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Was hat Dich dazu bewogen 
zukünftig mit der FsG zusam-
menzuarbeiten?

Mein oberstes Ziel ist es, unseren Kolleginnen und 
Kollegen zu helfen. Dabei hatte ich die ewigen poli-
tischen Streitereien satt. Deshalb habe ich mich 
entschlossen, als freier Mandatar zu agieren.
 
Das erste Gespräch nach dieser Entscheidung füh-
rte ich mit dem Kollegen und Zentralausschussvor-
sitzenden Helmut Köstinger, in dem wir festgehalten 
haben, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wol-
len. Dabei sollen die Bediensteten im Vordergrund 
stehen. Helmut Köstinger hat mich und mein Team 
von Anfang an in alle Angelegenheiten eingeweiht. 
Ich wurde in alle Arbeitsgruppen eingebunden und 
bekam jede Information die ich benötigte. Somit 
ergab sich mit allen FunktionärInnen der FSG eine 
gute Gesprächsbasis.
 
Kannst Du uns Beispiele nen-
nen, die Deine Entscheidung 
beeinflusst haben?

Meine Entscheidung, nach fast 17 Jahren die FCG 
zu verlassen, ist ein reines Führungsproblem der 
FCG. Das ständige Hick-Hack mit der FSG und-

die  untergriffigen Aussagen von Manfred Wiedner 
 haben niemandem genützt. Besonders gestört 
haben mich die hetzerischen und aggressiven 
Aussendungen der FCG sowie die niveaulosen 
 Beschimpfungen. Ein derartiges Vorgehen bringt 
uns nicht weiter und löst vor allem keine Probleme. 
Ich kann und will mich daher auch nicht mehr mit 
diesem politischen Kurs der FCG identifizieren.
 
Wie sieht die Kooperation mit 
der FsG aus Deiner sicht aus 
und was erwartest Du von der 
Zusammenarbeit mit der FsG?

Die Kooperation mit der FSG funktioniert mit allen 
FunktionärenInnen im Zentralausschuss, Personal-
ausschuss sowie den VPA`s vor Ort perfekt. Ich 
 erwarte einen gemeinsamen Weg, bei dem die 
 MitarbeiterInnen in den Mittelpunkt gestellt werden.

 
Werden Deinem Entschluss 
noch weitere Kolleginnen und 
Kollegen folgen?

Das wird sicher spannend, weil alle freien Manda-
tare der Zusammenarbeit mit der FSG zugestimmt 
haben.

AKTUELLFSGHermann Neuhold kooperiert mit uns
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Helmut Köstinger 
begrüßt Hermann 
Neuhold im Kreise  
der FSG-Spitzen-
funkt ionärInnen 
und freut sich auf 
eine offene, ehrli-
che und konstruk-
tive Zusammenar-
beit im Sinne der 
Kolleginnen und 
Kollegen.



KLIPP&KLARFSG

Die Situation für uns Postlerinnen und Postler war 2016 alles andere 
als leicht. Laufende Systemisierungen und damit eine Erhöhung des 
Arbeitsdrucks - verbunden mit permanenten Personalunterständen in 
nahezu allen Fachbereichen - haben im Vorjahr dazu geführt, dass die 
Belastung extrem zugenommen hat.

Unseren jahrelangen Appellen, zeitgerecht mit geeigneten Personal-
maßnahmen für einen geordneten Betriebsablauf zu sorgen, wurde 
bisher nicht ausreichend Rechnung getragen. Was unseren Kolleginnen 
und Kollegen im Filialnetz, in der Zustellung sowie in den Verteilzentren 
derzeit zugemutet wird, ist schlichtweg unverantwortlich. 

Ich habe daher den Vorstand am 30. Jänner neuerlich auf die Miss-
stände und die inakzeptable Überlastung der MitarbeiterInnen hin-
gewiesen und zusätzliche Personalaufnahmen gefordert. 

Um dieser unzumutbaren Situation ein Ende zu bereiten, haben wir kürz-
lich eine österreichweite FSG-PersonalvertreterInnen-Tagung abgehal-
ten. Dabei haben wir uns intensiv mit den aktuellen Problemstellungen 
unseres Filialnetzes, der Brief- und Paketzustellung, der Verteilzentren 
und der Güterbeförderung auseinandergesetzt. Vorrangige Themen 
waren der akute Personalmangel, die hohe psychische und physische 
Belastung am Arbeitsplatz, der Umgang mit den MitarbeiterInnen sowie 
die hohe Fluktuation bei KollV-Neu MitarbeiterInnen. 

Der von uns erarbeitete umfangreiche Forderungskatalog für mehr 
Personal, bessere Arbeitsbedingungen und einen fairen, wertschätzen-
den Umgang mit allen MitarbeiterInnen wurde bereits an den Vorstand 
herangetragen und eine rasche Lösung eingefordert.

Sollte der Vorstand trotz der von uns bereits mehrmals aufgezeigten 
Problemstellungen nicht ausreichend reagieren, werden wir gewerk-
schaftliche Maßnahmen unter Einbindung der Medien und der Politik 
einleiten.

Das Maß ist voll, meint euer

Helmut Köstinger
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Wir brauchen mehr personal!

F
o

to
: 

K
la

u
s
 M

o
rg

e
n

s
te

rn

„Die permanente 
Überlastung 

ist niemandem     
zumutbar“.

Wer noch nicht Mitglied un-
serer starken Betriebsge-
werkschaft ist, sollte nicht 
zögern, damit wir gemein-
sam noch stärker werden! 
Mitglied werden unter www.
gpf.at oder einfach deine/
deinen Personalvertreter/in 
vor Ort ansprechen

AKTUELL



Das Jahr 2016 begann mit der Einrichtung 
von Shop in Shop Standorten (SiS-Filialen) zur 
Ertragssteigerung im Zuge eines neuen Koope-
rationsvertrages mit der A1 Telekom Austria. 
Dafür wurden rund hundert PT 4 Arbeitsplätze 
in diesen SiS Standorten eingerichtet. Durch die 
Einrichtung von 60 Premiumfilialen konnte das 
Serviceangebot bis Ende des Jahres zusätzlich 
erweitert werden. 

