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So geht’s nicht weiter!
Missstände, wohin man schaut. Frustrierte Mitarbeiter, die ein Ende mit Schrecken – 
dem Schrecken ohne Ende vorziehen... und hilflose FSG-Personalvertreter.

Die Symbolik ist nicht zu über-
treffen: Pünktlich am Ende 
der PV-Periode 2010-2014 
verlässt ein hochrangiger 
A1-Mitarbeiter das Unter- 
nehmen (Originalmail S. 3 
unten).

Bemerkenswert!
Schon bemerkenswert ,  
WARUM er das Handtuch 
wirft. Tatsächlich: da sind 
die unnötigen Berater, die 
Mitarbeiter, die nicht gefragt 
werden, das Klima der Angst, 
das verbreitet wird – kurz 
die Unfähigkeit, der Realität 
ins Auge zu sehen. Bleibt die  
Frage: Wo war eigentlich 
PA-Vorsitzender Primus?

Der tut so, als ob ihn das alles 
nichts anginge. Der schickt 
das Mail einfach weiter nach 
dem Motto: „Seht’s, wie’s bei 
uns zugeht!“

Und die FSG?
Macht wie üblich Neben-
sächliches: Gesundheitstage, 
Gutscheinaktionen, Pseudo- 
Umfragen etc. etc. etc.

Hallo??? Personalvertreter 
haben Pflichten!!! Wer an 
den Hebeln sitzt, hat diese 
zu bedienen! Stattdessen ver- 
stecken sich die verantwort-
lichen FSG - Aufsichtsräte  
hinter dem Vorstand. 

Gehaltsverhandlungen? 
„Tut uns Leid, mehr war nicht 
drin!“

Syndikatsvertrag?
„Wir hatten zu wenig Zeit den 
Vertrag zu lesen!“

Geht’s noch?
Wofür haben wir  hochbe-
zahlte, frei gestellte Auf-
sichtsräte, wenn sie ihre 
Pflichten nicht erfüllen?

Wozu bekommen diese  
Leute 80.000 Euro im Jahr – 
ZUSÄTZLICH – als Sitzungs-
gelder?

Wozu eine 70%-Mehrheit, 
wenn sie nicht eingesetzt 
wird?

Fazit:
IHR HABT DAS VERTRAU-
EN VERSPIELT!!
Wer trotz 70%-Mehrheit 
nicht in der Lage ist, die Be-
dürfnisse und Interessen der 
Kollegenschaft zu vertreten, 
muss gehen.

Der sollte andere ranlassen: 
Arbeitnehmervertreter, 
die wissen, was sie zu tun 
haben. 

Die draußen in den Dienst-
stellen nicht nur Zetteln ver-
teilen, sondern den KollegIn-
nen zuhören. 

Die keine Pseudobefra-
gungen machen, sondern 
Missstände aufdecken und  
Lösungen schaffen!

Die die Mitarbeiter nicht 
mit einer Informationsflut 
ersäufen, sondern ein wirk-
liches Info-Management 
beherrschen: kurz, klar,  
effektiv und vor allem  
ZEITGERECHT!!!

Die in der Lage sind, Ziele zu 
formulieren! Eine Strategie 
auszuarbeiten, wie man die er-
reichen kann! Und Konzepte 
erstellen, wie das umzuset-
zen ist.

DAS sind nämlich die Pflichten 
einer Personalvertretung!!!
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Schnauze voll – ich geh!
Offenes Schreiben eines hochrangigen Mitarbeiters an die Belegschaft und den A1-Vorstand

Wendepunkt

So geht’s auf keinen Fall weiter! 
Ganz gleich, in welchem Lager 
man steht, ob Roter, Schwar-
zer, Parteifreier, ob man 
schon Phlegmatiker oder 
noch Choleriker ist, ob man 
eher skeptisch oder eher opti-
mistisch in die Zukunft blickt: 
die Dinge sind an einem 
Wendepunkt angelangt!

