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Peter Amreich, Ronny Pecik, Gottfried Zehetleitner, Johannes Kloiber

Keine Frage, es eilt ihm ein eindeutiger Ruf voraus. Andererseits
– wenn Ronny Pecik, der Mastermind von Carlos Slim, die FCG A1
Telekom zu einem Gespräch einlädt, sollte man die Gelegenheit
nutzen!
Herr Pecik empﬁng uns freundlich
und hörte sich unsere Darstellungen und Meinungen genau an.
Dass wir die kritische Personalvertretung im Unternehmen sind, hat
er gleich erkannt. Großes Interesse
zeigte er an unserer Schilderung
der Stimmung im Unternehmen.

„Mir ist es wichtiger, dass es dem
Fernmeldemonteur gut geht als
dem Vorstands-mitglied“, zeigte er
sehr deutlich seine Position!
Auch unsere Rolle als Personalvertreter konnten wir ihm nahe bringen und unseren Kampf um eine
stärkere Einbindung der Beschäftigten in die organisatorischen Abläufe. Wir gingen mit dem Eindruck, in Ronny Pecik einen Gesprächspartner zu haben, mit dem
man auf Augenhöhe verhandeln
kann. Voraussetzung: man ist vorbereitet und weiß, was man will!
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Neugebauer: „Gezwungen wird niemand!“
Der Chef der Beamtengewerkschafter bekräftigt: eine
Versetzung in andere Ministerien kann nur freiwillig
erfolgen.
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DEN LETZTEN BEISSEN DIE HUNDE
Ein Appell für mehr Fairness für Leasingkräfte
gekürzt werden, vorerst für 3 Monate!
Die Stimmung bei uns war lang
nicht mehr so am Boden wie zu
diesem Zeitpunkt. Ansonsten pﬂegen wir ja doch ein tolles Arbeitsklima mit viel Freude am Job und
natürlich viel Freude an den Kundenkontakten.

Im Gespräch mit Gottfried Zehetleitner legt sich Fritz Neugebauer,
Vorsitzender der GÖD, fest:
Ein klares NEIN zur Idee von Finanzminister Spindelegger, nicht
benötigte Telekom Beamte in andere Ministerien – gegen ihren
Willen – abzuschieben. Außerdem gebe es schon jetzt eine Jobbörse für Beamte beim Bundeskanzleramt.

Doch das war alles innerhalb kürzester Zeit weg.
Für größte Empörung sorgte allerdings der Juli- Dienstplan: da war
von der Stundenreduktion nichts
zu bemerken. Wir alle wurden
überbucht. Natürlich toll, unsere
Minusstunden werden weniger
und wir brauchen unsere Urlaubstage nicht mehr umzubuchen.

(R.Siegl, J.Krenn, F.Neugebauer, G.Zehetleitner)

Grundvoraussetzung für einen Wechsel ist die freiwillige Zustimmung der Betroffenen!!!

Bei Klubobfrau Barbara EIBINGER im Landtag

Doch die Sinnhaftigkeit sei mal
dahin gestellt.

von Seppi Krenn

Die A1-Personalvertreter nützten
die Gelegenheit um der Klubobfrau der Steirischen Volkspartei
wichtige Zukunftsthemen vorzutragen: der Breitbandausbau in
ländlichen Regionen und die Steuerentlastung für die Mittelschicht.

Wir alle haben es ja mitbekommen, die Serviceline ist einfach
überdeckt, die Calls bleiben aus.
Wir sitzen und hoffen, dass endlich mal ein Call kommt.

Eine Investition in den Ausbau der
Breitbandtechnologie auch in bisher benachteiligten Gebieten wäre
nicht nur eine effektive Regionalförderung, auch die damit verbundenen Arbeitsplätze in der A1 Telekom Austria werden dadurch
abgesichert!
Das Anliegen „Steuersenkung“ haben wir erneut an eine politische
Persönlichkeit weitergegeben –
frei nach dem Motto: „Steter Tropfen höhlt den Stein!“.

Peter Amreich, LAbg. MMag. Barbara EIBINGER, Josef Krenn

Wenn auch ihr ein wichtiges Thema diskutieren und weitergeben wollt,
stehe ich gerne zur Verfügung:
josef.krenn@A1telekom.at

0664 / 66 23520

Natürlich wird geschaut, dass wir
weiterhin beschäftigt werden: Ob
wir unsere Infogütetests durchführen oder - jetzt aktuell – gepusht werden, unsere TAGisfaction-Befragung zu machen. Und
einige „Glückspilze“ dürfen stundenlang Outboundcalls machen.
Um nur ja den Wert des Kunden
zu steigern.
Jede Woche wird rausgesendet,
sogar kurzfristige Urlaube sind
möglich und natürlich „dürfen“

wir auch unsere hart erarbeiteten
Plusstunden nehmen. Als erste
Maßnahme wurden bei vielen von
uns der Mai unterbucht, sprich
von vorhinein wurden uns schon
unsere Plusstunden weggenommen.
All das hat jedoch nichts geholfen,
und täglich wurden Mitarbeiter
wieder zurückgeschickt.
Was uns blieb, war jeden Tag zu
zittern, ob wir am nächsten Tag
noch in die Firma gehen können.
Unter einem sicheren Arbeitsplatz
stelle ich mir halt auch etwas anderes vor!
Außerdem: genützt hat’s nichts
und so wurden wir - von heut auf
morgen - informiert, dass ab Anfang Juli einfach unsere Stunden

Was wir uns wünschen, ist einfach
mehr Sicherheit im Job. Und etwas mehr Logik und Nachvollziehbarkeit!
Wofür nehmen wir auf der Serviceline zig Boardingtimes auf,
wenn letztendlich unser „altes“
Personal, in das viel Geld und Zeit
investiert worden ist, zurückgeschickt wird. Bis nun all unsere
Neuen wieder auf dem Stand der
„Alten“ sind, dauert es einfach.
Nicht zu reden vom Stress und
den Kosten!
Geschweige denn von der Art, wie
man mit uns umgeht.

