chen will, vorher intensiver hin-
terfragen, bevor die Boarding Ti-
me beginnt. Die Auswahlkriterien 
für die MA, die zur Boarding Time 
geladen werden, müssen strenger 
werden.“ 

Seit 1999 inden laufen große Or-
ganisationsänderungen statt, 
sichtbar als immer neue 
„Baustellen“: 

Wie soll dabei ein „Erfolg durch 
bereichsübergreifende Zusam-
menarbeit“ (s. Leitbild) entstehen? 

Antwort M. Grausam:  

„Wir brauchen die Veränderung, 
weil sich auch die Technik lau-
fend und immer schneller weiter-
entwickelt. 

Antwort S. Mayrhofer: 

„Außerdem: Jede Umorganisation 
bringt neue Kollegen zusammen 
und die Kontakte aus der alten 
Stelle bleiben ja bestehen.“ 

Gibt es eigentlich ein begleitendes 
Controlling und eine Evaluierung? 

„Die konvergenten Produkte sind 
ja bereits eingeführt - jeder Kunde 
bezieht über Mobil- und Festnetz 
Datenverkehr von A1! Konver-
gente Sprachprodukte wünscht 
der Markt nicht. Außerdem haben 
wir viel zu viel Produkte und das 
ist unwirtschaftlich. Alarmanla-
gen rechnen sich einfach nicht für 
unser großes Unternehmen.“ 

 Die vielen Boardingtime Time 
Zyklen und die hohe Fluktuati-
onsrate der neuen MA nach Ab-
schluss der Boarding Time können 
im CS weder die Qualität heben 
noch die Kosten senken: 

Wie ist das mit dem Qualitätsprin-
zip bei Service und Kundenbe-
treuung vereinbar? 

Antwort A. Sperl: 

„Die Boarding Time ist sinnvoll. 
Leider stellen viele neue Mitarbei-
ter fest, dass die Tätigkeit für sie 
doch nicht das Richtige ist. Bei 
manchen kommen wir drauf, dass 
sie nicht geeignet sind. Diese 
Fluktuation ist völlig normal!“ 

INTERN 

„Strategie ヲヰヱヴ oﾐ 
Tour“ 

Die originalen Fragen und die 

Antworten der Management-

vertreter 

Bei der TAGisfaction 2013 zeigte 
sich, dass es in den Kategorien 
„Anerkennung“ und 
„Karriereentwicklung“ massive 
Deizite gibt: 

Sind 2014 diesbezüglich Maßnah-
men geplant, ja welche? 

Antwort A. Sperl: 

„Die Kommunikation muss umge-
setzt werden. Wir schreiben die 
Arbeitsplätze ja eh laufend aus 
und diese sind dann im Intranet 
abgebildet. Den Schritt der Be-
werbung muss man schon selber 
machen.“ 

Umsatz und Gewinn bei A1 sind 
eingebrochen! 

Mit welchen konkreten Maßnah-
men wird versucht den 
Turnaround zu schaffen 

Antwort Mayrhofer: 

„Durch Kostenreduktion beim 
Einkauf und betrieblichen Auf-
wand, durch Umsetzung bereits 
geplanter Aktivitäten. Alle Fach-
bereiche sind angehalten, die 
Sparmaßnahmen die gestartet 
wurden, weiter umzusetzen. 

Wann werden konvergente Pro-
dukte/Lösungen beim Endkunden 
ankommen? Warum werden „Add 
on“ Produkte wie z.B. Alarmanla-
gen vom Markt genommen? 

Antworten A. Sperl + H. Amets-
reiter:  

Terﾏiﾐaviso! 
 

FCG Waﾐdertag 
 

Saﾏstag  
ヱヴ. Juﾐi ヲヰヱヴ 

 

Aﾐﾏelduﾐgeﾐ  
Hite rechtzeiig Hei  

  
Eli uﾐd Toﾏ 
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Antwort A. Sperl:  

„Ja, das indet statt.“ 

 Mit dem seit Jahren praktizierten 
Outsourcing ließen Know-how, 
Kompetenz und soziale Intelli-
genz aus dem Unternehmen ab: 

Was wird die Firmenleitung dage-
gen unternehmen und 

gibt es eine längerfristige Perso-
nalstrategie des Unternehmens 
und wie sieht die aus? 

Antwort A. Sperl:  

„Es bleibt wie es ist.“ 

 Hinter jeder Tat steht eine Hal-
tung und hinter jeder Haltung 
steht eine Philosophie: 

Wie sieht die Firmenleitung die 
Rolle des Managements und wie 
sieht sie die Rolle der Mitarbeite-
rInnen? 

