
 
Jänner 2022 

 

Gemeinsam packen wir’s! 
Trotz schwerer Zeiten – die Arbeit läuft, die Erfolge geben Mut, auf ins Jahr 2022! 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 
 

2021 ist uns nichts erspart geblieben, trotzdem haben wir die Herausforderungen 

respektabel gemeistert. Gerade die Pandemie hat uns – persönlich und als Gesellschaft 

- teilweise an unsere Grenzen gebracht. Trotz allem ist es uns in der Steiermark 

gelungen einen wertschätzenden Umgang miteinander aufrecht zu erhalten – nicht 

leicht in Zeiten, wo die Nerven öfters blank liegen. Das ist nicht selbstverständlich, ich 

bedanke mich bei Euch allen dafür! 

 

Auch uns Personalvertretern ist es gelungen, die Services selbst während der 

Lockdown-Phasen uneingeschränkt anzubieten. Hier darf ich ein großes DANKE an 

Verena Gratz und Liesi Kollegger-Steger vom Personalausschussbüro aussprechen.  

 

• Mit unserem Team wurde im Jahr 2021 mit diversen Gutscheinen / Kaffee / Kernöl 

uvm. ein Umsatz von € 1,187.980,88 gemacht und dabei Ersparnisse in der Höhe 

von € 127.449,50 für Euch erreicht. 

 

• Auch seitens der Gewerkschaft wurden bei der Fachgruppe A1 Telekom 110 

Anträge eingereicht, ausbezahlt wurden € 4.745,82. Hier gilt ein weiteres großes 

DANKESCHÖN unserer Elfi Baider. 

 

• Über unseren Personalvertretungsfonds A1 Telekom Sozial wurden 328 Anträge 

erfolgreich eingereicht und es kam zu Auszahlungen in Summe von € 54.451,50. 

 

• Neben diesen Dienstleistungen lag im vergangenen Jahr das Augenmerk auf den 

bevorstehenden Pensionierungen und Anfragen zu den Sozialplänen. In intensiven 

Verhandlungen mit der GÖD (Gewerkschaft öffentlicher Dienst) haben wir ein 

Programm entwickelt, um für unsere Kolleg*innen exklusive 

Pensionsberechnungen anbieten zu können. Gerade diejenigen, die sich für einen 

Sozialplan interessieren, wollen auch wissen, mit welcher Pension sie bei 

Pensionsantritt mit 62 oder 65 Jahren rechnen können.  

 



• Darüber hinaus haben wir es geschafft, für unsere jüngeren Kolleg*innen nicht nur 

einen sehr guten Kollektivvertrag auszuverhandeln, sondern es ist auch gelungen 

sie bei den vielen JOB Changes hilfreich zu unterstützen. Wir sind eine der wenigen 

Regionen, die ihre Personalzahlen stabil halten können. Das ist natürlich auch Eurer 

Bereitschaft zu danken, sich auf Jobs, die österreichweit ausgeschrieben sind, zu 

bewerben. Gerade im IT-Sektor wird das für uns immer wichtiger! 

 

• Obwohl unser Unternehmen hervorragende Zahlen schreibt, mussten wir bei den 

Gehaltsverhandlungen um jedes zehntel Prozent kämpfen. Hier haben sich 

Thomas Ertl und Marcel Mikysek als verlässliche Verhandlungspartner aus dem 

Vertrauenspersonenausschuss erwiesen – sie haben nicht nur die rechtlichen 

Rahmenbedingungen geklärt, sie hatten vorsorglich auch schon die 

Betriebsversammlungen organisiert, sozusagen im Stand-by. 

 

• Unsere Haltung zu den (viel zu) vielen Arbeitsgruppen und den teilweise 

ausufernden TEAMS wurde schon im letzten Mail des Zentralausschusses deutlich 

gemacht – wo bleiben da Controlling, Evaluierung und v.a. der Spargedanke?  

 

Wir alle freuen uns auf eine Zeit der Normalität gerade bei den sozialen Kontakten. 

Auch wenn derzeit keine Großveranstaltungen wie Beats&Burger möglich sind, werden 

wir versuchen bei Euren Teammeetings mit einer kleinen Jause dabei zu sein! Unsere 

beliebten Veranstaltungen sind ON HOLD!   

 

Versprechen können wir Euch auch für 2022 unseren vollen Einsatz für Eure Anliegen 

und gehen guten Mutes in das bevorstehende Jahr – gemeinsam packen wir’s! 

 

Euer 

Peter Amreich und sein Team 

 