So wie jetzt werden sie nicht 
bleiben: Entweder  kommt es 
zu einer völligen Dominanz 
der neuen Mehrheitseigen-
tümer oder wir finden zu 
einer neuen Personalvertre-
tungs-Strategie.

Die Notwendigkeiten sind  
offensichtlich:

MitarbeiterInnen wollen ei-
nen SINN in ihrer Arbeit se-
hen! Sie wollen beteiligt wer-
den an den unmittelbaren 
Entscheidungen, sie wollen 
gefragt werden und ihre Er-
fahrungen und Kompetenzen 
in das Unternehmen einbrin-
gen. DAS hat eine PV anzu-
steuern!

Wir möchten die Pläne  
sehen, wie diese Ziele er-
reicht werden sollen: wie soll 
Meinung gemacht werden, 
welche Netzwerke sollen ge-
knüpft werden, welche Hebel 
angesetzt werden? v.a. geht 
es um erfolgversprechende 
VERHANDLUNGS-Strategien 
und nicht um Verhin- 
derungs-Spielchen!

Was wir brauchen, ist eine 
mitarbeiternahe  Personalver-
tretung. Die das Ohr wirklich 
am „Mund“ der Betroffenen 
hat, WIRKLICHE  Befragun-
gen, die auch wirksam an den 
Vorstand kommuniziert wer-
den. Eine Information, die 
sorgsam mit den Ressourcen 

der Beschäftigten umgeht: 

kurz, klar, effektiv! 

Sozialaktionen, die den Be-
dürfnissen der Belegschaft 
gerecht wird und nicht nur 
der Beschäftigung freigestell-
ter FSGler dient!

Es wurde genug herum- 
dilettiert – es reicht!!!

24 Jahre Telekom sind genug!!! 
Ich werde mich mit 31.8.2014 
aus dem Unternehmen verab-
schieden!

Zum einen bin ich froh, end-
lich dieses Kasperltheater 
hinter mir zu haben und 
nicht mehr von ahnungslosen 
Mitarbeitern irgendwelche 
Anweisungen zu bekommen.

Werte Vorstände!
Dieses Abschiedsmail sollte 
Ihnen eigentlich zu denken 
geben!!! Wie wäre es, nicht 
nur den zumeist unnötigen 
Unternehmensberatern Glau-
ben zu schenken, sondern 
Vertrauen in die eigenen 
Mitarbeiter zu haben. Fragen 
Sie doch die Mitarbeiter „vor 
Ort“, welche negativen Aus-

wirkungen die Umorganisa-
tion „NEMO“ gebracht hat. 
Leider hat man ein Klima der 
Angst geschaffen und bis in 
die höchsten Management- 
ebenen wird sich keiner  
trauen, Ihnen die Wahrheit 
zu sagen. Dieses Vertrauen 
der vielen Kolleginnen und 
Kollegen haben Sie bereits 
verspielt.

Ich fordere Sie daher zum 
wiederholten Male auf, end-
lich der Realität ins Auge zu 
sehen und dazu zu stehen, 
dass das wichtigste Gut eines 
Unternehmens seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
sind!

KLARE Ziele

KLARE Strategien

KLARE Konzepte

Euer Gottfried Zehetleitner
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Wo bleibt 
der 
Mensch?
Das Elend unserer 
LeiharbeiterInnen – 
Fortsetzung!

Info über Veränderung…
Die neuen VPA Bereiche schauen nach der Wahl dann so aus:

REGIONALES

Es ist ein Jammer! Seit Jahren 
arbeiten wir in der A1  zusam- 
men mit den Kolleginnen und 
Kollegen von den Leasing- 
firmen. Vor allem in den 
ContactCentern sind sie aus 
dem Arbeitsalltag nicht mehr 
wegzudenken. Trotz ihrer 
prekären Situation bringen 
sie Tag für Tag professionelle 

Leistung. Sie sind die Visiten-
karte unseres Unternehmens, 
wenn Hilfe suchende Kunden  
zum Telefon greifen.