Antwort S. Mayrhofer: 

„Management versus Mitarbeiter 
ist abzulehnen. Wir sind alles Kol-
legen und ein Team. Jeder macht 
seine Arbeit zum Wohle des Un-
ternehmens. Ich sehe nicht wirk-
lich einen Gegensatz Management 
zu MA.“ 

Antwort M. Grausam: „Genauso, 
sehe ich das auch!“ 

Zusatzfrage von Rudolf Hamedin-
ger, FCG A1 Nord 1: 

Ist geplant, die Fluktuation nach 
den Boarding Times zu reduzie-
ren, indem man Leasingkräfte 
durch Übernahme motiviert län-
ger im Unternehmen zu bleiben? 
Das würde Kosten reduzieren – es 
gäbe weniger Boarding Time Zyk-
len und weniger Einschulung! 

Antwort A. Sperl: „Es werden 
auch heuer, wo erforderlich, Lea-
singkräfte übernommen, z.B. CS 
FS Wien, RSBS, etc. Es gibt aber 

sicher keine Bereitschaft zu einer 
Regelung für generelle Übernah-
men.“ 

Zusatzfrage von Ingrid Klima, 
FCG A1 Ost 3: 

Viele Leasingkräfte sind schon 
jahrelang zur Spitzenabdeckung 
im Unternehmen! Wenn man die-
se schon so lange verwendet, weil 
sie so gut sind, warum werden sie 
dann nicht übernommen? 

Antwort A.Sperl: „Wir haben - 
wenn ich mich nicht irre (Blick zu 
Mayrhofer) - 2013 an die 100 Lea-
singkräfte übernommen und wer-
den dies auch heuer wieder tun, 
wenn es sich ergibt. 

Aber nur wo Bedarf besteht, keine 
Massenübernahmen! Freie Ar-
beitsplätze wurden und werden 
auch in Zukunft dem Leasingper-
sonal angeboten. 
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Herr Prof. Neuhold, was ist aus 
christlicher Sicht Arbeit? 

 Im Christentum sehen wir Arbeit 
als Auftrag an der Schöpfung Got-
tes mitzuarbeiten. Der Mensch 
vollendet die Schöpfung. Das un-
terscheidet uns grundsätzlich vom 
marxistischen Ansatz. Hier wurde 
die Arbeit vom Menschen ge-
trennt, d.h. die Arbeitswelt kann 
nicht vermenschlicht werden. 
Folge: die Arbeitszeit muss mög-
lichst kurz sein! 

Was antworten Sie jemandem, der 
sagt „ich biege die 8 Stunden run-
ter, dann beginnt mein eigentli-
ches Leben“?  
Arbeitszeit ist Lebens-zeit. Der 
Arbeitsplatz ist der Ort der 
menschlichen Begegnung. Arbei-
ten heißt sich zu entfalten, sich 
selbst zu verwirklichen. Erst da-

durch werden wir ein vollwerti-

ges Mitglied der Gesellschaft. Ar-
beitslose sind von der Gesellschaft 
ausgeschlossen! 

Sind Sie für Mindestsicherung? 

Ich bin für Mindestsicherung mit 
Arbeit, nicht für das arbeitslose 
Grund-einkommen. 

Wie sieht die Zukunft der Arbeit 
aus? 

Sie sollte ein Arbeitsmix sein. Da-
runter verstehe ich ein Drei-
Schichten-Modell: Arbeit, die 
vom Staat bezahlt wird - etwa Fa-
milienarbeit oder Plege von Ver-

wandten. Arbeit für den Arbeits-
markt. Und drittens unentgeltli-
che, ehrenamtliche Arbeit. Wir 
müssen etwa der Arbeit in der 
Familie viel mehr Wert geben und 
sie auch absichern. Hier wird sozi-
ales Kapital geschaffen!  

Und die Zukunft der Unterneh-
men? 

Die täten gut daran, Fragen zu 
stellen. Welche Kultur haben wir? 
Wie behandeln wir unsere Mitar-
beiter? Wie binden wir sie ein?  
Wie viel investieren wir in Kon-
trolle? In Evaluierung? Vom Mes-
sen wird die Sau nicht fett! 

Grundlage jeder Unternehmens-
kultur ist das Vertrauen!  

„ArHeit ist ﾐicht alles, ArHeit ist viel ﾏehr!“ 

Interview mit Univ.-Prof. Mag. Dr. Leopold Neuhold, Leiter des Instituts für Ethik und Gesell-
schaftslehre an der Uni Graz, Forschungsschwerpunkte u.a. Sozialethik, Wirtschaftsethik 

INTERVIEW  
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Roadﾏovie I – 
„Hiasi oﾐ Tour“ 

Zu Besuch bei den 
„Balkenschiebern“ 

von Hiasi Hiebaum 

Ein Tag in Straßgang. Den ganzen 
Tag am Computer! Ich sag euch, 
auch das kann eine Art Knochen-
job sein, festgenagelt am PC und 
am Telefon / Headset. Auf der 
„anderen“ Seite oft ein böser Kun-
de (verständlich wenn der Termin 
nicht passt), manchmal ein böser 
Techniker, wenn der Stress zu 
groß wird.  