Wertschätzung?
Menschlichkeit?
– die bleiben auf der Strecke!
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Liebe Noch-Pensionsgenießer!
von Pepo Amtmann

Warum diese Ansprache?
Die Diskussionen über Steuersenkungen und Erleichterungen für
niedrige und mittlere Einkommen
werden in absehbarer Zeit zu einem Ergebnis führen. Das ist auch
Recht so.
Offen bleibt, wie das ﬁnanziert
werden soll. Da zeichnet sich eine
(Wieder)-Einführung der Vermögens bzw. der Erbschaftssteuer
ab.
Erbschaft
Davon, dass die Besteuerung von
Vermögen auch jene treffen wird,
die unser Österreich nach 1945
aufgebaut haben, spricht niemand.
Die Generation der Nachkriegszeit, also wir Pensionisten von
heute, haben mit Fleiß am Aufbau
unseres Landes mitgeholfen. Unzählige haben sich mit eigener
Hände
Arbeit
und
unter
Verzicht auf Annehmlichkeiten
(Urlaubsreisen u.dgl.) ein Eigen-

sen Forderungen bei den nächsten
Wahlen ein paar Stimmen mehr
erhoffen!

heim geschaffen. Wieder andere
haben Eigentumswohnungen (dort
gibt es ja auch einen Grundstücksanteil ) erworben, indem sie
gespart haben.

Bei Diskussionen darüber wird
man mit fadenscheinigen Argumenten ausgebremst: Diese Millionärssteuer treffe ohnehin nur Bessergestellten.

Die gelten heute alle als vermögend!!!! Und die würde auch eine
Anhebung der Grundsteuer treffen
–
uns
Pensionisten
eingeschlossen! Wir, die wir gearbeitet
haben und uns bleibende Werte
schaffen konnten, sollen nun dafür
bestraft werden?

Tatsache ist: Die geplanten neuen
Steuern würden auch viele Pensionisten belasten!!!!

Ob das gerecht ist, ist diesen Herrschaften egal! Genauso, wie wir als
Pensionisten von der Pension eine
Steuer zahlen sollen - für geschaffenes oder erwor-benes Vermögen - das ohnehin schon mehrfach besteuert (Lohnsteuer, USt)
wurde!!!
Und das alles, weil sich gewisse
politische Gruppierungen mit die-

Das sollten wir nicht so einfach
hinnehmen! Was meint ihr dazu?
Fragen, Stellungnahmen, Anregungen bitte an:
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Achtung:
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl
begrenzt.
Unkostenbeitrag 20€!
(Normalpreis 40€)

Anmeldungen:
Marcel Mikysek
+43 664 66 23078
marcel.mikysek@a1telekom.at

josef.amtmann@aon.at

Der neue Pendlerrechner ist online!

Rene Lappi
+43 664 66 20474
rene.lappi@a1telekom.at

von Peter Amreich

AK.-Vize Franz Gosch, „Robin
Hood der Pendler“, hat mit vollem
Einsatz weitere Verbesserungen
für die Pendler erreicht. Einzelheiten
ﬁndest
du
unter
www.pendlerinitiative.at

Wir gratulieren zum 90iger!
von Franz Riemelmoser

EXPERTENTIPP:
Gelockerte Gleitzeitvorschriften:
Man muss die Arbeitszeit nicht
mehr zwangsweise der besten Öfﬁ
-Verbindung anpassen, sondern
der tatsächlichen Arbeitszeit:
Gibt es bei den gewählten Arbeitszeiten keine
geeignete ÖfﬁVerbindung, dann muss das Finanzamt bzw. der Betrieb diese
Tatsache auch so akzeptieren
Alle KollegInnen mit Flex Time
können davon proﬁtieren. Wichtig ist, dass die eingetragene Gleitzeit im System des BMF mehr als
50% (überwiegend) ausmacht.
Für Fragen stehe ich gerne zur
Verfügung! Tel: 0664/66 30387

Johanna Nagele mit Franz Schickhofer

Die „gute Seele vom FBA Leoben“
ist 90 geworden. Am 9. April 1924
wurde Johanna Nagele in Leoben
geboren. Die Kollegin im Ruhestand war im FBA Leoben Kerpelystraße tätig und deshalb auch
den Gratulanten Franz Schickhofer und Franz Riemelmoser bestens
bekannt.
Besonders für die jungen Kollegen
im damaligen Bauamt hatte Johanna immer ein großes Herz. Berühmt waren ihre gute Jause und
ihre Kochkünste, mit denen sie so
manche Feierlichkeit veredelte.
Angeregt erzählte sie bei Kaffee
und Kuchen von den alten Zeiten
und die Stunden sind wie im Nu
verﬂogen. Am Geburtstagskind
sind sie anscheinend spurlos vorbeigegangen.
Wir wünschen unserer Johanna
noch viele Jahre in ihrer beneidenswerten Frische!
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A1 – ein professioneller Partner der Formel 1

steirisch g‘redt!

Fazit: Wir haben im Hinblick auf
die
Telekommunikationsinfrastruktur auf dem Formel-1Eventgelände und drum herum eine herausragende Performance
abgeliefert. Dank dem außerordentlichen Engagement und der
Einsatzbereitschaft unserer A1-ler
vor Ort, wenn auch NEMO und
andere
organisatorische
„Vereinfachungen“ die Arbeit für
unsere Kollegen erleichterten.
Bei der Realisierung der Mobilfunkversorgung für über 100.000
Besucher und Crews am Renntag
wurde das erfolgreiche Konzept
der Airpower 2013 auf die Anforderungen am Red Bull Ring angepasst. Wie damals hielt auch beim
Formel-1-Rennen unser Netz als

einziges Mobilfunknetz dem Ansturm der Besucher ohne Ausfälle
und ohne Überlastungen stand.
Die Basis für diesen Erfolg haben
unsere Kollegen von der Funknetzplanung und von der Netzoptimierung geschaffen. Auch die
Festnetzanbindung wurde der
Größenordnung des Events entsprechend verbessert. Dadurch
konnten nicht nur die Gebäude,
das Fahrerlager und die Tribünen
ausreichend versorgt werden –
auch die TV-Bilder vom ersten
Training bis zur Siegerehrung
nach dem Rennen wurden in
höchster Qualität zuerst zum
ORF-Zentrum nach Wien und
von dort aus in die ganze Welt
übertragen. Natürlich nutzten
auch sämtliche Blaulichtorganisationen
unsere
BreitbandInfrastruktur. Störungsfrei!