2016 wurde aber auch das Projekt Energieko-
stenrechner entwickelt. Wir konnten in schwie-
rigen Verhandlungen bis Mitte des Jahres ein 
attraktives Prämienmodell mit dem Management 
vereinbaren. Dieses sieht je nach Anzahl der 
abgeschlossenen Verträge Einzelvergütungen 
bis zu 15 Euro vor.

Post und BAWAG PSK definierten das gemeinsa-
me Zielnetz von 405 Filialen bis Ende 2017. Ver-
einbart wurde auch die Anzahl der von der Post 
überlassenen FinanzberaterInnen im Ausmaß 
von 350 Vollzeitkräften im Jahresdurchschnitt. 
Keine Einigung zwischen Post und BAWAG 

gelang bei der Transaktionsvergütung, also die 
Vergütung für die durch PostmitarbeiterInnen 
erbrachten Transaktionen im Bankbereich. Zur 
Klärung dieses Streits wurde eine gerichtliche 
Schlichtungsstelle angerufen. Für uns ist dieser 
Konflikt, der auf dem Rücken unserer Kollegin-
nen und Kollegen ausgetragen wird, inakzepta-
bel. Wir fordern eine rasche Einigung, um eine 
gemeinsame Zukunft und somit den Erhalt eines 
flächendeckenden eigenbetriebenen Filialnetzes 
sicherzustellen.

Zu heftigem Widerstand bis hin zu gerichtlichen 
Auseinandersetzungen haben der Personalum- 
und -abbau geführt, den das Management 
durch Beendigung von Dienstverhältnissen 
nach dem Sozialplan, durch Kündigungen aber 
auch durch vorzeitige Ruhestandsversetzungen 
erreicht hat. 
Vielerorts, insbesondere dort, wo Teilarbeits-
plätze vakant wurden, erfolgte vorerst keine 
Nachbesetzung. Hier konnten wir schließlich 
auf unsere permanenten Forderungen hin Neu-
aufnahmen erwirken.
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Filialnetz 2016 im 
Rückblick

Filialnetz: Den Herausforderungen gewachsen?

Miteinander mehr möglich machen.

Postfiliale 1210 Wien



Filialnetz 2016 im 
Rückblick

Richard Köhler 
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FILIALNETZFSG

Miteinander mehr möglich machen.

Was uns 2017 
erwarten wird
Unser Schwerpunkt 2017 ist, die Arbeits- und 
Einkommenssituation für unsere Kolleginnen 
und Kollegen in den Postfilialen nachhaltig zu 
verbessern. Wir fordern eine Entlohnung, die 
den hohen Anforderungen im Filialnetz gerecht 
wird. 

In unseren Filialen erleben wir eine Spezialisie-
rung des Wissens und eine Stärkung der indi-
viduellen Kompetenz. Die täglichen Leistungen 
unserer MitarbeiterInnen sind nicht vergleichbar 
mit dem Handel, an den unser Kollektivvertrag 
Neu Teil 1 angelehnt ist. Die Beschäftigten in den 
eigenbetriebenen Filialen der Post sind keine 
„Regalbetreuer“, wie beim Supermarkt. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen verfügen über hohe 
Fachkompetenz, ein großes Kundenbewusst-
sein und über enorme Stresstoleranz. 

Wir fordern daher ein generelles Umdenken. 
Wer Qualität will, muss Qualität ermöglichen. 
Wir brauchen gerade deshalb in den nächsten 
Jahren eine merkliche Erhöhung des Mindest-
lohnes.

Was die Arbeitsbedingungen betrifft, werden 
wir beim Vorstand die Evaluierung der psychi-
schen Fehlbelastungen am Arbeitsplatz weiter 
einfordern und vorantreiben. Im Vorjahr haben 
bundesweit Workshops stattgefunden. Dabei 
haben Kolleginnen und Kollegen die Chance 
genutzt mit externen Arbeitspsychologen eine 
Bestandsanalyse vorzunehmen. Kommunika-
tionsmängel, falsches Führungsverhalten, Defi-
zite im Schulungsbereich und Fehler in der 
Arbeitsorganisation führen zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. Ein zu viel an Informationen 
und Anweisungen, verbunden mit Zeitmangel, 
führen ebenso zu psychischen Fehlbelastungen, 
wie Beschwerden von wartenden, unzufriede-
nen Kunden. Hier braucht es rasche Abhilfe und 

wirksame Gegenmaßnah-
men.
Die Verhandlungen über 
die künftige Personalbe-
darfsermittlung werden 
fortgesetzt und sollen 
bald erfolgreich abge-
schlossen werden. Ziel 
ist eine Vereinfachung der 
Systematik. Das gesamte Dienstleistungsange-
bot und Produktportfolio soll künftig in rund 140 
Prozessen abgebildet werden. Die Leistungsein-
heiten werden wie bisher über OPAL bzw. alfa 
definiert. Sonstige filialspezifische Tätigkeiten, 
die bei den Verhandlungen vorort anerkannt 
werden, sollen künftig automatisch im System 
erfasst und bei künftigen Berechnungen bereits 
berücksichtigt sein. Die Prozesse im Bereich der 
Finanztransaktionen werden zeitwertmäßig stark 
verbessert, um bei den Bankstandorten mehr 
Kapazitäten zur Verfügung zu haben.
Im Herbst 2016 begannen die Verhandlungen 
über Sys PS, die Mitte 2017 abgeschlossen sein 
sollen. Als Sofortmaßnahme wurden die Zeiten 
für die Betreuung der Selbstbedienungszonen, 
die Mindestanrechnung für die neu geschaffe-
nen Premiumfilialen, der Zeitaufwand für den 
Energiekostenrechner und für die Cash-Bags 
vereinbart.