Aber wie bei vielen Geschichten – 
der überwiegende Anteil läuft 
klaglos, zur Zufriedenheit aller, 
perfekt ab.  

Thomas erklärt mir ausführlich, 
worum es bei Arbeitsvorbereitung 
und Dispatching geht. Er ist wie 
ich auch schon ein „alter Hase“- 
wir kennen uns noch vom Bau-
trupp. Manche Feinheiten erläu-
tert er mit einem Augenzwinkern, 
ich verstehe.  

Christian arbeitet schon seit ewig 
im Team Dispatching. Seinen 
Mausklicks kann ich nicht einmal  

beim Zuschauen folgen. Mit Tom 
im Hintergrund wird das Thema 
“Folgestörung“ durchgespielt.  
Nach unzähligen Fenstern, Qui-
ckinfos und noch viel mehr Kli-
ckern ist beiden alles klar und ich 
bin ruhig und verstehe  
........ “Bahnhof“!  

Resümee am Ende: Verbesserun-
gen sind immer möglich, aber das 
Wichtigste  - es läuft. 

Vielen Dank den Damen und 
Herren vom  

RES Team Dispatching Süd! 

 

Noiz aﾏ Raﾐde 

von Hiasi Hiebaum 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
unserem Ex-Essensbon-Fonds geht 
es gut!  

 

BERICHT  
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Bereits zum 8. Mal organisierte 
die FCG in der Steiermark das 
„Wei(h)nAchterl´n“, eine Bene-
izveranstaltung, bei der gespon-
serte Weine gekauft und v.a. ver-
kostet werden können. 

Der Reinerlös geht jedes Mal an 
Kolleginnen und Kollegen, welche 
das Schicksal hart getroffen hat. 

Diesmal wurde ein A1-Mitarbeiter 
mit seiner Familie aus Oberöster-
reich unterstützt. 

Ihr Sohn Julian erlitt im Alter von 
8 Jahren bei einem Verkehrsunfall 
ein schweres Schädel-Hirn-

Trauma und beindet sich seither 
im Wachkoma. 

Er kann nicht sprechen, weder 
lachen noch weinen um seine Ge-

fühle und Schmerzen auszudrü-
cken.  

Julian muss deswegen rund um die 
Uhr betreut werden. Diese Be-
treuung schaffen seine Eltern, in-
dem beide halbtags arbeiten. 

Julian ist nun 16 Jahre alt.  

Die Kommunikation erfolgt 
hauptsächlich über die Augen, 
deswegen wurden sie auf eine 
neue Technologie der Augensteu-
erung aufmerksam. Ein Jahr lang 
wurde dieses Gerät (ein Computer 
mit spezieller Software und Bild-
schirm) gemeinsam mit seinen 
Lehrerinnen ausprobiert. 

Nun hat sich die Familie zum Kauf 
dieser Augensteuerung ent-
schlossen um mit Julian besser 
kommunizieren zu können. 

Und wir freuen uns mit ihnen, 
dass wir einen kleinen Beitrag 
leisten können. Es sind solche Er-
eignisse, die uns wieder die wah-
ren Werte des Lebens erkennen 
lassen. 

Ganz herzlichen Dank an alle 
SpenderInnen, an Peter Amreich 
mit seinem Team und natürlich an 
alle, die für das Gelingen dieser 
groß-artigen Veranstaltung ver-
antwortlich zeichneten! 

Am Ende kamen € 2.946, 64 zu-
sammen! 

Danke, 

Euer 

Rudi Hamedinger 

KONTAKTE 

Die A1-Familie: KollegInnen helfen Kollegen! 

Der Scheck ist in den richtigen Händen: Julian mit Eltern, Peter Amreich & Team FCG Stmk.,  
G. Zehetleitner (ZA) und R. Hamedinger(OÖ)  
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Schitag aﾏ KatschHerg - Hestes Weter, ﾐete Leute, uﾐd a Gaude! 
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„Vital durch das Feuer“ 

Verküsst?! von Britt Jagersbacher 

 – ein frecher und doch emotiona-
ler Jugendroman über die Ge-
fühlsachterbahn verliebter Tee-
nies. 