Für unsere nationalen und internationalen Kunden am Red Bull
Ring gab es eine eigens eingerichtete Hotline, bei der unser A1
SPOC jederzeit erreichbar war –
ganz einfach „nah am Kunden“.
Um eine entsprechende Ausfallssicherheit zu gewährleisten, waren
unsere Netzoptimierer und die
Kollegen der RANRAN-Gruppe rund
um die Uhr im Dauereinsatz.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Kollegen aus Business Sales, CS
& Field Service, Operation, Service Network Planning und Infrastructure
Management
&
Construction, Lokal Optimisation
& Tools, Radio Planning & Support und besonders die Kollegen
von Operation Support Süd, TKD
Basic, TRA Basic TCC PABX vor
Ort!

Zahlen, Daten, Fakten
• Aufbau von mehr als 100 zusätzlichen LTE-, UMTS- und GSMMobilfunkzellen für Zuschauer
und Medien im Ringgelände und
in der Region „Spielberg“.

• Herstellung von zusätzlichen
Indoor-Versorgungen im neuen
„Partnergebäude“ und im Zubau
am „Ring-Hauptgebäude“.

• Verlegung von rund 1200 m
Kupferkabel, 2.500 m Glaskabel,

3250 m Schaltkabel und 5.000 m
Schlauchdraht.
für
internationale
Netzbetreiber
(u.a. AT&T), um eine weltweite
Übertragung zu gewährleisten.

Schuldig? Niemand!
Wer zahlt?
Was immer geht, ist die Abzocke
beim „kleinen Mann“! Besonders
bei uns MitarbeiterInnen der A1
Telekom langt der Staat ordentlich
zu. Da wir nur wenige Arbeitsunterbrechungen haben und lange in
einem Betrieb tätig sind, trifft uns
die Steuerlast von 36,5% und
mehr mit voller Wucht!

von Rene Zieger

Die Formel 1 gastierte nach elfjähriger Pause wieder in Spielberg.
Auftrag an die steirischen Mitarbeiter der A1-Telekom: “Wir errichten die erforderliche Telekommunikationsinfrastruktur für
ORF, Journalisten, FIA-Personal,
Rennställe, Securities, Blaulichtorganisationen,
Red-Bull-Mannschaft und 100.000 Besucher“.
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Wir sind nicht die
Melkkuh der NaDon!
Anscheinend hat jetzt die Politik
jedes Maß und jeden Anstand verloren. Einer Bank werden Milliarden in den Rachen geworfen - unser Geld!
Ende? Nicht in Sicht.

Nicht viel besser die „kalte“ Progression: sie frisst die Lohn – und
Gehaltserhöhungen großteils weg.

für private Haushalte - 600€
Handwerkerbonus sind schlichtweg ein Witz!
Jetzt langt’s.
Irgendwann ist jede Kuh gemolken und jedes Schaf geschoren und unsere Geduld am Ende!
Wir werden bei der neu eingerichteten
Steuerreformkommission (ha!) der Regierung
unsere Forderungen mit vollem
Nachdruck vorbringen.

Unsere Forderungen sind überfällig:
Runter mit dem Einstiegssteuersatz auf 25%.
Mehr Möglichkeiten für Abschreibungen und Aufwendungen auch

Das Team der FCG Steiermark
Peter Amreich

0664 66 30387

Susi Fladerer

0664 66 28842

Hiasi Hiebaum

0664 66 26489

Walter Greßl

0664 66 31172

Josef Krenn

0664 66 23520

Elﬁ Baider

0664 66 22835

Gerhard Flecker

0664 66 26218

Marcel Mikysek

0664 66 23078

Babsi Wallner

0664 66 35031

G. Bre@enthaler 0664 66 27059

Tom Ertl

0664 66 31481

Melanie Löscher 0664 66 33979

G. Hoﬀellner

0664 66 24925

Georg Krakolinig 0664 66 31911

Ernstl Frank

0664 66 29788

A. Kollegger

0664 66 28849

Patrick Philippi

0664 66 26639

Georgi Resnik

0664 66 23775

Heidi Wollinger

0664 66 25221

Rene Zieger

0664 66 22560

Rene Lappi

0664 66 20474

Robert Zwiauer

0664 66 30230

Franz Schickhofer 0664 66 23627

M. Fleischmann

0664 66 23693

Josef Amtmann

0664 91 36214

F. Riemelmoser

Wiggerl R.

0664 12 22107

• Kommunikationslösungen

• Bereitstellung von A1 Breitband,
Telefonie, Laptops und Faxgeräten für den ORF, Journalisten
und ausländische Broadcaster
(Media Center, Kommentatorenkabinen, TV-Compound)

0664 66 30684
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RAUCHZEICHEN
11 Fragen an den großen Häuptling von seinen untertänigen Indianern
Wir sehen zwar Rauchzeichen, können sie aber nicht deuten!
Ist es richtig...
… , dass der Vorstand sich von

schon an einen Dachbodenausbau gedacht wurde?

… , dass es beim Anziehen der
Daumenschraube zu Arbeitsbehinderungen kommen kann?

den Beraterﬁrmen schlecht beraten fühlt und als Drohung einen eintägigen Beratungsstopp
durchsetzen will?