Erfolge Filialnetz 2016
• Einrichtung von A1 BeraterInnen in PT 4
• Mindestanrechnung für Premiumfilialen 

10 Wochenstunden
• Provisionsregelung für Abschlüsse beim 

Energiekostenservice
• Verbesserung der Zeitwerte für SB-Zo-

nen-Betreuung
• Überzahlung Kollektivvertrag NEU
• Sofortauszahlung der Überstunden im 

Weihnachtsverkehr



Der Weihnachtsverkehr 2016 hat alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Zustellbasen weit 
über ihre Leistungsgrenzen geführt. 

Von einer „normalen“ Zustellung kann hier jeden-
falls nicht mehr gesprochen werden. 

Hier wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Großartiges geleistet. Die Frage ist nur 
unter welchen Bedingungen. Kritische Worte sind 
mehr als angebracht.

Viele Kolleginnen und Kollegen haben bereits 
vor dem offiziellen Dienstbeginn mit ihrer Arbeit 
begonnen und trotzdem gab es Tagesarbeitszei-
ten über die gesetzlich erlaubten Höchstwerte 
hinaus. 

Im Zuge der Verbundzustellung wurden teilwei-
se weit über 100 Pakete täglich zugestellt. Das 

bedeutet eine bis zum Vierfachen höhere Menge 
an Paketen als für den Zustellbezirk berücksich-
tigt und berechnet ist. 

Zusätzlich zum hohen Sendungsaufkommen und 
der Gewichtsbelastung durch die Info.Post war 
auch noch die zusätzliche Arbeit durch die hoch-
sensible Bundespräsidentenwahl erschwerend.

Wenn bei falscher Personalplanung dann auch 
noch Mitbesorgungen infolge von Urlaubsabbau 
entstehen, spitzt sich die Lage umso dramati-
scher zu. 

Mitbesorgungen sind nicht nur in der Weih-
nachtszeit, sondern auf Grund der bestehenden 
Rayonsgrößen auch während des Jahres unzu-
mutbar geworden.

Seitens der FSG haben wir bereits im Frühjahr 
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mehr geht nicht!
Briefzustellung

Diese Zustellmengen sind für unsere mitarbeiterInnen 

nicht mehr bewältigbar. Es geht um die Gesundheit.

Krisengespräch mit Vorstand und Geschäftsfeldleitung.

Miteinander mehr möglich machen.

Ein Beispiel aus der Praxis. 



2016 eine Aufstockung der Personalreserve bzw. 
Neuaufnahmen im Sommer gefordert.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen sehr 
deutlich, dass neue MitarbeiterInnen eine opti-
male Einschulung und eine längere Eingewöh-
nungsphase brauchen, um langfristig und auf 
Dauer bei der Post bleiben zu können und nicht 
sofort wegen Überforderung das Unternehmen 
verlassen zu müssen.

Leider hat das Unternehmen hier aus der Vergan-
genheit nichts gelernt und unsere Forderungen 
nicht ausreichend berücksichtigt.

Selbst nach den Weihnachtsfeiertagen ist die 
Belastung noch immer zu hoch und die der-
zeitigen Systemisierungen sorgen, vollkommen 
berechtigt, für großen Unmut. Es stellt sich gene-
rell die Frage: „Wie groß darf ein Rayon sein?“. 
Eine plausible Antwort blieb das Management bis 
jetzt schuldig. Wir stehen auf dem Standpunkt, 
dass es hier klare Grenzen geben muss. 

Wir fordern daher eine Gewährleistung, dass die 
Arbeit in durchschnittlich acht Stunden bewältig-
bar sein muss.

Die Schwankungen durch die Sendungsmengen 
dürfen nicht einseitig nach oben und somit nur in 
den Plusbereich im Korridor ausschlagen. Hier 
muss ein Ausgleich während des Jahres stattfin-
den. Minuszeiten, die in den vergangenen Jahren 
aufgebaut wurden, täuschen oft über die derzeit 
hohen Belastungen der MitarbeiterInnen hinweg, 
da weiterhin Minuszeiten bestehen bleiben. 

KollegInnen die bereits bei 150 Plusstunden 
oder mehr angelangt sind, haben außerdem das 
Recht, dass ihre Rayone auf etwaige Fehler oder 
Überlastungen kontrolliert werden. Festgestellte 
Fehlbemessungen oder Rayonsbesonderheiten 
sind im Sinne der MitarbeiterInnen unverzüglich 
zu korrigieren.

In dem von uns abgelehnten Systemisierungsmo-
dell TBS zeigt sich auf Grund der realen Belas-

tungen vielmehr, dass Zeitwertverbes-
serungen dringend notwendig sind. Vom 
Management angedachte Zeitwertver-
schlechterungen werden von uns jeden-
falls in aller Deutlichkeit abgelehnt.

Diese und andere Themen, wie die Beset-
zung von freien Arbeitsplätzen, ein Sprin-
gerpool in dem MitarbeiterInnen auch tatsächlich 
zur Verfügung stehen wenn Not am Mann ist, 
haben wir bereits in Angriff genommen. 

Am 30.1.2017 fand ein von uns eingeforder-

tes Krisengespräch mit VD DI Hitziger und 

Geschäftsfeldleiter modliba statt,     bei dem 

wir folgende Ergebnisse erzielen konnten:

1. Ab sofort kommt es zu erhöhten Personalauf-
nahmen für die Briefzustellung. 

2. Dienstzusammenziehungen sind deutlich zu 
reduzieren.

3. Für langzeitabwesende MitarbeiterInnen gibt 
es sofortigen Personalersatz.

4. Nachweislich erforderliche Zusatzanrechnun-
gen sind bei Systemisierungen zu gewähren.

5. Bei Tourenverschneidungen sind ausgewählte 
ZustellerInnen hinzuzuziehen.

6. Für den Weihnachtsverkehr wird künftig 
zusätzliches Personal aufgenommen. 

Wir werden alles daran setzen, dass die  Zusagen 
des Vorstandes und der Geschäftsfeldleitung 
auch tatsächlich umgesetzt werden.