Der erste Urlaub ohne Eltern, und 
das noch dazu mit ihrem allerbes-
ten Freund. Die 17-jährige Mira-
belle kann es kaum erwarten! 
Doch in Italien kommen sich die 
beiden näher als erwartet und zu 
Hause angekommen, küsst David 
sie plötzlich. Kann es sein, dass er 
sich in Mirabelle verliebt hat? O-
der wollte er sich nur von seinem 
Kummer ablenken? Für Mira steht 

fest: David muss sich verküsst ha-
ben, denn beste Freunde küssen 
sich nicht. Nur wieso spürt sie 
dann dieses Kribbeln, wenn sie 
ihn sieht? Außerdem gibt es da ja 
auch noch den attraktiven Lukas, 
den Mira beim Joggen kennen-
lernt und der einfach zum Verna-
schen süß ist… 

„Verküsst?!“ ist das Erstlingswerk 
der Grazer Jungautorin und in 
ausgewählten Buchhandlungen 
bzw. online erhältlich. (€ 13,45) 

Ansprechperson für weitere Infos 
und Kauf: Eli Baider 

Facebook: Verküsst? – Das Buch. 

DAS Ostergescheﾐk für alle LeseHegeisterteﾐ aH ヱヱ Jahreﾐ! 

Der Unterschied: Spitzensportler 
wissen, dass eine stabile Gesund-
heit und eine dem Leistungssport 
angepasste Lebensweise Eckpfeiler 
ihres Erfolgs sind. Im Geschäftsle-
ben wird das oft ignoriert. Das 
Buch zeigt praxisnah und fun-
diert, was Vielbeschäftigte von 
Spitzensportlern und Shaolin-

Mönchen lernen können. Es stellt 
ein Programm für mehr Gesund-
heit und mentale Stärke vor, das 
sich in den Berufsalltag integrie-
ren lässt. 

Aus dem Inhalt:  

ffMit Strategien der Spitzensport-
ler und Shaolin-Mönche mentale 
Stärke aufbauen 

ffMit dem Gehirnintegrationstrai-
ning Brainkinetik® 

dem Stress ein Schnippchen schla-
gen 

ffGesunde Ernährung für Körper 
und Geist 

Die Autoren 

Gregor Rossmann ist Inhaber von 
BusinessVital-Training in Graz 
und in der Erwachsenenbildung 
tätig. Er coacht seit vielen Jahren 
Führungskräfte und Sportler. 

Josef Mohr ist Leistungs- und Ge-
sundheitscoach, Entwickler der 
Methode BRAINKINETIK® und 
Inhaber der Akademie für SANA-
KINETIK in Deutschland. 

Die berulichen Anforderungen 
von Führungskräften sind ver-
gleichbar mit jenen von Leistungs-
sportlern – beide Berufsgruppen 
erbringen Höchstleistungen.  
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NEMO – oder doch 
NEMO light? 

Das A1-Management scheint 
eine neue Führungsmethode 
entdeckt zu haben - Verun-
sicherung und Verschleie-
rung. 
Oder ist es doch nur das alt-
bekannte Chaos? 

von Hiasi Hiebaum 

Ja, WAS jetzt? 

Es muss besser werden, sagen un-
sere Gottobersten. Da ist Hand-
lungsbedarf! Es geht ja drunter 
und drüber!  

Es funktioniert alles, die sollen 
uns ins Ruhe arbeiten lassen, was 
soll das? Sagen Mitarbeiter und 
auch Führungskräfte. 

Alles egal - einige Bereiche wer-
den zersplittert und dann neu zu-
sammengesetzt - hat man uns per 
Videobotschaft mitgeteilt. Einige 
Bereiche werden einfach verscho-
ben, einige Bereiche bleiben ge-
nauso wie sie waren. Genauere 
Auskünfte folgen. PUNKT! 
SCHLUSS DER DEBATTE!! 

Der gelernte A1-Mitarbeiter 
schweigt und macht sich seine 
Gedanken - was wollen die wirk-
lich, die da oben? Und hört sich 
vorsichtig um: 

„Den funktionierenden Bereich 
AN zerstören“ sagen die einen , 
„Sparen“ sagen die anderen, 
„Führungskräfte tauschen“ hört 
man hinter vor-gehaltener Hand, 
„Mitarbeiter abbauen und noch 
mehr an Fremdirmen auslagern“, 

wird in konspirativen Kreisen ge-
tuschelt. 

Ist es das? 

Die neuen Führungskräfte suchen 
sich ihre Mitarbeiter aus? Und der 
Rest? Wird entsorgt oder was? 
Erinnert mich irgendwie an Men-
schenhandel. 