… , dass wir noch immer gerne
… , dass „Umorganisation“ mitt… , dass wir mit dem eingesparten Klopapier die 400 Millionen

lerweile als gefährliche Drohung angesehen wird?

in diesem Unternehmen arbeiten? JA, JA......

Abschreibungen vom Bulgarien-

…, dass HR zwar weiß, dass wir

deal bestens kompensieren kön-

überaltern, aber trotzdem kein

nen?

Fachbereich einen Lehrling
übernehmen will?

… , dass die Kundenzufriedenheit dadurch erreicht wird, indem man die Wörter KUNDEN
ZU FRIEDENheit zusammen
… , dass das Management Knebelverträge mit Walterservice &

setzt? Performanceziel erreicht.
… , dass beim Thema TASL -

Co unterschrieben hat und damitarbeiterInnen aus dem Betrieb eliminiert hat?

… , dass trotz Personalabbau die
feiern und in der Lassallestraße

schlossene Aufwertung monatelang Zeit braucht?

mit unsere langjährigen Leasing-

Stabsstellen fröhliche Urstände

…, dass HR für eine bereits be-

... nächstes Thema!
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Begegnungen im
Felde!
von Walter Greßl
Dass man im CS im Felde immer
wieder einmal mit Kleingetier in
Berührung kommt, ist normal.
Einen einzigartigen Vorfall hatte
ich in der KW 24, in der ich eine
Herstellung für T-Mobile in Lassnitz zwischen Kärnten und Steiermark tätigte.
Also ETX-Modem, Patching und
Werkzeug in einer Hand ging ich
rund 100 Meter durch eine eingezäunte Weide Richtung Sender.
Zu diesem Zeitpunkt war weit
und breit kein Vieh in der Nähe.
Voll konzentriert erledigte ich die
Anschaltung und blickte nach einer ½ Stunde auf: siehe da, rund
um die Station war eine Mutterkuh-Herde mit Stieren. Was nun?
Ich fand im Schaltauftrag die Handynummer des Grundstückeigentümers.
Daraus entstand folgender Dialog:
Ich: Du Bauer, ich habe ein Problem mit deiner Herde im Sendebereich.
B: Jo host net gschaut? Nimmst
holt an Prigl und klopfst eana
auf’d Hörna. Ich (Pause): Des

manst net im Ernst, wann kannst
des Vieh wegtreiben.
B: In ana Wochn.
Ich: Dann ruf i die Polizei in
Murau an.
B: Wast wos, versteck di hinta die
Schaltschränck, wenn sie di net
segn, gengan’s weg.
Tatsächlich, nach 10 Minuten war
die Herde weit entfernt. Also
Werkzeug zusammengepackt und
im Vollsprint zum Auto!
Das Lachen verging mir 2 Tage
später bei der Beschaltung eines
Senders im tiefsten Graben ohne
Handyempfang. Dort tätigte ich
eine Durchschaltung an einem
SUB-BTV.

Plötzlich war ich von 2 Rottweilern umgeben, die ihre Zähne
ﬂetschten. Ich nahm erschrocken
eine aufrechte Haltung (keine Demut zeigen!) ein und kurz danach
hörte ich die Stimme des Besitzers. „Titan und Herkules – bei
Fuß“, rief der den Hunden ähnlich
sehende Besitzer! Sie drehten augenblicklich um und kehrten zu
ihrem Besitzer zurück. Nicht auszudenken, wenn die ohne Aufsicht herumgestreunt wären.
Mit ca 180 Puls stieg ich in das
Auto ein und erledigte meine weitere Arbeit.
Nicht, dass solche Begebenheiten
alltäglich wären! Dennoch zeigen
sie, wie unberechenbar und
manchmal gefährlich die Arbeit
im FS ist. Es gibt Situationen, da
braucht man in diesem Job andere
Qualitäten als die eines klassischen Technikers.
Ich für meinen Teil kann auf solche „Abwechslung“ gern verzichten, auch wenn es heißt, das
schärft die Sinne.
Einen schönen Sommer ohne solche Begegnungen wünsche ich
euch – und mir!
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Nächster
FCG
StammDsch
Am
Mi@woch, 6. August 2014
16:00-18:00
Exerzierplatzstraße Nr. 34
Raum E.115
Referent:
Doppelolympiasieger
Markus Salcher
Paraolympics
Sotchi 2014

Goldmedaille Abfahrt,
Goldmedaille Super-G
und
Bronze Riesentorlauf

Was kann man sich
von diesen
Spitzenleistungen
abschauen?

Sparst du in der Zeit,
dann hast du sicher Not!
von Hiasi Hiebaum

Wir sparen wieder. Wir sparen an
allen Ecken und Enden. Sogar der
Hannes Ametsreiter kommt nicht
mehr täglich in den Seitenblicken
vor. Wir sparen bei der Arbeit
und wir sparen bei den Mitarbeitern, wir sparen bei den SoftwareLizenzen und wir sparen bei der
Reinigung. Wir sparen bei den
Technikern Zeit und Hardware.
Eigentlich sparen wir zu viel!
Warum?
Mittlerweile sparen wir uns
schon die Festnetz Kunden, weil
wir sie nicht mehr versorgen können. Merkwürdigerweise sind die
Preise unserer Zulieferer und
Partner derart in die Höhe geschnellt, dass wir den Kunden
nicht mehr mit einem Kabel versorgen können, denn das rechnet
sich ja nie!

Im Klartext: Wir bauen zwar das
Breitbandnetz aus, aber wir pfeifen auf die letzte Meile!
(Anmerkung für den Controller:
Dort sparen wir sicher das Geld
ein, das woanders mit der Fassschaufel beim Fenster rausgeworfen wird).
Folge: Die Häuselbauer sind
ang‘fressen, die Wohnbauträger
sind ang‘fressen, die Bürgermeister sind ang‘fressen. Wir haben
sozusagen eine Imageoffensive
laufen – GRATIS! Nach dem Motto: ihr werdet schon noch auf den
Knien gerutscht kommen um eine
Leitung zu kriegen.
Wenn da nur nicht ein kleiner
Denkfehler passiert ist?
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Der Drucker muss weg! Wirklich?