Trotz EUGh-Erkenntnis, trotz 
Arbeitsüberlassungsgesetz 
– Novelle – sie sind nach wie vor 
MitarbeiterInnen 2. Klasse. 

VPA OST 1:
Unser Vertreter:  
Harald Wachter
 
„Für die Belegschaft den Rücken  
breit machen.“

VPA OST 2:
Unser Vertreter: 
Gerhard Pelz

„Ich kämpfe für gute und 
gerechte Entlohnung, sichere  
Arbeitsplätze und das Recht 
auch Recht bleibt.“

VPA OST 3:
Unser Vertreter:  
Erwin Pleßl

„Eine Stimme gegenüber dem Un-
ternehmen und den Vorgesetzten 
für all jene zu sein, die es nicht 
selber können oder nicht dürfen.“

VPA OST 4:
Unser Vertreter:  
Ingrid Klima

„Ungerechtigkeiten auszuräumen, 
wo immer ich sie finde und Mit-
arbeiterInnen zu unterstützen, in 
allen beruflichen Belangen.“ 

Die Liste der Benachteiligungen ist lang:

Der jüngste Coup: Arbeitszeit-Reduzierung oder Raus-
schmiss! So verloren die Leasingleute 100 Euro durch die 
Stundenreduzierung im Juni: viel Geld für Menschen, die 
ohnehin nicht auf Rosen gebettet sind!

Ihr habt euch gefälligst nach der Firma zu richten: Urlaub ist 
in den Stehzeiten zu konsumieren! Menschenbild siehe oben!

 

Kein Anrecht auf  berufliche Fortbildung. Wer das will,  
soll gefälligst selbst dafür zahlen – ein schreckliches  
Menschenbild!

Höheres Arbeitslosenrisiko: In Zeiten wie diesen sitzt man 
schneller auf der Straße, als man schauen kann.

Euer Wilfried Guggenberger

Bei der Personalvertretungswahl werden im 

Bereich Wien/NÖ/Bgld die VPA Bereiche 

von 5 auf 4 reduziert.
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Jahr für Jahr dasselbe Ritual: 
Das Unternehmen plant in 
den Bereichen die Organisa-
tionsänderungen und holt 
sich die Mehrheitsfraktion 
(FSG) der Personalvertretung 
ins Boot. 

Da sitzt dann Kurt Neger 
(von bösen Zungen schon 
einmal „Mister Negertiv“ 
genannt) in der Runde der 
Großen, darf mit diskutie-
ren, sich wichtig fühlen und 
schließlich zustimmen. Von 
Einwänden oder eigenen Vor-
schlägen ist nichts bekannt. 

Die Pläne des Unternehmens 
werden dann so umgesetzt 
wie geplant. Auch ohne Zutun 
unseres wackeren Genossen 
verstärkt sich der Eindruck, 
dass die bestellten Spitzen-
manager eher wenig Einblick 
haben. Das erklärt, warum 
für externe Beraterfirmen 
Unsummen aufgewendet 
werden, Tendenz steigend! 
Anstatt in die Basis hinein 
zu hören, Kompetenzen und 
langjährige Erfahrung aus-
zuschöpfen, sagen uns un-
ternehmensfremde Berater, 
wohin die Reise geht.

Was dabei herauskommt, ist 
absehbar: ein Witz! Über den 
die Betroffenen allerdings 
nicht lachen können!

Am Beispiel TASL Umorgani-
sation: Für die einzelnen Tä-
tigkeiten sind jetzt weniger 
Mitarbeiter zuständig, des-
wegen fahren unsere Techni-
ker nach der Umorganisation 
pro Woche hunderte Kilome-
ter mehr mit den Autos als 
vorher. 