DAHINTER STECKT METHODE: 

Die KollegInnen werden wieder 
und wieder verunsichert – Bot-
schaft: Niemand ist sicher, jedem 
kann was passieren. Es kann sich 
alles ändern oder auch nichts - 
man weiß es nicht! Die einen 
müssen sich neu bewerben, auf 
einen Job, den sie schon jahrelang 
zur Zufriedenheit erledigen. Die 

anderen werden im Regen stehen 
gelassen, weil ofiziell weiß man 
noch nix! Es werden Arbeitsplät-
ze, Mitarbeiter, Teamleiter, Struk-
turen, Organigramme, Titel und 
Bezeichnungen in die große 
Mischmaschine geworfen und je 
nach Bedarf werden dann irgend-
welche Lösungen herausgekippt. 

 

Toller Umgang mit Menschen, so 
lernt man es wohl bei den Füh-
rungskräfteseminaren!  

So stärkt man das Vertrauen in 
unser Management!  

Alles Einfach! Alles A1! 

KOMMENTAR 
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Faschiﾐgsfest iﾐ der Äg┞digasse 

von Seppi Krenn 

Hoch her ging es am Faschings-
dienstag in der Ägydigasse. Schon 
am frühen Morgen wurde vorbe-
reitet und dekoriert. An dieser 
Stelle nochmals besten Dank für 
die waghalsige Unterstützung so 
mancher Kolleginnen und Kolle-
gen. Um 9 Uhr ging’s dann los. 
Für Speisen und Getränke hatte 
die FCG bestens gesorgt. Die gu-
ten HEIDI-Krapfen gab es für alle 
im Haus GRATIS.  

Auch die musikalische Um-

rahmung wurde den Wünschen 
der Faschingsnarren angepasst 
(aktuelle Hits, Softjazz, Tanzmu-
sik, Party-hits und, und, und......). 

Es wurde getanzt, gelacht und viel 
getratscht.  

Ich denke, im nächsten Jahr wird 
es eine Wiederholung geben. 

 

ヴヰヰx Augeﾐverdreheﾐ! 
Ein Krapfen-Tatsachen-Bericht 
von Elfi Baider 

Kein Faschingsscherz: Heidi und 
ihre Mama Hilde haben für die 
KollegInnen in der Nacht auf 
Dienstag 400 Krapfen gebacken.  

Bitte vor den Vorhang!!!!!!!!!!!! 

Nicht zu vergessen: Für das tolle 
FCG Logo auf den Krapfen und 
die exakte Füllung mit Marillen-
marmelade zeichnete unser Hiasi 
verantwortlich. Und das zu nacht-
schlafener Stunde!! 
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von Josef Amtmann 

Als Pensionistenvertreter der FCG 
wende ich mich an alle Pensionis-
tenkollegen und auch an die Akti-
ven. Es heißt immer, die Pensio-
nisten kochen ihr eigenes Süpp-
chen und ihnen ist ohnehin egal, 
wie’s den aktiven Kollegen und 
Kolleginnen geht. 

Wer das glaubt, beindet sich in 
einem großen Irrtum. Uns ist sehr 
wohl bewusst, dass die aktiven 
Kollegen freilich auch für unser 
Wohl sorgen. Nur wenn die Wirt-
schaft loriert, gibt es Einkommen, 
werden Beiträge bezahlt und 
funktioniert das Umlagesystem! 
Und damit unsere Pensionen!  

Egal, aus welchen Lagern die Pen-
sionisten kommen - alle müssen 
zusammenhalten, damit erworbe-
ne Rechte nicht geschmälert wer-
den. Letztlich ist dies auch im In-
teresse der aktiv Beschäftigten, 
denen ihre zukünftige Altersver-
sorgung wichtig ist. Denn die ori-
entiert sich an den heutigen Stan-
dards!! 

Darum begrüße ich die Kontakte 
von Pensionisten mit den Aktiven 
bei den verschiedenen Veranstal-
tungen der FCG! 

Wir haben erkannt: Nur Gemein-
samkeit macht stark und führt 
zum Ziel! 

Nehmen wir uns doch ein Beispiel 
an den Bauernvertretern: Kaum 

wird über eine Kürzung von För-
derungen auch nur diskutiert – 
schon wird aufmarschiert und 
protestiert!  

Darum: Verstärken wir die Kon-
takte untereinander. Muss ja nicht 
gleich eine Demonstration sein! 

Meine Einladung: Willst du von 
Neuigkeiten und Aktionen infor-
miert werden, gib mir bitte deine 
E-Mail - Adresse bekannt.  

Information für die Kollegen aus 
Graz und Umgebung:  

Leichte gemeinsame Wanderun-
gen am 11.4. und am 25.4. mit 
Treffpunkt 9 Uhr Endstation Linie 
7 Wetzelsdorf und 16.5, mit Treff-
punkt 9 Uhr Endstation Linien 4 
u.5 Andritz. Nähere Info unter 
www.tpst.at oder 0664 9136214. 

Auf baldiges „Kontakteln“!  

