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Das Schiff sitzt fest!
Die „A1 Telekom Austria“ 
ist  offensichtlich auf Grund 
gelaufen. Das sehen alle – 
die Mitarbeiter, die Kun-
den, die Auftraggeber, 
sogar die Offiziere – nur 
einer offenbar nicht: der 
Kapitän. Der gibt immer 
noch frisch-fröhlich An-
weisungen, wie der Kurs 
zu ändern sei, um endlich 
auf die Erfolgsroute zurück- 
zukommen.

Dabei ist es schon einige 
Male zu Beinahe-Havarien 
gekommen – jetzt geht 
endgültig nichts mehr, 
das Schiff sitzt auf gleich  
mehreren Riffen fest!

Riff 1: Planlosigkeit
Im Bestreben, die Preise 
für das schönste, beste, 
rentabelste und dabei auch 
noch kundenfreundlichste 
„Schiff“ einzuheimsen , gab 
es Kurskorrekturen – sprich 
Umorganisationen – ohne 
Zahl: Jede neue Route hatte 
ein neues Erfolgskürzel: 
TASL, DELUNI, NEMO,
NENDO,  VENDORING. 
Erfolg??? Siehe oben!

Riff 2: Berater(un)wesen
Damit verschleiert wird, dass 
die Brücke keine Ahnung 
hat, wohin es gehen soll, 
holt man sich externe  
Lotsen um teures Geld.  

Die wissen zwar auch nicht 
wesentlich mehr, denn sie 
kennen sich eigentlich nur 
im Hafen aus. Dafür kosten 
sie Geld! Motto: je mehr, 
desto größer das Renom-
mee für das Unternehmen. 

Riff 3: Unfähiges  Führungs- 
personal
Menschenführung scheint 
auf unserem Luxusdampfer 
ein Fremdwort zu sein. Das 
beginnt mit der Auswahl der 
Leitungspositionen: alles 
Leute, für die Kooperation 
ein Fremdwort ist, die das 
Unternehmen mit einer Ka- 
serne verwechseln. Befehle 
statt Kommunikation und  
Informationen? Sind ein 
Herr scha f t s ins t rument ! 
Und den kleinen Mann 
läßt man dumm sterben! 
Falls er aufmuckt, hört er:
„Wenn’s dir nicht passt...!“

Riff 4: Geldverschwendung 
und Trickserei
Nichts gegen sinnvolle  
Ausgaben: Qualität darf 
ruhig etwas kosten! Wenn 
das Geld allerdings in un-
sinnige Projekte versickert, 
bei unfähigen Beratern, 
in kostspieligen Outsour-
cings, dann kommt dem 
einfachen „Matrosen“ das 
Kotzen, wenn er hört:  
„Beamte?  Zu teuer,  abbauen!“ 
 „Sie sind über 40? Zu teuer, 

abbauen!“ Auf die nahe- 
liegende Lösung, die vor-
handenen Kompetenzen zu 
nützen, kommt offenbar 
niemand von denen.

Riff 5: Die falschen Leute 
mit dem falschen Konzept
Der Verdacht erhärtet sich: 
Mit Marketing-Methoden  
allein lässt sich kein Rie-
senschiff lenken. Bunte 
Bilder, knackige Slogans,  
fesche Promo-Girls und Boys, 
das macht alles Spaß und  
ist sicher wichtig für den  
Werbeauftritt. Konzept er- 

setzt das nicht. Man wird 
das Gefühl nicht los: Die 
da oben haben den Laden 
nicht im Griff.

Bleibt die Frage: Wo ist 
der dafür verantwortliche  
„Admiral“, der diese Leute 
bestellt hat?

Und: Wer macht das Schiff 
wieder flott?



Ausgabe 06-2014  NEWS 3

fcgA1telekom.at

Die Zukunft hat begonnen!

Tatsächlich – mit der Über-
nahme der Aktienmehrheit 
durch Carlos Slim ist eine 
Grundsatzentsche idung  
gefallen: Das Management 
wird nicht mehr von irgend-
welchen Figuren aus der 
ÖIAG bestellt, sondern von 
Profis, die – das darf man an-
nehmen – ihren Job verstehen 
und die durchaus diskussions- 
bereit sind, was die Anliegen 
der Beschäftigten betrifft und 
ihre Forderungen, z.B. was 
Projekte, Arbeitsabläufe o.Ä. 
betrifft.
 