WIR TREFFEN INS SCHWARZE

von Hiasi Hiebaum

von Tom Ertl

Schießen ist nicht Ballern. Das
war die erste Lektion, die die mehr
als 35 Kolleginnen und Kollegen
lernten. Der Post SV (Sektion
Schießen) hatte uns am 30.April
und am 18.Juni eingeladen, unsere
Treffsicherheit zu erproben.

Da ist schon wieder was passiert…. Verstehen tut das keiner
so richtig. Auf wundersame Weise
verschwinden langsam alle Drucker, die die KollegInnen in unmittelbarer Reichweite stehen
hatten. Um den ﬁnsteren Weg der
Abfuhr nach Wien zu nehmen.
SPAREN heißt die Devise! Wir
brauchen nicht soooo viele Drucker. Da gibt es ein Sparpotential
und Irgendeiner hat entdeckt dass
er sich „Eingespart“ auf die Fahne
heften kann. Also werden jetzt die
Drucker nach Wien entsorgt um
dort in den ewigen Lagern der
Perfaktastraße ihren wohlverdienten Lebensabend zu verbringen. Ohne Lizenz!
Hoppla, wir haben noch Toner für
ein Jahr? Egal, der Drucker muss
weg! CO2 neutral – das papierlose
Büro! Dass wir CO2 neutral sind,
steht ja auf allen Autos die rastlos
durch ganz Österreich düsen.
Auch die Pickerln, CO2-neutral,
nehme ich an.
Was man da wirklich einspart,
möchte ich wissen! Was uns die
CO2 Kampagne kostet, möchte ich
wissen. Und warum man einen
funktionierenden Drucker nicht
einfach dort lassen kann, wo er
ohne Zusatzkosten noch monatelang funktioniert hätte, täte mich
auch interessieren!
„Was Du schon wieder alles wissen möchtest...“ höre ich eine
Stimme im Hintergrund sagen.
JA – ich bin neugierig!

Nach einer Einführung, betreffend
Sicherheit und Handhabung der

Waffen, ging es an den Schießstand. Unter fachkundiger Aufsicht der Kollegen vom Post SV,
Ernstl Frank und Tom Ertl konnten mit Pistolen und Revolvern
unterschiedliche Kaliber abgeschossen werden. Die anfängliche
Coolness machte der Nervosität
Platz.
Schon nach den ersten Schüssen
wurde klar: „So wie beim Bruce
Willis geht des aber net!“
Nach und nach wurde das Zittern
der Hände weniger, die Trefferquote erhöhte

CO2 neutral ?
Hitlisten und Shitlisten
Umbau und Weiterentwicklung –
die Agenda haben alle Firmen.
Mehr oder weniger erschöpfte
Teams, die sich ans dauernde
„changen“ gewöhnt haben und
zwecks Joberhalts gar nichts mehr
sagen, auch. Bogenweise Mitarbeiterbefragungen bringen da
schon lange nicht mehr die Hebel
zum Vorschein, an denen Führung
ansetzen kann.
Der Abstand wird noch größer.
Dier Information für das Management über den tatsächlichen Zustand der Organisation wird noch
geringer.
Ohne Wissen über die Hitlisten
(was klappt gut) und die Shitlisten
(worunter leiden die Leute) lässt

sich aber gar nichts weiterentwickeln.
Und: die Leute haben meist ein
sehr klares Bild, welche Art von
Führung sie möchten. Naivität, die
Mitarbeiter würden schwierige
Rahmenbedingungen mit dem
Wunsch nach besserer Führung
verwechseln, sollte man da nicht
unterstellen.
Lieber fragen: “Wie einfach machen wir es Euch, gute Arbeit zu
leisten?“ Und: “Was sollen wir
aufhören zu tun, weil es eure Arbeit schwerer macht?“
In den Antworten liegen die Hebel
für eine Weiterentwicklung von
Führung.

sich, und es kristallisierten sich
einige Kandidaten für Wettbewerbe heraus.
Besonders die Damen trafen sehr

gut!!
Dass es nur Löcher in der Zielscheibe und nicht im Bauch gab,
dafür sorgten der Post SV, Ernst’l
und Tom und eine konzentrationsfördernde Jause während des
Schießens.
Am Ende war man sich einig:
„Wir kommen wieder!“
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A1 - Familienwandertag
von Tom Ertl

Am 14.06.2014 fand auf der Packer Alm unsere traditionelle Familienwanderung statt. Rund 50 Personen
trotzten der schlechten Wettervorhersage, und reisten
mit Bus und PKW’s zur Knödelhütte an. Gleich vorweg - die Wetterfrösche hatten sich geirrt, wir hatten
perfektes Wanderwetter. So war gute Laune von Anfang an garantiert.
Die bekannte „Wei(h)nAchterl’n-Combo“ eröffnete
während einer ersten Stärkung den Wandertag.
Je nach Laune und Kondition wurde die 5- oder 3Hütten-tour in Angriff genommen.
Nächste Stärkung bei der Bernsteinhütte und manche
versuchten dort ihr Geschick an der „Lahmbud’l“. Natürlich begleitet durch unsere Musikanten.
Hinter der Bernsteinhütte trennten sich die Wege: für
die 5-Hütten-Wandererer gings weiter zur Liedlhütte,
für die 3er zur Unterauerlinger-Hütte. Für beide im
„Kuhﬂaden-Slalom“.