Mit kollegialem Gruß  

josef.amtmann@aon.at 

 

 

Klarstelluﾐg 

Nach der letzten Ausgabe von 
FCG Spezial erreichte mich der 
Vorwurf, ich würde die Gewerk-
schaft nur kritisieren. 

Dazu gibt es Einiges klar zu stel-
len. 

Mehrmals habe ich schon den 
Wunsch geäußert, Funktionäre 
beider Fraktionen mögen sich den 

Problemen sowohl der Aktiven als 
auch der Senioren widmen – GE-
MEINSAM! Es wird mir jeder zu-
stimmen, dass es genug Probleme 
gibt, die größte Anstrengungen 
erfordern. Um so unverständli-
cher daher, wenn die Kräfte nicht 
gebündelt werden. Die Zeiten ha-
ben sich geändert, das ist jedem 
bekannt. Und es zeigt sich - die 
Gewerkschaft kann kaum noch 
etwas bewegen.  

Warum bei uns dauernd rote 
Mehrheit gegen schwarze Min-
derheit gespielt wird, ist mir 
schleierhaft! 

Laufend hört man nur von negati-
ven Veränderungen, von Reduzie-
rungen auf allen Ebenen. 

Pensionisten soll man überhaupt 
nicht erwähnen. Bei einer der 
letzten Veranstaltungen, mit 
Funktionären beider Fraktionen 
klang deutlich durch, dass man 
für die Pensionisten kaum etwas 
machen kann. Im Vordergrund 
stehen die Aktiven. Ist teilweise 
auch verständlich. Damit derzeiti-
ge Funktionäre aber den Ver-
schlechterungen zustimmen kön-
nen, mussten sie einmal, auch 
nicht leicht, als Erfolge erkämpft 
werden.   

Das bitte soll man nicht vergessen! 

ICH BIN GEWERKSCHAFTS-

MITGLIED UND ZAHLE BEI-
TRAG! UND HABE WOHL DAS 
RECHT, MEINE MEINUNG ZU 
SAGEN! 

Mit freundlichen Grüßen  

Ludwig Ranzinger.   

Geﾏeiﾐsaﾏ stat eiﾐsaﾏ!! 
Ein Appell für mehr Miteinander der Pensionisten  
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Das Roadﾏovie II – 
„Hiasi oﾐ Tour “ 

„So, jetzt schau ich mir die Bau-
stell amoi an“, hab ich mir ge-
dacht, wie ich die Eintragung im 
Intranet gesehen hab. MEET the 
CUSTOMER! ist das Zauberwort. 
So kann sich auch ein ahnungslo-
ser Innendienstler wie ich einmal 
die Arbeit unserer CS-ler anschau-
en. Vor 20 Jahren bin ich vom 
Bautrupp in die FMS gewechselt. 
Jetzt also ein „Revival“! 

Dienstbeginn beim Treffpunkt mit 
dem FS Techniker am Team-

standort. Gespräch mit dem Team-
leiter und einigen anderen anwe-
senden FS-RES-lern. Sie wün-
schen uns einen schönen Tag. Ab 
ins DA und los soll es gehen – ei-
nen Moment, der Beifahrersitz 
muss erst freigeräumt werden – 
jetzt geht’s. Ich kenn „meinen“ 
Techniker - vor ein paar Jahren 
war er noch mein Lehrling. Und 
jetzt zeigt er mir, wo’s langgeht. 
So soll es sein. Wir brausen durch 
Graz (was sagt der ipack?), und 
schon sind wir angekommen. Auf-
trag: Neuherstellung A1TV und 
Internet – Routine!  

Weiter geht’s, Störung in St. Leon-
hard. Das Telefon des alten Herrn 
geht nicht mehr, wir schauen in 
den KV, tja – das kann nicht funk-
tionieren, meint mein Techniker, 
da muss wohl bei uns was passiert 
sein, schau ma mal: Verteilersu-
che, Kundensuche – meet the 
customer – (der ältere Herr ist 
nicht mehr mobil) da hilft uns die 

Betreuerin mit der Taschenlampe. 
Und dann geht’s wieder.  

Danke, Wiederschauen!  

Nächster Halt: „Neuherstellung“! 

Leider, wir produzieren einen 
“U“. Neurenovierung, aber nix 
fürs Telefon geplant? Offensicht-
lich! Es folgen Telefonate mit dem 

Immobilienbüro, dem Bauleiter, 
Innenausbauer usw. aber leider, 
die Familie mit Deutschproble-
men muss erst richtig informiert 
werden. Unsere Türkisch-

kenntnisse helfen da auch nicht 
weiter.       Pause. 