Natürlich haben wir Vor-
stellungen, was sich ändern 
muss und was in den kom-
menden 4 Jahren geschehen 
soll – sozusagen unser 

 

 Umstrukturierungen
Ab sofort muss es heißen: 
„Karten auf den Tisch“ und  
„Schluss mit den Trickserei-
en.“ Die laufenden Projekte 
gehören evaluiert und dann 
ein Schlussstrich gezogen. 
Wenn möglich sollte es in 
Zukunft  keine Doppelgleisig-
keiten mehr geben und nur 
mehr ein Umstrukturierungs- 
modell MIT begleitender Kon-
trolle unter Einbeziehung der 
Erfahrungen und Kompeten-
zen unserer KollegInnen. 

Das ist uns so wichtig, dass es 
eigentlich ins Firmenleitbild 
gehört!

 Wertschätzung
Mitarbeiter sind Partner und 
keine Befehlsempfänger! 
Schon aus Leistungsgründen 
sollte klar sein: die Callcenter- 
Agents sind die Visitenkar-
te unseres Unternehmens 
und nicht irgendwelche 
„Unterläufeln“, die gerade 
einen Hörer halten können.  

Hier gehört investiert und 
nicht ausgelagert, sodass wir 
nicht für etwas verantwort-
lich gemacht werden, worauf 
wir gar keinen Einfluss haben! 

Der Vorstandsetage ins 
Stammbuch geschrieben:  
Arbeit kann man bezahlen, 
Leistung nicht – oder genau-
er: effektive Leistung nicht!

 Leiharbeits-
 KollegInnen
Spätestens seit dem Inkraft-
treten des AÜG sollte klar 
sein: Die Leasingkräfte sind 
Kollegen wie alle anderen 
auch! Sie haben Anrecht auf 
Schutz durch die Personalver-
tretung und auf ALLE Sozial-
leistungen von „A1 Telekom 
Sozial“!

Darüber hinaus ist es fair 
UND im Interesse des Unter-
nehmens, dass die Tüchtigen 
nach einer zumutbaren Zeit-
spanne übernommen werden.

 Karriere / 40+:
Leute, die in das Unterneh-
men einsteigen, sollten einen 
Karriereverlauf vor Augen 
haben. Ältere MitarbeiterIn-
nen sind nicht nur teurer, 
sie können auch mehr! Rich-
tig verstandene Corporate 
Identity  schafft Qualität und 
damit Umsatz und Gewinn. 
Hire and fire ist nicht nur 
inhuman, es ist auch kontra-
produktiv!

 In/Outsourcing
Solche Schritte sollten auf 
klaren Entscheidungen beru-
hen, nicht um Leute rauszu-
drängen oder Mängel zu ka-
schieren. Wozu bekommen 
Führungskräfte ihr Geld, 
wenn sie dann Beratung um 
hunderttausende Euros benö-
tigen? Das ist nicht nur un-
rentabel – es vergiftet auch 
die Arbeitsatmosphäre. War-
um soll sich ein „Kleiner“ an-
strengen, wenn „die da oben“ 
es sich ganz bequem richten?

„Wenn ein Mitarbeiter 
sich beim Fahrtbericht 
verschreibt oder Ähnli-
ches, werden schwerste 
Sanktionen veranlasst und 
manche Damen und Her-
ren können sich auffüh-
ren wie die Axt im Wald, 
es passiert ihnen nichts!“

„Als besonderes Schman-
kerl empfinden unsere 
Außendienstmitarbeiter, 
dass sich A1 die CO2 Neu-
tralität umhängt und Sie 
umgekehrt ihre Mitar-
beiter viele tausend Kilo- 
meter teilweise sinnlos 
herumgeschickt.“ 

„Kaschieren, ausbessern 
und improvisieren, das 
haben die Mitarbeiter bei 
A1 perfektioniert, denn 
sonst wäre das A1 Schiff 
schon lange abgesoffen.“ 

„Egal wo man hinschaut, 
welche der unzähligen 
Umorganisationen man 
betrachtet, sie sind nur 
durch die Bereitschaft der 
Mitarbeiter zu improvi-
sieren nicht komplett ge-
scheitert.“