Diverse Stärkungen sorgten dafür, dass die Stimmung
immer besser wurde – und der Tag immer gelungener. Als die Wanderer der 5er-Tour bei der
„Unterauerlinger“ eintrafen, wurde ihnen klar, warum manche die kurze Tour vorgezogen hatten. Das
HERVORRAGENDE Rindsgulasch! Sie haben’s gnadenlos weggeputzt!
Später, bei unserer Start/Ziel-Hütte, der Knödelhütte,
ließen wir einen perfekten Tag ausklingen, und die
„Kurzen“ hatten in weiser Voraussicht eine Entschädigung für das „Gulasch – Attentat“ bereit gestellt. Im
Kuhﬂaden-Slalom blieben übrigens alle Starter fehlerlos.
WIEDERHOLUNG GEPLANT!!!

FCG SPEZIAL Ausgabe 02.2014
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With a li@le help from my friends!
ein Sportlerdrama in einem Akt

Istrien – unser WahlkampfauKakt
von Babsi Wallner

von Hiasi Hiebaum

Am 23.5 ging die Reise für unsere
Postler und Telekomiker los. Geplant war eine Reise nach Umag,
im wunderschönen Istrien.

Da bin ich dabei, das muss gehen. – Bist du deppert? Das
schaffst du nie! – Mit DER Ausrüstung? Unmöglich! – Du musst
trainieren, sonst bist hin!

Los
ging’s
um
0800
am
„Exerzierplatz“ und dann holten
wir unsere FCG Kollegen von der
Post ab. Die Stimmung im Bus war
auch schon um diese Uhrzeit
grandios.
Zwischenhalt
am
Wörthersee: Zeit für eine kleine
Stärkung mit wunderschönem
Seeblick.
Endlich im Umag angekommen
wurden wir schon herzlichst mit
Musik empfangen. Natürlich war
im Zeitplan auch etwas Freizeit
für uns eingeplant, daher konnten
wir gleich im Anschluss die Gegend erkunden. Ein paar Wölkchen trübten unsere Stimmung
nicht.

Tour de Mur
2. Etappe
Fohnsdorf - Graz: 128 km
Fohnsdorf - Bruck: 71 km

ein überreichliches Buffet. Eine
riesige Auswahl verführte die Augen – die waren wieder einmal
größer als der Magen. Zur Verdauung wurde getanzt, aufgspielt
von der „FCG-Musi“.

Ich kann gar nicht aufhören zu
schwärmen, es war einfach grandios.

Nach kurzer Nachtruhe ging es los
ins schöne Porec.

Rovinj ist eine traumhafte Hafenstadt, leider konnten wir nur kurz
verweilen, denn die Pﬂicht rief:
Im Hotel fand das Finale unseres
Wahlkampfauftakts statt. Danach
gab‘s wieder reichlich zu essen
und gute Stimmung.

Nachdem wir das Städtchen am
Meer auf eigene Faust erkundet
hatten, bestiegen wir das Schiff
nach Rovinj.

Bruck - Graz ZugZug-Nr. 4059
Abfahrt 14:39 Bahnsteig 4
Ankunft 15:26 Bahnsteig 6b
Fahrradmitnahme möglich

Schön, dass es verschiedene
Meinungen gibt und wie gut,
dass es Widerstände gibt – was
hätte man sonst zu überwinden?
Aber großartig, dass man im

Am Schiff wurden wir mit Haubenküche versorgt, das Highlight
war der fabelhafte gegrillte Fisch.

Am Abend dann der Wahlkampfauftakt mit einer anfeuernden Rede von Raimund Taschner von der
FCG Post. Zur Belohnung gab es

17
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Leider ging es am Sonntag wieder
heimwärts. Es war wirklich eine
tolle Reise.
Diese Tour ist allen nur zu empfehlen!

Vertrauen auf Freunde auch mal
etwas probieren kann.
Der Martin hatte die Idee, der
Ewald ist sowieso immer dabei,
der Heimo hat das Basislager zur
Verfügung gestellt und ich hab
mir gedacht, irgend etwas Sportliches kann ich auch beisteuern.
Aber gleich 128 km Radfahren,
untrainiert,
mit
einem
„unfahrbaren Radl“ (wie der
Wolfi meint) und das an einem
einzigen Tag? „Das kann ja heiter werden, das kann nur schief
gehen.“ Was kann schief gehen,
hab ich gesagt, es kann ja nix
passieren. Im Notfall steige ich
einfach ab.
So starten wir also, ich immer im
Windschatten der Burschen.
Hilft nix, der Verschleiß an Kraft
und Ausdauer macht sich bald
bemerkbar.

Der Ewald locker und flockig
unterwegs, der Martin gemütlich
dahinradelnd und dann ich, immer am Limit! Aber noch geht
es! Bis… ( s. unten)
Später am Abend sitzen wir 3 im
Ziel bei einem Bierchen. Alles
locker, alles ok. Im Zug schließlich lerne ich den Anton aus
München kennen, er wohnt jetzt
in der Obersteier und ist schon
das 12. Jahr bei der Tour de Mur
dabei. Er feiert bald den 70er und
meint dass der Gegenwind a
Wahnsinn war.
Deshalb ist er in Bruck zugestiegen. Auch ich bin von Fohnsdorf
bis Bruck geradelt – an einem
einzigen Tag!! So viel wie in
meinem ganzen Leben noch nie!
Verlangt eigentlich nach einer
Wiederholung ☺
Yes we can! Yes I can!
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Wir sind dabei!

Vital durch das Feuer
Interview mit Mag. Gregor Rossmann, diplomierter Sportwissenschafter, Mentaltrainer, Personal Coach, BrainkinetikBrainkinetik-Trainer, Sporternährungsberater u.v.m.

Unsere KollegInnen sind engagierte FCG’ler und mit unserem
Unternehmen stark verbunden.

Herr Mag. Rossmann, sie nennen ihr
Buch „Vital durch das Feuer“, an wen
wendet sich dieser Appell?