Dafür werden wir neuer-
dings – vermutlich eine Idee 
der Marketing-Berater(?) -  als 
ÖKO Unternehmen darge-
stellt. Für die Promotion 
fährt der CEO Dr. Ametsrei-
ter dann medienwirksam 
mit dem E-Bike  - während 
der Außendienst ein paar 
tausend Tonnen CO2 mehr 
in die Luft bläst – pro Woche! 

Wo vor der Umorganisation 
ausreichend Arbeit vorhan-
den war, werden jetzt ein-
zelne Mitarbeiter in andere 
Bereiche verschoben um sich 
dort mühsam  Skills anzueig-
nen, mit denen sie in ihrer 
Laufbahn noch nie etwas zu 

tun hatten. Fazit: vorhande-
nes Knowhow wird leichtfer-
tig verschleudert, die Mitar-
beiter sind frustriert und die 
Kunden, die davon angeblich 
profitieren, dürfen länger 
auf einen Termin warten. 

Da wundert es schon nicht 
mehr, dass die 70%-Mehr-
heitsfraktion FSG das Ganze 
auch noch unter dem Motto 
„Für dich erreicht“ verkauft! 
Bemerkenswerter Fall von 
Realitätsverweigerung! In die 
Kategorie Wählertäuschung 
fällt das Versprechen vor  
der letzten Gehaltsverhand-
lung 2013: „ Wir lassen uns 
die Angestellten und die  
Beamten nicht auseinander 
dividieren!“

Trotz unserer Bedenken und 
Vorschläge trat genau das 
ein, was das Unternehmen 
beabsichtigt hatte. Zynische 
Reaktion der FSG: „Mehr war 
nicht drinnen“. 

Vorstände versenken zig- 
Millionen Euro (firmenin-
terner Slogan „Marktführer 
Aeins - aber Geld hamma 
keins“) und freuen sich dann, 

wenn eine Projektgruppe ein 
paar tausend Euro einspart, 
was als großer Erfolg der Un-
ternehmensstrategie gefeiert 
wird.   Offenbar geht es gar 
nicht darum, die Gelder sinn-
voll einzusetzen, man will 
nur unbequeme, kritische 
Mitarbeiter loswerden – kos-
te es was es wolle! 

Und die FSG? Schaut zu und 
macht mit – siehe oben!
Statt gemeinsam mit Stärke 
gegen die offensichtlichen 
Fehler der Unternehmens-
führung aufzutreten, wird 
versucht, die kritischen 
Stimmen der Christgewerk- 
schafter mundtot zu machen. 
Das führt weder zu einer  
Kurskorrektur noch nützt es 
der Belegschaft!

Das Bild trügt nicht:
„Unter dem jahrzehntelangen 
FSG-Vorsitz hat sich ein roter 
Dilettanten-Stadl entwickelt, 
der mehr seine eigenen Vorteile 
verteidigt als die Interessen der 
A1-Mitarbeiter!“

Für Dich erreicht? – Unsere 
Antwort:  ES REICHT!

DIE A1 – MISERE:  
RITUALE statt KONZEPTE
Ein Management ohne Plan, 
eine Personalvertretung ohne Biss 

REGIONALES

Euer Johannes Kloiber
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Alles bestens – 
sie tricksen weiter!

A1 – hier haben wir Zukunft!

Seit Jahren das gleiche Spiel: 
Jubelmeldungen – von allen 
Seiten und Verantwortlichen – 
und am Ende bleibt: Der Trick! 
Dann aber sind die Prämien 
schon geflossen, die Manager- 
Boni ausbezahlt, die Seilschaf-
ten bedient!