BRIEFFSG Gerhard

Gebhardt

7

mehr geht nicht!

Miteinander mehr möglich machen.

Erfolge Distribution 2016

• Qualitätsbonus für die Erhöhung der Erstzu-
stellquote ausverhandelt

• Zusätzliche Belohnung für Feiertagsarbeit am 
8. Dezember erreicht

• 200 Euro Einmalzahlung auch für KollV-Neu 
Regionalspringer

• Automatisierung der Auszahlung für den Mit-
besorgungsbonus 

• Volle Teamleiterprämie auch für Teilzeitkräfte
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Miteinander mehr möglich machen.

Für 
ein gutes 

Leben!

Die klassische Rentenversicherung
> Wer benötigt ein lebenslanges Zusatzeinkommen?  
> Wir wandeln Ihr Kapital in eine lebenslange Rente um. 
> Mit einer Rentenversicherung wird ein langes Leben  
	 nicht	zum	finanziellen	Risiko.	

 Damit es 

später nicht heißt:

„Mein Geld ist

schon weg, 

aber ich bin 

noch da.“

> Fragen Sie uns: Tel. 059 808 | www.oebv.com
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Brennpunkt schwerarbeit
Was schwerarbeit ist, wurde vom sozialministerium mit der 
schwerarbeiter-Verordnung 2006 festgelegt.

Als Schwerarbeit gelten schwere körperliche 
Arbeiten, bei denen Männer bei einem 8-stündi-
gen Arbeitstag mindestens 2.000 Arbeitskalo-
rien und Frauen mindestens 1.400 Arbeitskalo-
rien verbrauchen. Als Schwerarbeit gilt weiters 
Nachtarbeit im Schicht- und Wechseldienst.

Die Feststellung von Schwerarbeit führt dazu, 
dass Personen, die in den letzten 20 Jahren vor 
deren Pensionsstichtag mindestens 10 Jahre 
Schwerarbeit geleistet haben, früher in Pensi-
on gehen können. Männer mit 60 Jahren, wenn 
sie mindestens 540 Versicherungsmonate er-
worben haben und Frauen mit 55 Jahren, wenn 
sie mindestens 480 Beitragsmonate erwerben 
konnten. Nach den vielen Veränderungen im Be-
reich der Österreichischen Post AG,  verbunden 

mit der steten Erhöhung des  Arbeitsdrucks, 
haben wir im Jahr 2013 den Antrag gestellt, 
vor allem die  Arbeitsbereiche in den Verteilzen-
tren, der Briefzustellung, der  Paketzustellung 
und der Güterbeförderung in die Schwerar-
beiterregelung aufzunehmen. Es hat einige 
Zeit  gedauert, bis ein geeignetes Verfahren zur 
 Ermittlung der Arbeitskalorien  gefunden wur-
de und mit den Messungen  begonnen  werden 
konnte. Weniger lange  dauerte es, bis sich 
 politischer  Widerstand regte und man unseren 
Antrag auf Aufnahme der Briefträgerinnen und 
Briefträger in die Schwerarbeiterregelung als 
Gefährdung für das  gesamte Pensionssystem 
darzustellen versuchte.

Siehe dazu Seite 12.

Foto: Foltin Richard/WB

SCHWERARBEIT
ÖVP sagt NEIN!
Hauptverband sagt NEIN!

SONDERTEIL SCHWERARBEIT
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Wer ist nun tat-
sächlich in der 
schwerarbeiter-
regelung?

Was bisher geschah

2014

2015

2016

Der Zentralausschuss beantragt beim Hauptver-
band der Sozialversicherungsträger die Aufnahme 
des Briefzustelldienstes in die Schwerarbeit. Helmut 
Köstinger arbeitet selbst jeweils einen Tag in allen 
 Arbeitsbereichen, um sich von der Schwere der 
 Arbeit ein spürbares Bild zu verschaffen.

Fortsetzung der Messungen in den Briefzustellbasen 
auf Rayonen mit unterschiedlichen Begehungsarten. 
Ausweitung der Messungen auf einzelne Arbeitsbe-
reiche der Brief- und Paketverteilzentren. Die Kalo-
rienmessung erfolgt zunächst mittels Pulsfrequenz-
messung. Nach einer europaweiten Suche wird eine 
anerkannte Methode zur Ermittlung der reinen Arbeits-
kalorien gefunden.

Nach monatelangen akribischen Erhebungen un-
ter der Mitwirkung von anerkannten Arbeitsmedizi-
nern haben wir eine Methode entwickelt, die derzeit 
in der Pensionsversicherungsanstalt anhand kon-
kreter  Fallbeispiele auf die rechtliche Umsetzbarkeit 
hin  getestet wird. Die generelle Anerkennung des 
 Zustelldienstes als Schwerarbeit haben der Haupt-
verband und der ÖVP-Klubomann Reinhold Lopatka 
jedoch abgelehnt. 

Man beginnt in Zusammenarbeit mit dem Postvor-
stand mit Arbeitsmedizinern Messungen in einzelnen 
Arbeitsbereichen. Der Verbrauch an Arbeitskalorien 
ist entscheidend. 

Schwerarbeit im Zeitraffer

•	 paketzustellerinnen und 
paketzusteller

•	 Briefzustellerin mit über-
wiegender Gehleistung

•	 mitarbeiterInnen im Nacht-
dienst im Zuge des schicht- 
oder Wechseldienstes

Die aktuelle Liste aller Berufsgruppen mit kör-
perlicher Schwerarbeit von 1.400 bis 2.000 
kcal haben wir auf unserer Homepage auf 
www.fsgpost.at veröffentlicht.