Neuer Auftrag, Rangierung, Auto-
fahren, dann das Highlight des 
Tages: TASL- Muffe! Ich glänze 
und bringe mein altes 
“KnowHow“ ein.  

Darauf folgt eine Störung, da bin 
ich dann schweigsam: HDMI, Ka-
bel, 2.Box, TV geht alles nicht. 
Aber mein „Ex-Lehrling“ schafft 
es tatsächlich!  

Kunde glücklich – und wir auch. 
DIENSTENDE! 

BERICHT  

http://www.tpst.at
mailto:josef.amtmann@aon.at
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Mit einem kurzen „Word-Rap“ 
stellen sie sich vor: 

Arbeiten heißt für mich... 
Sabsi:   selbstständig zu sein. 
Tom:   Lebenszeit. Arbeit sollte 

der Lebensqualität entsprechen. 
Ernstl:   ein Teil von etwas Gro-

ßem sein. 
Besonders wichtig beim Arbeiten 

ist... 
Sabsi:   mir das Arbeitsklima. 
Tom:   Spaß und Freude. Sie muss 

sinnvoll sein.  
Ernstl:   Eigenverantwortung und 

Selbstvertrauen. 
Mit meinen Freunden_innen… 

Sabsi:   kann ich über alles reden 
& abschalten. 

Tom:   gehe ich durch Dick und 
Dünn 

Ernstl:   gibs immer a Gaudi. 
Im Urlaub... 
Sabsi:   entspanne ich mich rund 

um die Uhr :) 
Tom:   relaxe ich.  
Ernstl:   gibt es für mich im Som-

mer Wind und Wasser und im 

Tom:   neben der Arbeit auch ge-
meinsame Urlaube, Freizeitakti-
vitäten und  Freundschaften. 

Ernstl:   die Aufgabe, alles zu 
schaffen. 

Eine Personalvertretung sollte auf 
jeden Fall... 

Sabsi:   hinter uns Mitarbei-
ter_innen stehen! 

Tom:   immer ein offenes Ohr ha-
ben, unterstützen, die Rechte 
der Mitarbeiter einfordern und 
durchsetzen, informieren. 

Ernstl:   nur das versprechen, was 
sie auch halten kann. 

Ich respektiere Menschen, die… 

Sabsi:   ihre Mitarbeiter respektie-
ren. 

Tom:   auch mich, meine Familie 
und Freunde respektieren, und 
Rückgrat haben!!!!!!!  

Ernstl:   eine innere Ruhe aus-
strahlen und diese auch leben. 

Mein Vorbild ist................, weil... 
Sabsi:   Meine Vorbilder waren 

meine Großeltern. 
Tom:    mein Großvater.  
Ernstl:   Didi Mateschitz, ...er trotz 

all seines Reichtums nicht abge-
hoben ist. Fast keine Medienprä-
senz, keine Skandale, erfolg-
reich, heimatverbunden. 

Meine Lieblingsmusik... 
Sabsi:   variiert  von Techno, 

Rock, und RnB ist alles dabei. 
Tom:   Austropop, Hard Rock,… 

Ernstl:   kommt nicht von Hansi 
Hinterseer oder Fatty George. 

In meiner Freizeit... 
Sabsi:   verbringe ich meine Zeit 

am liebsten mit meinem Freund. 
Tom:   spiele ich Fußball, gehe 

wandern, bin mit Freunden un-
terwegs.  

Ernstl:   geht mir meist die freie 
Zeit aus (Traktor, Saugrillen, Se-
geln, Skifahren, Radfahren, 
Stocksport, Familie…). 

Winter Berge mit viel Schnee, 
beides am liebsten mit Sonne. 

„Heimat“ bedeutet für mich... 
Sabsi:   Wohlfühlen & Geborgen-

heit. 
Tom:   mich an einem Ort frei, 

wohl, glücklich und zufrieden 
zu fühlen. (Zur Zeit die Steier-
mark. Da bin ich aufgewachsen, 
da leben meine Familie und 
Freunde.)  

Ernstl:   dieses Gefühl von Gebor-
genheit. 

Führungskompetenz haben Leute, 
die... 

Sabsi:   sich für Ihre Mitarbeiter 
einsetzen & auch mal mit anpa-
cken. 

Tom:   soziale Kompetenz haben, 
motivieren, fördern, stabilisie-
ren.  

Ernstl:   Verantwortungsbewusst-
sein und Charisma haben. 

Mit meinen Kollegen_innen ver-
bindet mich... 

Sabsi:   auch Privates. 

WORD RAP 

Thomas „Tom“ Ertl, Sabrina „Sabsi“ Komar und Ernst „Ernstl“ Frank  
sind engagierte FCG’ler und mit unserem Unternehmen stark verbunden.  