Mit einem kurzen „Word-Rap“
stellen sie sich vor:

In erster Linie an Sportler und Führungskräfte, in weiterem Sinne an
alle, die im täglichen Leben ihre Leistungen erbringen müssen. Dabei sind
die beruﬂichen Belastungen in den
letzten Jahren deutlich gestiegen, wie
jeder aus eigener Erfahrung bestätigen wird. Und – da muss man kein
Prophet sein - das wird sich noch
steigern!

Essgewohnheiten,
schließlich „ist
man, was man isst“! Geholfen hat mir
dabei die BRAINKINETIK-Methode
von Josef Mohr.

Gibt es sowas wie ein Grundprinzip?

Sie eröffnete mir auch den Zusammenhang zwischen Gehirntraining,
Geschicklichkeit, Konzentration und
Belastungsfähigkeit. Die Grundlagen
der mentalen Stärke lernte ich
schließlich von der Lebensweise der
Shaolin-Mönche.

Und eine Erkenntnis der ShaolinMönche:

Das wesentliche Prinzip ist die
„Achtsamkeit“ - gegenüber dem Leben, den anderen und v.a. mir selbst.

„Gesundheit ist ein Geschenk der
Natur. Pﬂegen Sie diesen Diamanten. Er wird es Ihnen mit großem
Reichtum danken.“

Arbeiten heißt für mich…
Liesi:

gefordert zu werden und sich
weiter zu entwickeln.

Rene:

Unabhängigkeit.

Patrick: Verantwortung zu übernehmen.

Besonders wichtig beim Arbeiten
ist…
Liesi:

Sie meinen, dass wir alle mehr oder
weniger Burnout gefährdet sind?
Keine Frage, und das trifft nicht nur
die älteren Arbeitnehmer, sondern
gerade die Jungen, Leistungsstarken!
Zwischen Reizen - Action, Highlife und Überreizung gibt es keine klare
Grenze. Dauernde Überreizung führt
zum Burnout!

Wie erkenne ich die Gefahr?
Das ist unterschiedlich: meist beginnt
es mit Schlaf- und Essstörungen, weitere Symptome sind übermäßiger
Kaffeeund
Alkoholkonsum.
Schließlich
Schwindel-attacken,
Herzrasen, und Dauerschmerzen ohne klare Diagnose.

Sie sprechen aus Erfahrung?
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Rene

Ruhe und ein geordneter Ablauf, um dann Stresssitua#onen gut bewäl#gen zu können.
ein guter Teamzusammenhalt.

Patrick: Spaß an der Arbeit zu haben.

Mit meinen Freunden_innen…
Liesi:

die wenige Zeit, die wir haben, qualita#v und intensiv zu
verbringen.

Rene:

kann ich über alles reden.

Patrick: schalte ich ab und genieße die
freie Zeit.

Rene:

„Heimat“ bedeutet für mich…

Patrick: immer für jeden da sein. Ich
respek#ere Menschen, die…

Liesi:

dort, wo meine Familie ist!

Rene:

zu Hause zu sein und sich
wohl zu fühlen.

Patrick: Geborgenheit und Wohlbeﬁnden.

Führungskompetenz haben Leute,
die…
Liesi:

die Wertschätzung und Respekt ihren Mitarbeitern gegenüber an den Tag legen!

Rene:

Kompetenz zeigen, zielstrebig
und fair sind.

Patrick: geht immer was ;).

Im Urlaub…
Liesi:

Rene:

die Zeit mit meiner Familie in
fremden Ländern und Städten
zu verbringen.

Patrick: andere Leute mo#vieren und
unterstützen.

genieße ich die Sonne und lasse nichts aus.

Mit meinen Kollegen_innen verbindet mich…
Liesi:

Selbstverständlich!
Nur dass ich meine Rückenschmerzen nie mit Überlastung oder gar
Burnout in Verbindung gebracht hätte. Erst als mir die herkömmlichen
Methoden nicht weiter geholfen haben, hab ich mich auf die Suche nach
tieferen Ursachen gemacht...

Rene:

jahrelange Teamarbeit, sich
auf einander verlassen zu können und die eine oder andere
lus#ge Stunde beim
„Z’sammsitzen“.
neben der Arbeit auch
Freundscha3en und Hobbies
zu haben.

Liesi:

aus eigener Kra3 Ihre Ziele erreichen und der Gesellscha3
mit Respekt gegenüber treten!

Rene:

mich respek#eren.

Patrick: mich respek#eren.

Mein Vorbild ist…
Liesi:

sind Menschen mit konkreten
Zielen. Sie zeigen uns, dass
man alles im Leben erreichen
kann!

Rene:

meine Eltern.

Patrick: war mein Opa.

Meine Lieblingsmusik…
Liesi:

Querbeet – von der Klassik bis
zu Pop – Instrumental aber
auch gerne in Chorvaria#onen

Rene:

kommt auf die S#mmung an.

Patrick: kommt drauf an: auf den Ort
und auf die S#mmung.

In meiner Freizeit…
Liesi:

verbringe ich gerne Zeit mit
meiner Familie im eigenen
Garten, in der Natur oder
beim Sport (Laufen, Schwimmen, Radfahren, Yoga u. Skifahren)

Rene:

gehe ich Motorrad fahren,
Fußball spielen, Snowboarden
– alles, was Spaß macht.

Patrick: gemeinsame Hobbies und Interessen zu haben.

...und haben die „Business vital“Methode entdeckt.

Eine Personalvertretung sollte auf
jeden Fall…

Zunächst war die Erkenntnis: ich
muss mein Leben ändern! Der erste
Schritt war die Umstellung meiner

Liesi:

für ALLE Kollegen und Kolleginnen da sein!!

hinter jedem Mitarbeiter stehen.