Jede Umorganisation war 
natürlich unbedingt not-
wendig. Das hat schon bei 
den „Säulenheiligen“ ange-
fangen, Versetzung in die 
TAP, es folgten die Pensio-
nierungen, Jet2Web, Target, 
TASL, Deluni und wie die 
ganzen Blödheiten geheißen 
haben. Wirklich gefährlich 
aber ist die vorsätzliche   

Spaltung des Personals, 
indem man völlig offen Be-
amte gegen Angestellte, Ange-
stellte gegen Leasing, Leasing 
gegen „Payroll“ und zu allem 
Überdruss noch Regionen un-
tereinander, ergänzt durch die 
Servicekom, ausspielt! 
Wen wundert’s, dass in vielen 
Bereichen wie z.B. in der HR 
die Personal- und speziell die 
Beraterkosten geradezu explo-
dieren! 
Jüngster COUP: Irgendwer 
hatte da einen Einfall und  
genehmigte die Einführung 
des „Payroll“-Systems.
Ein Trick, der einen einzigen 
Zweck verfolgt: Die Personal-
statistiken zu schönen, die 

tatsächlichen Aufwände zu 
verschleiern um - die Prämien 
des Managements zu sichern!

Auch hier könnte man  
wesentlich einfacher zu Er-
folgen kommen, denn in 
Summe kommt Payroll sogar 
teurer als eine Übernahme 
der Leasingmitarbeiter! Aber 
offensichtlich ist bei A1 die 
Wirtschaftlichkeit nicht so 
wichtig?! Bei den hunderten 
Millionen Euro, die so laufend 
„verbraucht“ werden, kommt 
es auf ein paar mehr oder weni-
ger scheinbar nicht an. Solange 
die geschönten Personalzah-
len stimmen, sind offensicht-
lich alle anderen Kosten egal?  

Ob dieses Monopoly- 
System – Spielgeld und 
Kasterlverschieben –  
einem Selfmade-Milliardär 
in der Form genügt, ist zu 
bezweifeln. 

Einen Flop nach dem anderen 
von hochbezahlten Akteuren 
schön zu reden, ist betriebs-
wirtschaftlich und auch 
menschlich zu wenig! Es geht 
besser, werte Akteure, mensch-
lich und wirtschaftlich! Und 
vermutlich schneller als Sie 
sich das vorstellen können.

Gleich vorweg: A1 ist für uns 
Junge ein guter Arbeitgeber!  
Es gibt regelmäßig Firmenver-
anstaltungen, in den Teams 
sind wir gut eingebunden – 
Ausnahmen bestätigen die 
Regel! Aber im Großen und 
Ganzen ist das Verhältnis 
zu den älteren Kollegen  

freundschaftlich, da können 
wir uns austauschen und  
bekommen Unterstützung. 

Eine offene Frage ist die  
Karriere – die ist für  
Lehrlinge nicht so ein-
fach – Stichwort „A1 Top 
Competition“, das sind die 

Maturanten im Vorteil. 
Deshalb sehe ich es als meine 
Aufgabe als Personalvertreter,
gerade für junge Mitarbeiter 
Netzwerke zu bilden. Wenn 
es Probleme oder Schwierig- 
keiten gibt, sollen die Leute 
wissen, wo sie hingehen  
können! 

REGIONALES

Euer Rupert Langegger

Euer Marcel Mikysek
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Richtungsentscheidung 
in der Steiermark!
Die Personalvertretungswahlen vom 7. – 9. Oktober 2014 werden zur Weichenstellung für den Kurs der  
zukünftigen Arbeitnehmervertretung. Gelingt der Schritt hin zu einer modernen, effektiven Organisation? 
Das FCG-Team mit Peter Amreich kämpft in der Steiermark um die entscheidenden Stimmen!

„Ein heißer Herbst“ zeichnet sich ab! Die KollegInnen bei A1 Telekom wählen Anfang Oktober ihre Personalvertreter. Geht es nach 
dem Herausforderer, ist die Sache klar: die Entscheidung heißt Stillstand oder Zukunftsorientierung, „Weiterwurschteln“ oder ein 
klares Programm für die kommenden Jahre. Arbeit gibt es genug, es hat sich Einiges an Problemen aufgestaut:

Die MÄNGELLISTE ist lang:

 Fehlende Kompetenz und Durchsetzungskraft 
 wichtiger freigestellter Personalvertreter.