Foto: Guenther Peroutka/WB

Foto: Martin Palensky

2013



Die Ausgangslage war nicht einfach. Die Schwerarbeiter-Verordnung aus 
dem Jahr 2006 bestimmte dabei von Beginn an die Rahmenbedingungen. 
Nachdem die Österreichische Post AG den Arbeitsdruck in den letzten 
Jahren drastisch erhöht und z.B. die Zustellbezirke erheblich vergrößert 
hat, war für uns klar, entsprechende Maßnahmen ergreifen zu müssen. 

Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, die Aufnahme in die Schwer-
arbeiterregleung vor allem jener Arbeitsbereiche zu beantragen, die am 
meisten unter diesen Veränderungen zu leiden haben. In erster Linie 
dachten wir dabei an die tausenden  MitarbeiterInnen in den Verteilzentren, 
in der Paket- und der Briefzustellung. Die größte Herausforderung dabei 
war ein Verfahren zur Messung der Arbeitskalorien zu finden, das seitens 
des Hauptverbandes anerkannt wird. 

Heute, knapp drei Jahre nach unserer Antragstellung können wir festhal-
ten, dass uns das für einzelne Bereiche gelungen ist. Unserer Forderung, 
alle BriefzustellerInnen als SchwerarbeiterInnen anzuerkennen, hat der 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger nach jahrelangen Messungen 
abgelehnt. Bestärkt und offensichtlich beeinflusst wurde die Ablehnung 
des Hauptverbandes durch die öffentliche Aussage des 
ÖVp-Klubobmannes Reinhold Lopatka, der zu diesem 
Thema schon im Mai 2014 folgende Aussage tätigte: „Die post 
möchte etwa, dass Briefträger als schwerar-
beiter anerkannt werden und damit abschlags-
frei in Frühpension gehen können. Das darf es 
nicht geben, denn mit solchen Aktionen ist unser 
ganzes pensionssystem im Gefahr“.

Und wieder einmal hat uns die FCG im Stich gelassen. Anstelle meiner Ein-
ladung zu folgen, an einem Strang zu ziehen und alle Probleme gemeinsam 
anzugehen, wurde im Hintergrund alles unternommen, um dieses wichtige 
Projekt zum Scheitern zu bringen. Traurig aber war.
Als FSG werden wir trotz dieser Querschüsse nicht lockerlassen und werden 
weiterhin alle anstehenden Probleme anpacken. Wir stehen nach wie vor 
auf dem Standpunkt, dass der Briefzustelldienst Schwerarbeit ist.

Euer

Helmut Köstinger

Teilerfolge bei schwerarbeit
Einige Bereiche wurden in die Regelung aufgenommen, 
der Briefzustelldienst jedoch nicht. schuld ist in erster 
Linie der Hauptverband.

„Unser Ziel war, 
die mitarbei-
ter-Innen in der 
 Zustellung und 
in den Verteil-
zentren in die 
schwerarbeits-
regelung zu 
 bekommen. Für 
den Bereich der  
Briefzustellung 
sagt der Haupt-
verband Nein“.
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Der Weg in die schwerarbeitspension

In der Post AG gibt es drei unterschiedliche Arbeitsverhältnisse. 
Beamte, Angestellte nach der Dienstordnung und KollV-Neu An-
gestellte. Daraus ergeben sich unterschiedliche Vorgehensweisen. 

Beamte

Der Beamte ist auf seinen schriftlichen Antrag in den Ruhestand 
zu versetzen, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Verset-
zung in den Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit 
von 504 Versicherungsmonaten aufweist. Davon müssen mindes-
tens 120 Monate in den letzten 240 Monaten vor Ruhestandsver-
setzung als Schwerarbeitsmonate anerkannt sein. Die Versetzung 
in den Ruhestand kann erst mit Vollendung des 60. Lebensjah-
res erfolgen. Ein Schwerarbeitsmonat ist jeder Kalendermonat 
in dem mindestens 15 Tage Schwerarbeit vorliegen. Der Beam-
te kann frühestens mit Vollendung seines 57. Lebensjahres eine 
bescheidmäßige Feststellung seiner Schwerarbeitsmonate beim 
Personalamt der Post AG beantragen. Die Schwerarbeitspension 
bei BeamtInnen nach Vollendung des 60. Lebensjahres beträgt 
72,8 % der Ruhegenussbemessungsgrundlage. 

Angestellte nach DO und KollV-Neu

Anspruch auf „Schwerarbeitspension haben nach dem 31. De-
zember 1953 und vor dem 1. Jänner 1959 geborene Männer und 
für nach dem 31. Dezember 1958 und vor dem 1. Jänner 1964 
geborene Frauen (auch „Hacklerregelung mit Schwerarbeit“ ge-
nannt) sofern die folgenden Voraussetzungen am Stichtag erfüllt sind.

• Männer, sobald sie 540 Beitragsmonate erworben haben, 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres

• Frauen, sobald sie 480 Beitragsmonate erworben haben, 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn innerhalb der 
letzten 240 Kalendermonate vor dem Stichtag mindestens 
120 Schwerarbeitsmonate liegen

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) stellt auf Antrag fest, ob 
die Voraussetzungen gemäß Schwerarbeitsverordnung erfüllt 
sind. Die erforderlichen Anträge liegen in jeweiligen Landesstel-
len der PVA auf, können aber auch von der Homepage der PVA 
(www.pensionsversicherung.at) heruntergeladen werden.