Wir siﾐd daHei! 
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Fredl Truﾏﾏer - 
eiﾐ Urgesteiﾐ geht 
iﾐ Peﾐsioﾐ 

Unser Alfred „Fredl“ Trum-
mer – das „Urgestein vom 
Empergerweg“- lud zu seiner 
Pensionsfeier nach Gleisdorf 
in den Buschenschank Mau-
rer.  
von Tom Ertl 

Dem Ruf ihres ehemaligen Kolle-
gen, oder „Chefs“, wurde natür-
lich zahlreich Folge geleistet. 
Auch ehemalige Kollegen, die 
nicht mehr im Unternehmen tätig 
sind, ließen es sich nicht nehmen 
mit Fredl zu feiern. 

Bei gutem Essen wurden die alten 
Geschichten wieder aufgewärmt 
und mehrmals auf die alten Zeiten 
angestoßen. Manch einer bekam 
noch nachträglich von seinem 
ExChef die Ohren lang gezogen. 

Obwohl es auch sentimentale Mo-
mente gab, die Augen wurden 
eigentlich nur vor lauter Lachen 
feucht. 

 

Lieber Fredl,  

wir danken für die schöne Zeit 
mit dir und wünschen dir für dei-
ne Zukunft das Allerbeste. Wir 
hoffen, dass du uns nicht vergisst 
und uns ab und zu heimsuchst  

 

Alles Gute von Deinen Kollegen  

und dem FCG-Team! 
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Frohe Osterﾐ 

uﾐd eiﾐeﾐ  
schöﾐeﾐ Frühliﾐg 

wüﾐscht 

Das Teaﾏ der FCG Steierﾏark 
Peter Amreich | Hiasi Hiebaum | Susi Fladerer | Eli Baider | Walter Greßl | Ing Josef Krenn | Babsi Wallner | 

Marcel Mikysek | Robert Zwiauer | Ing Franz Riemelmoser | Tom Ertl | Frank Ernstl | Georg Krakolinig | Günther 

Brettenthaler | Sabrina Komar | Melanie Löscher | Ing Gerhard Hoffellner | Ing Gerhard Flecker | Rene Zieger | 

Ewald Payr | Heidi Wollinger | Martin Krenn | Cyrill Dance | Helmut Scherngell | Georgi Resnik | Franz Schick-

hofer | Karl Pongratz | Robert Payr | Silke Heiss | Ing Pepo Amtmann | Ing Robert Pocsics | Wiggerl Ranzinger 

Back oﾐ stage… 

… oder zurück zu 
deﾐ Wurzelﾐ! 
Seit 10.März 2014 hat das Directo-
ry Service einen neuen Standort 
bei uns in Graz. Unter 118877 o-
der 11866 können unsere Kunden 
die gewünschte Telefonnummer 
erfragen. 

Es gibt also wieder  

eine Auskunft in Graz! 

Das neue Grazer Directory Service 
Team besteht aus einem Teamlei-
ter und fünf MitarbeiterInnen, 
welche aus der Servicekom/Job 
Service Steiermark dienstzugeteilt 
sind. Stationiert sind sie in der 
Ägydigasse.  
Einfach immer für Sie da! Von 
Montag bis Sonntag 07:00 bis 

22:00 steht das Directory Service 
auch am Standort Graz unseren 
Kunden zur Verfügung. 

Wir wünschen dem  

neuen Team alles Gute! 

Der Meﾐsch iﾏ 
Mitelpuﾐkt! 
Oder doch ﾐicht? 

Was sieht man, wenn man in die 
Dienststellen unseres Unterneh-
mens kommt. 
Menschen. Menschen, mit ihren 
unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Stärken, mit Schicksalen, Sor-
gen, Familien und Freunden im 
Hintergrund. Menschen, die für 
den Erfolg unseres Unternehmens 
stehen. 
Was sehen die Herrschaften aus 
dem Management, falls sie zufällig 
in unsere Dienststellen kommen? 

Untergebene? Kostenstellen? 
Schachiguren? Vermutlich! 
Schachiguren, die sie auf ihrem 
Spielbrett nach Belieben verschie-

ben oder springen lassen können. 
Sollte es mal eng werden, gibt es 
ein Bauernopfer oder Rochaden 
um den eigenen Kopf aus der 
Schlinge zu ziehen. Mit Vorliebe 
werden Spieliguren natürlich 
entfernt. Dabei erkennen sie 
nicht, dass sie selbst auch nur 
Spieliguren sind. Komisch, dass 
unser Motto und deren Motto fast 
gleich klingt. Allerdings mit ei-
nem doch gravierenden Unter-
schied. 
Management-Motto:  
„Der Mensch als Mittel! PUNKT!“ 

 

 - Motto:  
Der MENSCH  
im MITTELPUNKT!“ 