„Wirklich nachhaltige 
oder vielleicht sogar wert-
schätzende Maßnahmen 
für Mitarbeiter und Be-
trieb, werden samt den 
Beratern und Juristen 
nicht erreicht.“

„Bis zum Abteilungsleiter 
kann und wird auch vieles 
schöngeredet, mit sünd-
teuren Beratern entschul-
digt oder verschleiert, 
aber es ändert nichts an 
den folgenschweren Feh-
lentscheidungen die sich 
wie ein roter Faden durch 
den Betrieb ziehen.“ 

„Unsere Mitarbeiter fah-
ren in der Freizeit und na-
türlich „freiwillig“, evtl. 
mit Dienstautos, auf Schu-
lungen um einige Stunden 
dem Fachbereich zu spa-
ren, damit es andere mit 
beiden Händen im Zuge 
von „Projekten“ oder Be-
ratern ausgeben können!“

meint euer 
Rupert Langegger 
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„Zukunftsmanifest“
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Das Elend 
unserer Leiharbeiter
Ein A1-Sittenbild

Personalvertretung – 
wie wir sie verstehen!

So schnell kann’s gehen 
– ein Fall von vielen. Karl 
M. (Name geändert), ist 
seit 5 Jahren bei der A1  
Telekom AG in Kärnten 
beschäftigt. Als Callcenter- 
Agent, angestellt über eine 
Leasing-Firma. So weit, so 
normal. In den fünf Jahren 
hat er sich eine Menge 
Fachwissen angeeignet, als 
freundlicher und kompe- 
tenter Ansprechpartner ist 
er die Visitenkarte der Firma 
im Kontakt zu den Kunden. 

Und er macht seine Sache 
gut, wie ihm versichert wird. 
Deswegen hat er sich auch 
schon mehrfach um eine 
Übernahme ins Angestellten-
verhältnis bemüht – leider 
vergebens. Die Absagen 
gleichen eher Ausreden:  

Zur Zeit gebe es eher wenig 
zu tun, außerdem würde 
man verstärkt das Beratungs-
service outsourcen, die Kos-
ten, er müsse das verstehen.

Dann schlägt das Schicksal 
zu: er bricht sich das Bein, 
wird operiert und sechs Wo-
chen krankgeschrieben. Aus 
Pflichterfüllung und wohl 
auch aus Angst um den Ar-
beitsplatz tritt er schon nach 
2 Wochen (!) seinen Dienst 
wieder an. Ein Fehler, wie 
sich herausstellt, denn die 
Schmerzen werden so stark, 
dass er wieder ins Kranken-
haus muss.
 
Als er schließlich wieder fit 
ist, wird er von der Leasing-
firma gekündigt – zu viele 
Krankenstandstage!

Zugegeben, so kann man’s 
natürlich auch machen: 
Mangels eigener Ideen ein-
fach schauen, was die Kon-
kurrenz macht, die von der  
FCG. Tatsächlich, die haben 
ein Konzept, eine klare 
Vorstellung von der Rolle 
der Kollegenschaft und der  
Firmenleitung. 

Da gibt es Ziele zu erreichen 
– Mitbestimmung, Mitgestal-
tung, sinnvolles Arbeiten, Ko-

operation statt Drill, Kommu-
nikation statt Befehlsausgabe. 

Und eine Strategie ist 
notwending, um diese zu  
erreichen: 
Themen besetzen, Netz-
werke bilden, Gespräche 
suchen, Überzeugungs-
arbeit leisten, Öffent-
lichkeit schaffen.

Natürlich, das gibt’s nicht 
umsonst, das heißt harte 

Arbeit, raus gehen, mit den 
KollegInnen reden, Anliegen 
transportieren, Ergebnisse 
rückmelden.

Da ist es natürlich bequemer, 
Gutscheine zu verteilen, gro-
ße Shows zu veranstalten, 
halbleere Betriebsversamm-
lungen und ähnliches Brim-
borium.

Oder die Kollegen von der 
fsg werfen einfach die  

Kopiermaschine an – nach 
dem Motto: wird schon kei-
ne/r merken, dass wir hier 
Trittbrett fahren, dass wir 
die Ideen klauen, dass uns 
außer Verwaltung nix ein-
fällt.