Patrick: verbringe ich gerne Zeit mit
meinen Freunden.
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Der Herr Karl

Die rote Tasche
Das Drama im Bermudadreieck
von Elfi Baider

Ein Dienstag im Frühsommer,
22:30, zwei Mädels auf dem Weg
ins Bermudadreieck – Ute M. und
Elﬁ B. . Sie wollen den Abend ausklingen lassen, nicht ohne vorher
noch „one for the way“ zu nehmen, schließlich ist der Nachhauseweg noch zu bewältigen, noch
dazu mit dem Fahrrad.
In der engen, etwas schmuddeligen Pomeranzen-gasse (!) kommt
ihnen ein ungepﬂegter, offensichtlich nicht mehr ganz nüchterner
Mann entgegen. Na ja, typisch
Hauptplatz, Billa-Eck, denken sich
die beiden.

– unter normalen Umständen.
Doch die gibt’s hier nicht, denn
plötzlich spürt Elﬁ etwas Rundes
in ihrem Rücken. Auf ihre panikartige Reaktion hin ergreift der
Täter die Flucht und läuft davon,
in der Hand Utes rote Tasche, die
er aus dem Fahrradkorb an sich
gerissen hat.
Schockstarre!
Dann lautes Hilfeschreien.
Ihm entgegen kommen
„g’standene“ Mannsbilder.

zwei

Zum Glück taucht dahinter noch
ein junges Pärchen auf und handelt geistesgegenwärtig. Der Bursch rempelt den Dieb an und entreißt ihm die Tasche.

Die Moral von der Geschicht?
Frau sollte sich ernsthaft mit
Selbstverteidigung
beschäftigen
oder zumindest an den Kauf eines
Pfeffersprays denken.

Prompt stellt sich der Typ ihnen
in den Weg und will Geld. Nicht
mit uns, denken sich die und sagen
ihm ziemlich lautstark, er solle
sich schl....en!
Etwas undamenhaft, aber wirksam

Der Herr Karl ist mein Freund und
Nachbar und der Herr Karl ist in
Pension, trinkt gerne weißen
Wein aus der Steiermark und
...der Herr Karl hat eine A1 Kombi!
Der Herr Karl ist nix blöd. Er
weiß, er hat einen Vertrag mit
meiner Firma, er zahlt brav für
seine Kombi und wir liefern dafür
Telefon plus Internet. Nur gibt es
einen Haken an der Sache
(eigentlich zwei, aber davon später).
Also Haken eins: das Internet wird
immer langsamer. Am Anfang wa-

ren es mal 8 mbit/s, dann waren es
6 und jetzt sind es nur mehr 4
mbit/s. Zahlen tut der Herr Karl
aber immer noch das Gleiche für
die Kombi. Er meint, wir sind ein
Scheißverein, aber immer noch
die Besten und unter den Blinden
ist eben der Einäugige König.
Er weiß, da kann eigentlich keiner
was dafür und er lebt mit seiner
langsamer werdenden Kombi.
Aber eines schönen Tages wird er
sagen: Schluss mit A1, mir reicht’s!
Ich probiere was anderes. Er weiß,
Verträge kann man auch kündigen
und dann ist er weg, der Herr Karl.
Und weil er mein Freund und
Nachbar ist, kommt manchmal ein

Anruf und ich muss bei ihm aufsalutieren. Dann muss ich mir die
Geschichte anhören und dann
muss ich mit ihm ein, zwei Flaschen Welsch trinken.
Dann ist er wieder beruhigt und
lebt weiter mit seiner A1 Kombi.
Jetzt kommt Haken zwei: in letzter Zeit ärgert ihn das mit dem
langsamen Internet immer öfter
und ich glaube, das ist nicht gesund für mich…

...den Hiasi Hiebaum

Und die......drücken sich beiseite,
unfassbar!

Der Schreck kommt erst später: in
der Tasche (natürlich!) alles drin,
Geld, Geldbörse, Kreditkarten,
Handy, Schlüssel. Nicht auszudenken.

Wieder zu Hause: das Objekt der Begierde
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Zum Schluss aber: ein Dank an die
jungen Leute und ihre Zivilcourage!

Es gibt ihn!
von Susi Fladerer

Den Teamleiter mit Herz gibt’s
tatsächlich! Sogar mitten unter
uns: Rene Gaar, Teamleiter im
GSC! Er hat sich für unsere Kollegin Elke Gstaltner eingesetzt, dass
sie ab August 2014 in Altersteilzeit
gehen kann und nur mehr 20
Stunden arbeiten muss.
Bis jetzt hat es das für Mitarbeiter,
die über eine Leasingﬁrma bei A1
beschäftigt sind, noch nie gegeben.
Es ist der Verdienst von Rene
Gaar, der sich als Führungskraft
davon nicht beeindrucken ließ
und es einfach durchgesetzt hat!
Er lebt sein Motto: ich bin für jede/n Mitarbeiter/in da!
Für mich und unsere Kollegen im
Team 7 ist er ein ganz besonderer
Mensch, da er immer ein offenes
Ohr für jede und jeden hat.
Deshalb: bitte vor den Vorhang!

Rene Gaar ist Teamleiter im GSC in der Ägydigasse
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Einen
erholsamen
Sommerurlaub wünscht
Das Team der FCG Steiermark
Peter Amreich | Hiasi Hiebaum | Susi Fladerer | Elﬁ Baider | Walter Greßl | Ing Josef Krenn
Ing Gerhard Flecker | Babsi Wallner | Marcel Mikysek | Robert Zwiauer | Ing Franz Riemelmoser
Tom Ertl | Ernstl Frank | Georg Krakolinig | Günther Brettenthaler | Sabrina Komar | Melanie Löscher
Rene Lappi | Ing Gerhard Hoffellner | Rene Zieger | Patrick Philippi | Ewald Payr | Heidi Wollinger
Martin Krenn | Cyrill Dance | Helmut Scherngell | Georgi Resnik | Franz Schickhofer | Karl Pongratz
Robert Payr | Anneliese Kollegger | Silke Heiss | Ing Pepo Amtmann | Ing Robert Pocsics | Wiggerl Ranzinger