 Keine Linie, keine Strategie, keine Haltung: Statt 
 klarer Positionen begibt man sich ins Jammertal 
 und versteckt sich hinter den Entscheidungen des 
 Managements.

 Keine Ahnung von professioneller Kommunikation: 
  stattdessen „Tonnen“ von unbrauchbaren Infor- 
 mationen und Verlautbarungen im Politbüro-Stil.

 Eine völlig verfehlte Verhandlungsführung 
 bei wichtigen Entscheidungen 
 (z.B. Gehaltsverhandlungen!).

 Ein mangelndes Verständnis, wie Personal- 
 vertretungs- und Gewerkschaftsarbeit überhaupt 
 zu funktionieren hat. 

Das Team mit Peter Amreich weiß, wie’s geht:

 Professionelle INFORMATION: Kurz, knapp,
 zeitschonend.

 Heißt viel Arbeit bei der Vorauswahl, kommt 
 den KollegInnen zugute.

 Professionelles NETZWERKEN: Meinungsbildung 
 durch persönliche Kontakte, um die 
 Entscheidungsfindung zu beeinflussen.

 Professionelle INTERVENTIONEN: mit einem 
 Netzwerk, um sich gegen das Management 
 auch durchzusetzen.

 Professionelle ZIELGRUPPENARBEIT: Schluss 
 mit dem „Alles für alle“. Jede ZG hat ihre 
 spezifischen Interessen – die Jungen, die 
 Leasingleute, die Beamten, die Angestellten.

Die Personalvertretung ist eh‘ für nix?
Das führt zu den sattsam bekannten Reaktionen aus der Kollegenschaft. Diese Mischung aus Resignation und Skepsis hat 
uns schließlich bewogen, die herrschenden Zustände nicht mehr hinzunehmen und zu zeigen, dass es anders, besser, 
professioneller geht.

REGIONALES

Euer Peter Amreich
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BEARBEITUNGS-

ENTGELT!
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Stand 4.2014, Änderungen vorbehalten 

FINANZIERUNGSSERVICE 

IHR ZUGANG 
ZUR VORTEILSWELT. 

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. 



Ausgabe 09-2014 9

LISTE 2 FCG Fraktion Christlicher Gewerkschafter

A1 Telekom Personalvertreterwahlen!  7.-9.10.14

NEWS

Working in TAG can be inter- 
esting and challenging. Most 
of our colleagues like their 
job. Nevertheless there are 
many open issues in TAG Staff 
Council waiting to be solved 
for years from which every 
employee would benefit! 
 
We still have inconsistent 
and unpopular schemes for 
performance management. 
Profit sharing is available for 
a limited number of emplo-
yees only. We urgently need 
a new company agreement 
including both.

Many grades of TAG-emplo-
yees in the job architecture 
are much too low. This fact is 
a big handicap when apply- 
ing for management jobs 
in the OpCos. HR does not 
support TAG-employees in 
their career planning in any 
way. The responsibility of HR 
has to be claimed strongly.
 
For more than two years our 
company does not contribute 
to the pension fund for new 
employees. The existing 
agreement has to be extended 
to our new colleagues too.

Using synergies by concen-
trating competences makes  
sense. But we have to take 
care that the employees in 
our OpCos are not played 
off against each other. In all 
our companies outsourcing is 
seen as an easy way to reduce 
cost without considering 
knowledge and quality loss. 
A group wide staff council 
should be established to 
counter such bad develop-
ments.
 
All these topics and some 
more have been discussed 

for years. Looking at the fact, 
that the other three members 
of the TAG Staff Council are 
released totally from their 
normal work, the results are 
embarrassing. TAG-employees 
deserve professional work 
with visible results!
 