Pech gehabt, liebe Freun-
de  von der fsg. Irgendwann 
geht jede Show zu Ende!

Euer
Peter Amreich

Es ist traurig...

...wie sich die Firmenleitung in den eigenen Sack lügt, 
wenn sie Kernkompetenzen an Fremdfirmen auslagert 
und auch noch behauptet, dass das besser und billiger sei!

...wie verdiente Mitarbeiter, die maßgeblich für den   
Erfolg der Firma verantwortlich sind, einfach rausge-
schmissen werden!

Wir verlangen endlich ein Umdenken 
der Unternehmensführung!

Mit nachdenklichen Grüßen
Wilfried Guggenberger
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Kurz notiert...
Er ist seit 1988 im Unter- 
nehmen und als Techniker 
im Einsatz. Bei jedem Wetter!

Rudi K. (Name der Redaktion  
bekannt) erleidet einen 
Schicksalsschlag der Jeden 
treffen kann. Er wird krank. 

Die Genesung nimmt seine 
Zeit in Anspruch – an auf-
geben denkt Rudi nicht. Er 
möchte Gesund werden und 
wieder auf seinem Arbeits-
platz zurückkehren.

Das Unternehmen sieht das 
aber anders. Es leitet ein  
Pensionierungsverfahren ein. 
Es kommt zu Untersuchun-
gen bei der Pensionsversiche-
rung, welche aber kein Bild 
davon zeigen, dass der Tech-
niker nicht arbeitsfähig ist.

Das Personalamt (wendet 
BDG §14 an) ist dennoch 
so gut zu Rudi, dass es ihm  
anbietet er könne freiwillig 
den Übertritt in den Ruhe-
stand einleiten. 

Rudi wendet sich an Johannes 
Kloiber (FCG) von der Per-
sonalvertretung. Ihm wird 
ein Rechtsberater zur Seite 
gestellt. Nach einem kurzen 
Briefwechsel – ist die Sache 
erledigt – Rudi kann wieder 
seinen Dienst antreten.

Kundendienst oder ?
Ein Leserbrief in den OÖ – 
Nachrichten vom 26. Mai 
2014, Diskussionen am 
Stammtisch, persönliche  
Gespräche mit A1 Kunden 
– überall das gleiche Bild: 
Qualität des Kundendienstes 
bei A1 ist ein Thema! Aber  
leider nicht nur unbedingt 
positiv besetzt! Wie konnte 
es dazu kommen? 

Folgt man den Jubelmeldun-
gen des CS Managements 
über diverse Qualitätsoffen-
siven oder Kundenzufrieden- 
heitsumfragen, dann ist doch 
alles in Butter – oder viel-
leicht doch nicht? 
Klaffen Eigenwahrnehm- 
ung (CS Management) und 
Fremdbild (Kunde) nicht 
doch auseinander? 
Zweifler mögen sich bei-
spielsweise nur die Postings 
zu diversen  Artikeln im  
Web Standard mit A1 Bezug 
ansehen! 

Viele Probleme sind hausge-
macht! Das sollten die gut-
dotierten Stabsstellen aus 
der Vielzahl der Reports her-
auslesen können, dazu muss 
man kein Professor sein!  

Beispielsweise zeigt der  
Serviceline Feedback Report 
klar, dass Kundenbedürfnis-
se teilweise fehlerhaft in den 
Systemen abgewickelt bzw. 
an unterschiedliche Stellen 
weitergeleitet werden. Per-
manente Produkt- und Orga-
nisationsänderungen sowie 
eine gelinde gesagt eigen-
willige Personalpolitik tun 
ein Übriges um die Fehler- 
anfälligkeit und –häufig-
keit im Customer Service zu  
steigern!

Lagebild: Alarmstufe rot! 
Höchste Zeit gegenzu- 
steuern, unsere Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter wie-
der in den Vordergrund zu 
stellen, auf deren Expertise 
und Kompetenz bauen, ihre 
Erfahrungen im Alltag ein-
fließen zu lassen! 

Aber wie schaut die Realität 
aus? Die Anforderungen an 
jeden Einzelnen werden täg-
lich in die Höhe geschraubt, 
Ausbildungszyklen gekürzt, 
Zeit für Schulungen, sich 
mit Produkten wirklich aus-
einanderzusetzen („das geht 
doch in der Pause“), fehlt. 

