
	   
	  
	  
	  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Name der neuen Postbank lautet „bank99“, sie soll für 99% der 
Österreicher digital und über die Filialen zur Verfügung stehen. Nach 
der endgültigen Trennung mit der BAWAG zum Jahreswechsel startet 
mit 1. April 2020 die „bank99“ offiziell. Die Post hat sich mit 80% an 
der GRAWE Tochter Brüll Kallmus Bank AG beteiligt. Dank der 
Banklizenz von Brüll Kallmus kann das Finanzdienstleistungsgeschäft in 
den Filialen fortgeführt werden. Die Services soll es nicht nur in den 
ca. 1.800 Geschäftsstellen (eigene Filialen und Post Partner) geben, 
sondern auch online. Das Angebot umfasst Dienstleistungen und 
Produkte rund um Girokonten, Zahlungsverkehr und Kreditkarten. Für 
die Post AG Mitarbeiter wurden bereits eigene Konditionen 
verlautbart. Wir Pensionisten können über das „Freundekonto99“ – 
selbstverständlich nur wer will – ebenfalls einen Wechsel als Familie 
und Freunde zur bank99 durchführen. Dazu zählen: 
 

•   Eltern, (Ehe-)Partnerinnen, Kinder und andere direkte 
Angehörige von Mitarbeiter der Österreichischen Post und ihren 
Tochtergesellschaften in Österreich 

•   Post-Pensionisten, Mitarbeiter von Post-Sozial 
•   Mitglieder der Gewerkschaft der Post und 

Fernmeldebediensteten – GPF 
 
In der Anlage finden Sie die für uns geltenden Konditionen. 
Im Postamt gibt es eigens geschulte Mitarbeiter die Beratungen und 
Umstellungen von Ihrem alten Konto auf ein „bank99“ Konto der Post 
durchführen. Der Mitarbeiter der „bank99“ erledigt für Sie auch 
sämtliche Änderungen bei den Daueraufträgen. 
ACHTUNG:  In der derzeitigen Situation des Corona Virus müssen auf 
die Schutzmaßnahmen der Kollegen im Postamt - und auch auf die 
eigenen - Rücksicht genommen werden.  

Liebe Kollegin! Lieber Kollege! 

 „bank99“ die neue Postbank 



 
Wer mit seinem derzeitigen Institut zufrieden ist – Erreichbarkeit, 
Konditionen... – muss nicht zur „bank99“ wechseln. Es ist jeden 
freigestellt, ob er seine derzeitige Bank verlässt und zur „bank99“ 
wechselt. 
 
Die Wechselmöglichkeit für uns Pensionisten besteht offiziell im Monat 
Mai 2020. Wer sich früher informieren möchte, sollte sich einen Termin 
im Postamt beim zuständigen Kollegen holen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
	  
	  

Sollten Sie keine Informationen von uns erhalten wollen, so können Sie diese per Mail: 
pensionistInnen@fcga1telekom.at oder telefonisch: 0664 926 6006 abbestellen. 

Mit herzlichen Grüßen 
 
                        Kurt Friedl    Theresia Hagen       Gottfried Pasek 

0664/9266006    0664/8611709      0664/9236059 

Mail: pensionistInnen@fcga1telekom.at 