I know this job must be done 
better and it can be done better!

50% aller regelmäßigen KantinenbesucherInnen sind nicht zufrieden. 
Eklatante Mängel bei  Vielfalt, Qualität, den Portionen und bei der Sauberkeit!

Die Besserung war nur  
von kurzer Dauer! Bei un- 
serer neuerlichen Umfrage  
kamen erschreckende Mängel 
ans Tageslicht: Neben der 
Eintönigkeit („den Koch  

sollte man auf Kochkurse  
schicken“) und dem schlech-
ten Preis / Leistungsverhältnis 
wurden v.a. die lieblos zu- 
bereiteten und z.T. unge- 
sunden Speisen kritisiert!  

Was gar nicht geht: Unsau- 
beres Geschirr!

Wir versprechen: Wir  
bringen die Mängel zur  
Sprache, wir machen Druck! 

Es ist Zeit für Veränderung! 

Du hast 
die Wahl!

Open Issues Everywhere!

ODS – 
KANTINEN-
BEFRAGUNG

HOLDING

Euer  Reinhard Grell

Eure Ingrid Klima
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Akt 1: Auftritt eines renommierten Personalberaters. Er verliest mit 
großer Geste das Ergebnis einer Umfrage: „Die Hälfte der Manager 
sind unglücklich in ihrem Job. Warum? Weil sie ganz  
einfach nach falschen Kriterien ausgewählt werden. Sie tref-
fen die falschen Entscheidungen, holen sich die falschen 
Berater, vertrauen den falschen Leuten und verursachen so 
Kosten in Millionenhöhe. Die Ärmsten sind die untergebenen  
MitarbeiterInnen, die müssen die verjubelten Euros wieder 
verdienen.“ (Geht ab)

Akt 2: Zwei junge, smarte Burschen in sportlichem Outfit erscheinen 
und  unterhalten sich:“ 
Wie bist Du in die Firma gekommen?“ – „Ich wurde 
von einem Headhunter angesprochen. Der hat mir den 
Job geschildert und ich hab zugesagt!“ – „Net möglich! 
Ohne Auswahlverfahren?“ – „Nein, nein, ein Assessment  
Center hab ich schon gemacht, aber das war ein Lercherl: 
ich hab einfach ein paar bunte Folien präsentiert und das  
gesagt, was die hören wollten!“ -  „Nämlich?“ – „ Die wollen 
am liebsten Radlfahrer und Freunderlwirtschafter.“ – „im 
Ernst?“ – „Na, gesagt haben sie das natürlich ganz anders:  Sie 
müssen aufstiegsbereit sein, netzwerken können und dürfen 
kein übertriebenes Mitgefühl zeigen! Dann können Sie es bei 
uns weit bringen!“ 
(Beide ab)

Akt 3: eine Tür mit dem Schild „Personalabteilung“. Man hört lautes 
Diskutieren, die Tür wird aufgerissen.
Eine sichtlich überforderte Frau – die Personalchefin – wird 
von mehreren Telekom-Mitarbeitern bedrängt. Aus dem 
Stimmengewirr hört man einzelne Satzfetzen: „Ich verstehe 
nicht, ich habe die besten Zeugnisse, und dann wird ein  
anderer“ ...“tut mir Leid, für Sie ist kein Platz mehr, ein kleines 
Schmerzensgeld, wenn Sie wollen“....“nein, wir werden 

Sie nicht übernehmen, wir müssen schon für andere“...“  
natürlich, Sie bekommen die revidierten Zahlen noch recht-
zeitig vor den Verhandlungen“....“sie haben die besten  
Voraussetzungen für den Job? Sie haben Erfahrung? Tut mir 
Leid, das zählt bei uns nicht“...
(die Tür fällt wieder zu)