Dazu kommt paranoider 
Kontrollwahn überforder-
ter Führungskräfte und passt  
jemand nicht ins Schema 
– auch egal, kommt der  
Nächste. Eine brandgefährli-
che Mischung die schön lang-
sam immer mehr auf unsere 
Kunden durchschlägt!

Das ist nicht die A1 die wir 
wollen, das ist nicht die A1 
auf die wir immer stolz wa-
ren! Das ist nicht die Antwort 
auf die Herausforderungen 
der Zukunft!

Es ist an der Zeit umzu-
denken, wieder unsere  
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die trotz dieser 
Umstände täglich ihr Bestes 
geben entsprechend wertzu-
schätzen, nicht nur immer 
von Kosten und Einsparungen 
zu reden! 

Das bringt Kundenzufrieden-
heit, das bringt Weiteremp-
fehlung, das bringt Umsatz 
und am wichtigsten, eine A1 
in der wir alle gerne arbeiten. 

das meint Euer
Rainer Siegl
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Für die KollegInnen im Vorruhesstand
Mit der Beteiligung durch  
America Movil und den - 
medienwirksamen Mysterium 
„ S y n d i k a t s v e r t r a g “ 
sind einige KollegInnen 
unsicher in Bezug auf  
deren Karenzierungsverein-
barungen geworden.

Wir können Euch diese Unsi-
cherheit nehmen. Auch wenn 
America Movil Mehrheits- 
eigentümer wird, so müssen 
die bestehenden Verträge ein-
gehalten werden.

Zudem bleibt die A1 Tele-
kom rechtlich bestehen. Die  
geschlossenen Vereinbarun-
gen zwischen A1 Telekom 
und den jeweiligen karen-
zierten MitarbeiterInnen sind 
weiterhin gültig. Nochmal 
kurz gesagt: „Es ändert sich 
nichts.“

Wir hoffen damit alle dies- 
bezüglichen Unklarheiten 
ausgeräumt zu haben.

FCG SOMMERFEST

Info Vorruhestand:

Möchten sie Informationen aus dem Unternehmen 
durch die FCG erhalten, dann besuchen sie uns auf  
www.fcga1telekom.at und führen eine Registrie-
rung durch. Sie erhalten dann wichtige PV News an 
ihre Emailadresse übermittelt. 

Für Fragen stehen ich natürlich gerne zur Verfügung.

Euer Gerhard Pelz

am Freitag, 4. Juli 2014 ab 18.30 Uhr
in der Postakademie, Schuhmanngasse 101, 1170 Wien

Live-Musik • Gratis Spanferkel und Lammfleisch • Kühles Freibier

Alle A1 Mitarbeiter in Begleitung sind herzlich eingeladen!
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Fortsetzung

Eine Baustelle steht 
für Veränderung und 
Erneuerung!
 
Aber nur wenn die Baustelle 
auch wieder geschlossen wird! 
Bei uns ist das leider nicht  
immer der Fall bzw. werden es 
immer mehr Baustellen, dass 
von „Einfach A1“ keine Rede 
mehr sein kann!

Das meint Euer 
Jürgen Amon

Da es zum Artikel über die 
Servicekom in der letzten 
FCG News zu sehr vielen 
Rückmeldungen gekommen 
ist, möchte ich hier nochmals 
darauf eingehen.

Es lag nicht im Sinne des Au-
tors, den in der Servicekom 
tätigen MitarbeiterInnen ihre 
Arbeitsleistung abzusprechen.
Vielmehr ging es darum auf-
zuzeigen, dass hier ein Kons-
trukt geschaffen wurde, wel-
ches enorme administrative 
Kosten verursacht.

Der Nutzen an „verborgten“ 
MitarbeiterInnen an externe 
Firmen, hält sich aber in 
Grenzen – ein Flop!

Um den Abbau von Wählamts-
einrichtungen durchführen 
zu können, hätte man keine 
Servicekom benötigt. Ebenso 
verhält es sich bei den an- 
deren internen Betätigungs-
feldern. 