• Antrag auf Feststellung der Versicherungs- und Schwerar-
beitszeiten und Prüfung der versicherungsrechtlichen An-
spruchsvoraussetzungen aus den Leistungen von Versiche-
rungsfällen des Alters zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

• Antrag auf vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs-
dauer mit Schwerarbeit (Schwerarbeitspension)

WiENER ZEiTUNG 
26.5.2014

„Die Post möchte etwa, 
dass Briefträger als 
Schwerarbeiter aner-
kannt werden und damit 
abschlagsfrei in Frühpen-
sion gehen können. Das 
darf es nicht geben, denn 
mit solchen Aktionen ist 
unser ganzes Pensions-
system in Gefahr“.

REINHOLD LOPATKA 
ÖVP Klubobmann

Foto: Parlament

DIE PRESSE 25.3.2014

„Briefträger leisten Schwer-
arbeit“.

DR. GEORG PÖLZL
Generaldirektor 

Foto: Österreichische Post AG

pRO & CONTRA



In den Vorjahren stand die Umsetzung eines 
Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) 
in Bezug auf die Anerkennung von Vordienst-
zeiten aus dem Jahr 2014 im Zentrum von 
Dienstrechtsnovellen, besser bekannt auch als 
Besoldungsreform. Im vergangenen Septem-
ber hat der Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH) einer Klägerin der Buchhal-
tungsagentur des Bundes recht-
gegeben, wonach die Bemessung 
ihres Überleitungsbezuges im Feb-
ruar 2015 durch die Dienstbehörde 
nicht den Rechtsvorschriften ent-
sprochen hätte. Die Klägerin hat in 
den Jahren 2010 und 2013 die Neufestsetzung 
des Vorrückungsstichtags begehrt, die aber sei-
tens des zuständigen Ministeriums keiner Erledi-
gung zugeführt wurde. Dadurch sei aus Sicht der 
Klägerin der Überleitungsbezug falsch ermittelt 
worden. Mit dem Erkenntnis des VwGH befasst, 
griff der Gesetzgeber zu einem Novum und hat 
Bestimmungen rückwirkend bis 1948 geltend 
gemacht. Im Besoldungsrechtsanpassungs-
gesetz vom November 2016 wird festgelegt, 
dass alle zum Zeitpunkt der Kundmachung der 

Bundesbesoldungsreform 2015 am 11. Februar 
2015 bereits bei Gericht anhängigen Verfahren, 
welche die Feststellung eines Vorrückungsstich-
tages, die Feststellung einer besoldungsrechtli-
chen Stellung oder einer Leistung auf Grund-
lage einer behaupteten besoldungsrechtlichen 

Stellung zum Gegenstand 
haben, nunmehr ausdrück-
lich vom Anwendungsverbot 
für Altrecht erfasst werden. 
Dabei wird auch festgehalten, 
dass es keinen Unterschied 
macht, ob es um Bezüge 
für Zeiten vor Kundmachung 

der Bundesbesoldungsreform 2015 oder für 
Zeiten danach geht. Um dies zusätzlich zu 
verdeutlichen, wurden auch die entsprechen-
den Bestimmungen nunmehr rückwirkend mit  
1. Februar 1956 (erstmaliges Inkrafttreten des 
Gehaltsgesetzes 1956) bzw. mit 1. Juli 1948 
(erstmaliges Inkrafttreten des Vertragsbe-
dienstetengesetzes 1948) in Kraft gesetzt und 
damit der „Vorrückungsstichtag“ aus dem his-
torischen Rechtsbestand der zweiten Republik 
vollständig entfernt.
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Gesetzesänderungen
Dienstrechts-Novelle 2016

Besoldungsrechtsanpassungsgesetz 2016

Miteinander mehr möglich machen.

Änderung bei Reisekostenersatz

Mit der Dienstrechtsnovelle 2016 wurde der Ersatz 
für Reisekosten, z.B. bei Dienstzuteilungen oder 
Dienstreisen neu geregelt.

Auf Verlangen der Beamtin oder des Beamten ist 
anstelle der nachzuweisenden Auslagen für die Be-
förderung mit einem oder mehreren Massenbeför-
derungsmitteln (z.B. Bus oder Bahn) ein Beförde-
rungszuschuss auszuzahlen. 
Dieser Zuschuss ist abhängig von der Wegstrecke 
und nach der Anzahl der Kilometer gestaffelt.

Für die ersten 50 Kilometer beträgt dieser 0,20 
Euro je Kilometer, für die weiteren 250 Kilome-

ter 0,10 Euro je Kilometer und für jeden weiteren 
 Kilometer 0,05 Euro. Insgesamt darf der Beförde-
rungszuschuss 52,00 Euro nicht übersteigen. 

Bei Weglängen bis acht Kilometer beträgt der 
Beförderungszuschuss 1,64 Euro je Wegstre-
cke. Für die Ermittlung der Weglänge ist die 
kürzeste Wegstrecke maßgebend. Der Ersatz 
der Kosten für die Benützung der Massenbe-
förderungsmittel ist damit abgegolten. Diese 
Bestimmung gilt auch für Angestellte nach der 
Dienstordnung. Für Angestellte nach dem Kol-
lektivvertrag Neu gelten eigene Regelungen, die 
im Kollektivvertrag verankert sind.

DIENSTRECHTFSG



DIENSTRECHTFSG Richard

Köhler

Miteinander mehr möglich machen.

Änderung Urlaubsersatzleistung
Seit 2014 gebührt den BeamtInnen, die aus dem 
Dienstverhältnis z.B. durch vorzeitige Pensionie-
rung wegen dauernder Dienstunfähigkeit ausschei-
den eine Ersatzleistung für nicht verbrauchten Er-
holungsurlaub.