Akt 4: Ein Kaffeezimmer. 3 Mitarbeiterinnen sitzen an einem kleinen 
Tisch und rühren in ihren Tassen.
Die Erste: „Habt’s schon g’hört? Die sollen schon wieder 
die Zahlen frisiert haben.“ – Die Zweite: „Echt arg, aber die  
Manager-Boni sind trotzdem ausbezahlt worden“ – Die Erste: 
„Schon, aber unsere Leut sind echt ang’fressn. Des Monat  
haben schon wieder drei gekündigt.“ – „Marandana! und 
I muss schon wieder 3 neue anlernen. Bis die was können, 
san wieder zig Kunden weg!“ – Die Dritte: “des ist denen da 
oben aber so was von Wurscht. Na ja, kannst eh nix machen.“ 
(Schweigen. Sie rühren weiter)

Akt 5: Vorstandssitzung. Ein Tisch mit 3 dunkel gekleideten Herren, 
vor ihnen steht die Personalchefin.
Der CEO: „Was sagt der FCGler? Dilettantische Personal- 
politik? Der sollt einmal unsere Finanzabteilung sehen, 
hahaha! Na, Frau Diplomingenieur, versuch ma einmal das, 
was wir mit den Roten...“
(Vorhang fällt)

Epilog: Ein sichtlich empörter A1Telekom-Mitarbeiter stürzt auf 
die Bühne: “Das ist ein Skandal! Und es wird immer schlim-
mer statt besser! Schluss mit Lustig! Wie kommen wir dazu, 
dass wir mit so einer Personalpolitik leben müssen? Es wird 
Zeit, dass dieses fatale Schauspiel beendet wird. Es wird Zeit 
für neue Besen“ – wendet sich ans Publikum – „findet ihr nicht 
auch?“ 

Die A1-Personalpolitik
Ein Drama in 5 Akten

REGIONAL

von Rudi Hamedinger
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Pensionisten-Vertreter für Wien

Pensionisten-Vertreter für die Steiermark

Kurt FRIEDL

Liebe Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand!

Durch meine jahrelange Tätigkeit als VPA Obmann, ZA-Mitglied und Fraktionsvorsitzender habe ich 
die Fragen und Probleme der Kollegenschaft kennengelernt.  Nun kann ich als FCG Pensionisten- 
vertreter meine gewonnenen Erfahrungen wieder nutzvoll für Sie einbringen.  Mein Team und ich 
wollen auch für Sie „DER ANSPRECHPARTNER“ sein.

Theresia Gipsy HAGEN

Liebe Pensionistin!

Als VPA Mitglied in den verschiedene Ämtern des „FSBA’s“ waren mir die Anliegen und Probleme 
der Frauen aus eigener Erfahrung (Familie/Beruf ) bekannt. Als Vertreterin der Kolleginnen im  
Ruhestand möchte ich nun ebenfalls für Ihre Fragen zuständig sein.

Ernest MOSCHER

Liebe Pensionistinnen und Pensionisten!

Als ich gefragt wurde, ob ich bei der Betreuung der Kolleginnen und Kollegen des Ruhestandes 
mithelfen möchte, habe ich spontan zugesagt. Durch meine Tätigkeit nach der Lehrzeit als  
Monteur beim Fernmeldeinnenbau, dann als Entstörer für Nebenstellenanlagen, danach  
Planungsbeamter für Innenanlagen und als Referent für Fernsprechvermittlungstechnik hatte 
ich mit vielen KollegInnen dienstlichen Kontakt. Ich möchte auch weiter allen Kolleginnen und  
Kollegen des Ruhestandes mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ing. Amtmann Josef Ing. Pocsics Robert Schönbacher Helga Pittner Julius Ing. Lubetz Ernst

Unsere Forderungen sind, dass der Pensionssicherungsbeitrag abgeschafft wird und die Pensionen werterhaltend bleiben. 
Durch die sehr gute Zusammenarbeit mit Peter Amreichs Team haben wir hier eine sehr starke Unterstützung von der 
FCG Steiermark.

PENSIONISTEN
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