Verdiente MitarbeiterInnen 
wurden Seinerzeit ins Pool 
entsendet, obwohl ausrei-
chend Arbeit im Unterneh-
men vorhanden war (dafür 
wurden dann Leasingkräfte 
aufgenommen – Sachkosten!) 
und viele dieser Beschäftig-
ten werden jetzt dazu ermu-
tigt, zum Bund zu wechseln.
 
Auch für diese sanfte Tour 
des Abschiebens, ist eine  

Servicekom nicht notwendig.
Mal abgesehen von den ne-
gativen Rückmeldungen aus 
dem Overhead der Service-
kom, halte ich die Aussage, 
welche mir mitgeteilt wurde 
für symptomatisch: 

„Die Servicekom ist eine 
Schlangengrube“ und Mit-
arbeiterInnen welche in der 
Servicekom beschäftigt sind, 
werden wohl wissen wie es 
dort zugeht – oder?

Wenn MitarbeiterInnen gute 
Arbeit leisten und dennoch 
die A1 verlassen sollen, bleibt 
die Frage, wie angenehm ist 
dann das Arbeitsklima?

Dass es sinnvolle Aufgaben-
gebiete bei A1 gibt zeigt 
das Beispiel des Payphone  
Inkasso – hier werden durch 
die Inanspruchnahme von 
Servicekom MitarbeiterInnen 
tatsächlich Kosten gespart. 
Aber diese MA könnten auch 
im zuständigen Fachbereich 
angesiedelt sein und nicht in 
der Servicekom.

Euer 
Johannes Kloiber 

Die Urlaubszeit ist auch 
Baustellenzeit in Österreich!
Bei der A1 Telekom Austria gibt es auch viele Baustellen:

NEMO VENDOR IT CHANGE

TASL NENDO U.V.M
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Stand 4.2014, Änderungen vorbehalten 

FINANZIERUNGSSERVICE 

IHR ZUGANG 
ZUR VORTEILSWELT. 

 Auch auf einfachonline.at! 

Holen Sie sich Ihre VorteilsweltCard bei Ihrem 
Betriebsrat oder Personalvertreter und profitieren  
Sie von attraktiven Produkten mit Sonderkonditionen: 
 

KREDITBOX SCHNELL 
MIT VORTEILSWELTBONUS 
 in wenigen Minuten zum Geld 
 Kredithöhe ab  4.000,– bis  75.000,– 
 individuelle Laufzeiten bis zu 120 Monate 
 variable Verzinsung entsprechend Ihrer Bonität 

Mitten im Leben. 
www.bawagpsk.com 

Mehr erfahren Sie in Ihrer BAWAG P.S.K. Filiale. 
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Risky 
Outsourcing Deals

JIL PETERS - Tag der offenen Tür

Outsourcing is a hot topic in 
all our companies and repre-
sents a valid option in opti-
mizing cost and knowledge 
concentration. 

But it is crucial to consider 
thoroughly all aspects when 
giving a part of our valuable 
business to a third party. 
This must not be limited to 
cost only but has to include 
“unsexy” issues instead 
like local knowledge, avail- 
ability, the security of our 
customers´ data, long term 
locally available staff and 
even the social, political and 
environmental situation in 
the target country when 
offshoring. The associated 
risk has to be balanced with 
the expected gain.

I do not see this carefulness 
in the outsourcing deals of 
our companies. Our manage-
ment acts remote controlled 
by consultants despite all 
warnings by prudent emplo-
yees. If we do offshoring of 
development just to reduce 
the number of contract part-
ners, if we outsource sys-
tems just because we are not 
able to consolidate and run 
them smoothly by ourselves 
for years, we should rather 
think about outplacing the 
responsible management!

With outsourcing we did im-
port already Ukrainian trou-
bles into the TAG footprint 
and we will import social 
and environmental challen-
ges from India in near future. 

When it comes to trouble, 
local people with knowledge 
will not be available in our 
companies any more. We 
will have to pay even more 
money to other outsourcing 
companies to help us out of 
this mess. When the data 
of our customers has left to 
whoever´s benefit, we just 
can lick our wounds and in-
vest in communication cam-
paigns trying to restore our 
ruined image. The managers 
who finalized these outsour-
cing deals will have left at 
this point in time and the 
damage belongs to us.