Mit der Dienstrechtsnovelle 2016 wurden nun die 
Bestimmungen über die Urlaubsersatzleistung an 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes zur Arbeitszeitrichtlinie angepasst, wonach 
bei der Bemessung der Urlaubsersatzleistung das 
„gewöhnliche Arbeitsentgelt“, welches die Arbeit-
nehmerInnen bei bezahltem Jahresurlaub erhalten, 

zu Grunde zu legen ist. Die Bemessungsgrundla-
ge für die Urlaubsersatzleistung ist nun nicht wie 
bisher lediglich der Monatsbezug, sondern diese 
umfasst zusätzlich auch die aliquoten Sonderzah-
lungen des 13. und 14. Monatsgehalts, einen allfäl-
ligen Kinderzuschuss und jene pauschalierten Ne-
bengebühren und Vergütungen, die auch während 
des Erholungsurlaubes gebührt hätten.  

Die Neuberechnung der Bemessungsgrundlage 
erfolgt nicht von Amts wegen, sondern erst nach 
Antragstellung.

Anspruchsberechtigt ist, wer vor dem 1. Dezember 
1959 geboren ist, im Zuge einer Organisations-
änderung den Arbeitsplatz verliert und frühes-
tens mit Vollendung des 62. Lebensjahres in den 
Ruhestand versetzt werden kann. Das Sabbatical 
kann ein bis vier Jahre dauern, wobei ein Drittel 
der Zeit als Aktivphase 40 Wochenstunden gear-

beitet wird und zwei Drittel der Gesamtdauer die 
Freizeitphase darstellt. Für das gesamte Sabbatical 
gebühren 70 % des Letztbezuges vor Antritt des 
Sabbaticals.  

Wir als FSG unterstützen Sie gerne bei der 
Umsetzung.

Dienstrecht Aktuell

Altersteilzeit für Angestellte

Die Altersteilzeit ermöglicht, dass Angestellte (Frau-
en ab dem 53. Lebensjahr, Männer ab dem 58. Le-
bensjahr) die Arbeitszeit reduzieren können, ohne 
negative Auswirkung auf die Pension zu haben. 
Auch die Ansprüche an die Krankenkassa oder an 
die Arbeitslosenversicherung bleiben davon eben-
so unberührt, wie die Abfertigungsansprüche aus 
dem Dienstverhältnis.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Al-
tersteilzeit sind:
• Eine schriftliche Vereinbarung zwischen Dienst-

nehmer und Dienstgeber
• eine Vollversicherung von mindestens 15 Jah-

ren in den letzten 25 Jahren
• mindestens 60-%ige Normalarbeitszeit im Jahr 

vor der Altersteilzeit

Altersteilzeit für BeamtInnen

Ernennungen von BeamtInnen

Voraussetzung für eine Ernennung sind neben dem 
Innehaben der Planstelle das Erfüllen einer im Ge-
setz festgelegten Wartezeit und der erfolgreiche 
Abschluss, der für die höhere Verwendungsgruppe 
erforderlichen Grundausbildung. So wie in den Vor-
jahren konnten wir auch bei den Kollektivvertrags-

verhandlungen 2016 die Zusage für Ernennungen 
durchsetzen. Alle zur Ernennung anstehenden Kol-
leginnen und Kollegen haben von uns bereits eine 
Nachricht erhalten. Die Zustellung des Bescheides 
wird noch einige Wochen dauern, da die Genehmi-
gung durch den Finanzminister erfolgt.
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Miteinander mehr möglich machen.

Der Konkurrenz standgehalten
Trotz markteintritt der Deutschen post wurden 
1,5 millionen pakete mehr zugestellt. Erfolgsfak-
tor waren die herausragenden Leistungen der 
mitarbeiterInnen sowie höchste service-Qualität

PAKET&LOGISTIKFSGFranz Weninger

Viele Kundenwünsche mussten erfüllt werden, 
um weiterhin die großen Auftraggeber wie Ama-
zon oder Zalando zu behalten. Dadurch kam es 
auch zu vielen Veränderungen bei den Arbeits-
abläufen unserer ZustellerInnen.

Im Zuge der letzten Monate wurden enorme 
Leistungen erbracht. Allein im Dezember wur-
den im Bereich Ost täglich 91.000 Pakete zu-
gestellt.

Allen MitarbeiterInnen der Paketzustellung und 
der Verteilzentren gebührt daher großer Dank.

Trotz aller Bemühungen zeigten sich aber auch 
neue Probleme. Diese müssen sofort bereinigt 
werden, um auch den weiteren Herausforde-
rungen gewachsen zu sein. 

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus dem 
operativen Paketbereich, dem Managementbe-
reich und der Personalvertretung wird notwen-
dig sein, um menschenfreundlichere Abläufe zu 
erreichen.

Denn Menschen sind keine Maschi-
nen.

Folgende Themenschwerpunkte müssen aus 
unserer Sicht daher unverzüglich abgearbeitet 
werden:

• In den starken Monaten muss zusätzliches 
Personal eingesetzt werden.

• Der gezielte Frächtereinsatz zur Spitzenab-
deckung muss noch mehr forciert werden.

• Eine genaue und rechtzeitige Abstimmung 
zwischen der Paket- und Briefzustellung ist 
zwingend erforderlich.

• In der Produktion müssen die Dienstpläne 
genauer abgestimmt werden, damit Über-
stunden nicht aufgezwungen werden. 

• Arbeitszeitüberschreitungen müssen ver-
hindert werden.

Was wir brauchen sind intelligente 

und praktische Lösungen.

Die Mengen sind kaum mehr zu bewältigen



Der hohe Krankenstand im Bereich der Zustel-
lung zeigt eines ganz deutlich: Viele Brief- und 
PaketzustellerInnen können die vorhandene Ar-
beitsmenge schlichtweg nicht mehr bewältigen 
und werden infolgedessen krank. Die Überlas-
tung der Beschäftigten muss daher schnells-
tens gestoppt werden.