Other European companies 
like Volkswagen and BMW 
reduced their outsourcing  
already and others like 

Swisscom decided to refrain 
totally from it. These com-
panies are in heavy compe-
tition too but they decided 
to look at the whole picture 
of outsourcing. Do we really 
have to do every possible er-
ror by ourselves? And how 
trustworthy are we for our 
customers as a hosting and 
cloud computing partner, if 
we are not able to run our 
own systems by ourselves?

Your employee representative
Reinhard Grell

Da leider die geplante 
Schmuckausstellung in der 
ODS von JIL PETERS von eini-
gen Beteiligten mit allen Mit-
teln verhindert wurde, konn-
ten wir trotzdem am 26.Mai 
2014 einen „Tag der offenen 
Tür“ in der Zentrale von JIL 
PETERS veranstalten. 

Der FCG Personalvertretung 
war es wichtig, dass unsere 
KollegInnen trotzdem die Mög-
lichkeit haben, günstige und 
einzigartige Schmuckstücke 
zu erlangen. Das zusätzlich 
statt gefundene Gewinnspiel 
ermöglichte viele strahlende 
Gewinner :)

Eure Ingrid Kima

Dipl. Ing. Reinhard Grell 
+43 664 663 9041

reinhard.grell@telekomaustria.com

Wir gratulieren den 
glücklichen Gewinnern

Silvia Draxler 
Claudia Alarcon-Tobosquez
Julia Kapaun-Müller



NEWS Ausgabe 06-201410

fcgA1telekom.at

Wir gratulierten herzlich zu den 90ern!

Schuldenfalle

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen

Als ich in meiner Pensionisten-
runde gefragt habe, welches 
Thema ich für das FCG News 
wählen solle, war die einstim-
mige Meinung: 

„Wofür sollen wir 
für unsere Kinder 
und Enkel sparen bei 
diesem Zinssatz.“

Nach der neuerlichen Senkung 
des Leitzinssatzes in Europa 
(0,15%) wird der Verlust un- 
seres Geldes am Sparbuch und 
der Inflation aufgefressen.
Positiv wird in den Medien ver-
merkt, dass dafür die Kredite 
billiger werden und Schul-
den machen sich lohnt.

Ich halte das für eine  
gefährliche Aussage.

Laufend lesen wir, dass immer 
mehr Personen einen Privat-
konkurs beantragen.

Pro Jahr werden von der 
Schuldnerberatung Wien 
ca. 9.000 Personen beraten, 
etwa die Hälfte davon ist ar-
beitslos. Der Schuldenstand 
liegt im Schnitt bei € 40.000 
(Studie v. 13. Juni 2013).

Wenn man nun die aktuelle 
Tagespolitik verfolgt, stellt 
sich die Frage: Wo soll das 
noch hinführen, Sind unsere 
Politiker noch glaubwürdig? 

Dürfen wir Ihnen glauben, 
wenn sie uns PensionistInnen 
die Abgeltung der vollen Infla-
tionsrate  versprechen? Was 
nützt uns die volle Abgeltung, 

wenn die für uns wichtigen 
Ausgaben (Miete, Lebens-
mittel) für viele Pensionist –  
Innen immer schwerer leistbar 
werden.

Um zu verhindern, dass auch 
unsere PensionskollegInnen 
unverschuldet in eine Schul-
denfalle kommen ist es daher 
dringend notwendig, dass es

• jährliche Pensions-
 erhöhungen gibt
• die nach dem Pensionisten- 
 index angepasst werden. 

Mit herzlichen Grüßen

Kurt Friedl
Pensionistenvertreter
0664/92 66 006

pensionistinnen@fcga1telekom.at

EINKAUFS-
BERECHTIGUNG
Ab sofort können alle unsere 
PensionistInnen österreich-
weit mit der „A1 Telekom 
Sozial Card“ bei METRO 
Cash & Carry Österreich ein-
kaufen. 

Durch den Vorweis der „A1 
Telekom Sozial Card“ und 
eines amtlichen Lichtbildaus-
weises wird eine Depotkarte 
am Kundeneingang ausge-
stellt und die PensionistIn-
nen können damit uneinge-
schränkt einkaufen.

Sollte ein Pensionist keine 
„A1 Telekom Sozial Card“  
besitzen, so kann er diese 
einfach bei A1 Telekom  
Sozial bestellen. 
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Wie schon bekannt, ist unsere 
HR Leiterin DI Buchinger 
keine Freundin der Nebenge-
bühren.

Wie damit in der Praxis um-
gegangen wird, schlägt dem 
Fass den Boden aus!

Der Außendiensttechniker 
Rudi W. (Name der Redak-
tion bekannt) zeigt Ehrgeiz 
und bildet sich weiter. Er 
sammelt ein Zertifikat nach 
dem anderen.

Rudi nimmt seinen Job ernst 
und bildet sich weiter, ganz 
im Sinne des Unternehmens 
– sollte man meinen.

Rudi W. in KV 3E eingestuft 
bewirbt sich um einen Job in 
KV 4F und siehe da, es wer-
den im die Nebengebühren 
(Orts- u. Streckenpauschale) 
aberkannt. Es folgt die Um-
stellung auf Reiserechnung. 
Naja, als Techniker in Wien, 
kann er sich die Reise- 
rechnung aufzeichnen!

Dies ist eine Abweichung der 
geübten Praxis und leider 
häufen sich diese Fälle.

Es wird überwiegend die 
gleiche Tätigkeit durchge-
führt – der Arbeitspatz ist 
halt aufgrund der Qualifika-
tion höher bewertet.

Nimmt ein Mitarbeiter die 
Entwicklungsmöglichkeiten 
wahr – wird er bestraft! Wie 
sollen in einem Fachbereich 
die technischen Herausfor-

derungen der Zukunft um-
gesetzt werden, wenn die 
Mitarbeiter für ihre Weiter-
entwicklung bestraft wer-
den.

Euer
Johannes Kloiber

Fernmeldepauschale für Angestellte

Schlussbemerkung

Die tote Sau
von Gottfried Zehetleitner

Eine tote Sau wird nicht  
lebendiger, indem man sie 
ausstopft und durch das Dorf 
zieht. 

Das Thema Beamte ist vom 
Tisch, GÖD-Chef Neugebauer  
steht zu seinem Wort! 
Die Versetzung bleibt 
freiwillig!!

Jetzt geht’s um die Zukunft 
unseres Unternehmens: 

• Ein schlüssiges 
 Organisationskonzept

• Insourcing und Einbindung 
 unserer Fachleute

• eine leistungsgemäße 
 Entlohnung unabhängig
 vom Arbeitsvertrag

• Klare und effektive 
 Informationen bis 
 zum „Mann vor Ort“

DARÜBER wollen unsere Mit- 
arbeiterInnen etwas erfahren. 
HIER ist Handlungsbedarf 
HIER spielt die Musi –  
liebe Freunde von der FSG!

FCG biker on the road
Am 31. Mai 2014, fand seit 
Jahren wieder einmal eine 
von der FCG organisierte 
Motorradausfahrt statt.

Vom Treffpunkt Exelberg- 
strasse führte uns die Aus-
fahrt über Tulln nach Gra-
fenegg. Nach einer kurzen 
Pause ging es in drei Grup-
pen nach Krumau weiter. 

Nach dem Mittagessen in 
Krumau, fuhren die Grup-
pen rund um den Stausee 
Ottenstein nach Hardegg 
zur Kaffeepause.

Nach einer kleinen Stär-
kung mit Kaffee und  
Kuchen ging es via Kirch-
berg am Wagram zum letz-
ten Punkt nach Stockerau.

Ein großes  Dankeschön 
an alle Teilnehmer für die 
unterhaltsame und diszi-
plinierte Mitfahrt, welche 
ohne größere Zwischenfälle 
erfolgreich um 18 Uhr in 
Stockerau beendet werden 
konnte.

Euer 
Gerhard Pelz
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Wir wünschen 
einen schönen und 
erholsamen Urlaub!
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Deine Ansprechpartner

Zentralausschuss

Ing. Gottfried Zehetleitner
Mobil: +43 664 662 8529
Email:gottfried.zehetleitner@a1telekom.at

Personalvertretung Wien/NÖ/Bgld

Johannes Kloiber
Mobil: +43 664 663 1930
Email: johannes.kloiber@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 

Ing. Mag.(FH) Rainer Siegl
Mobil: +43 664 662 5470
Email: rainer.h.siegl@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!

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.