So lag der tendenziell seit Jahren steigende 
Krankenstand bei den ZustellerInnen zuletzt im 
Durchschnitt bei über 9 Prozent (ohne Lang-
zeiterkrankte). Dies führt immer mehr dazu, 
dass Rayonszusammenziehungen zur Tages-
ordnung werden, zumal das Unternehmen über 
viel zu wenig Personalreserve für erkrankte Zu-
stellerInnen verfügt.

Zu viele Sendungen pro MitarbeiterIn

Wenn das Unternehmen weiterhin Marktfüh-
rer bleiben will, dann muss es mehr Personal 
einstellen und die Arbeitsbelastung, insbe-
sondere bei älteren Kolleginnen und Kollegen, 
 verringern. Die ZustellerInnen brauchen für ihre 
Zustelltouren realistische Zeitvorgaben und 
 flächendeckend Arbeitsmittel, die die körperlich 
hohe Belastung reduzieren.

Die Brief- und PaketzustellerInnen müssen im-
mer mehr schwere Werbepost und vor allem 
Pakete in der vorgesehenen Arbeitszeit auslie-
fern. Mit jeder Neubemessung der Zustellbezir-
ke wird die Arbeitsbelastung der Beschäftigten 
größer. 

Viele Kolleginnen und 
Kollegen sind daher 
mittlerweile nur noch 
im Laufschritt unter-
wegs und fangen vor 
ihrem eigentlichen 
Dienstplanbeginn an 
zu arbeiten, um die Ar-
beit überhaupt bewäl-
tigen zu können. Vor 
diesem Hintergrund 
fordern wir einen wirk-
samen und raschen 
Überlastungsschutz für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auch im Filialnetz ist die Situation kurz vor der 
Eskalation. Der Druck auf die MitarbeiterInnen 
wird stetig erhöht, Zielvorgaben scheinen ins 
Unendliche zu steigen, personelle Engpässe 
werden durch „Loch auf – Loch zu“ Manöver 
kompensiert und immer schwebt das „Damo-
klesschwert“ über der Dienststelle, ob diese 
 geschlossen wird oder nicht. 
Es muss endlich ein Umdenken in diesem Un-
ternehmen stattfinden, weg von der Sparpolitik 
und hin zu einer menschlicheren Behandlung 
unserer Kolleginnen und Kollegen. 
Denn noch immer sind es die vielen Mitarbeiter-
Innen, die Aktien steigen lassen, AktionärInnen 
und Kunden befriedigen und ein gutes Öffent-
lichkeitsbild erzeugen.

WIEN.NÖ.BGLDFSGRomanus Fennes

Miteinander mehr möglich machen.

Ausreichend springer - ab wann?

Realität aber sicher nicht straßenverkehrstauglich 
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Markus Sammer OBERÖSTERREICHFSG

Miteinander mehr möglich machen.

TIROLFSGUlli Ernstbrunner

schlechte Jobs, schlechte Bezahlung
Frauen in der Arbeitswelt

Die Belastungsgrenzen sind erreicht
Ständige Veränderungen bringen unsere Kolle-
ginnen und Kollegen an die Belastungsgrenze. 
Wie schon in den letzten Jahren, hat das Ma-
nagement nichts dazugelernt. Dass alles frist-
gerecht zugestellt werden kann, ist einzig und 
alleine dem vollen Einsatz aller im Zustelldienst 
Tätigen zu verdanken. Und das trotz ständiger 
Personalunterstände und den daraus resultie-
renden unzumutbar gewordenen Mitbesorgun-
gen. Unzählige Male wurde seitens der FSG 
eine Aufstockung der Personalreserve gefor-
dert. Jeder, der nur ein klein wenig Ahnung vom 
Zustelldienst hat, wird bestätigen, dass eine or-
dentliche Einschulung neuer Mitarbeiter Innen 
und Mitarbeiter das „Um und Auf“ ist. Ohne 
dieser Einschulung ist die Verweildauer  neuer 
Kolleginnen und Kollegen meistens  äußerst 
kurz. 
Auch die Rayonsgrößen sorgen für Unmut, 
ebenfalls die Probleme mit den veralteten 
Handhelds (MDE). Aber auch fragwürdige Vor-

schriften in Bezug auf Geldabrech-
nung  führen zu weiteren unnötigen 
Belastungen. Zwar ist es uns gelun-
gen, das Management zu überzeu-
gen, neue MDE-Geräte zu kaufen, 
deren Einsatz erfolgt jedoch erst 
Anfang 2018. Für die Verbundzu-
stellung werden jetzt endlich Na-
vigationsgeräte angekauft, um die 
Zustellung an Samstagsdiensten zu 
erleichtern. Im Zuge der Fuhrpark-
erneuerung werden in letzter Zeit 
immer mehr Allradfahrzeuge einge-
zogen, obwohl diese Fahrzeuge  im ländlichen 
Bereich von unbedingter Notwendigkeit sind. 
Durch den Einsatz von sogenannten Cash-Re-
cyclern (Ein- und Auszahlungsautomaten in der 
Zustellbasis) soll die Abrechnung einfacher und 
schneller werden. Es ist aber leider anders: Die 
Geldabrechnung beansprucht nicht nur mehr 
Zeit, sondern auch mehr Nerven!

Beschäftigung zu Hungerlöhnen, schlechte 
Jobs, kaum Aufstiegschancen: Die Benach-
teiligung der Frau in der Arbeitswelt ist unge-
brochen.
Im Hinblick auf Löhne, Arbeitsplatzsicherheit, 
Status und Ausbildung, besteht nach wie vor 
eine gewaltige Kluft zwischen Frauen und 
Männern. Darauf verweist die UN-Organisa-
tion in einer Studie. Frauen werden seltener 
eingestellt, rücken seltener in Führungsposi-
tionen vor und verdienen deutlich weniger 
Geld als Männer - und dies trotz besserer Bildung.

Als Haupthindernisse einer besseren Verein-
barkeit von Berufs- und Familienleben nennt

der Bericht unter anderen den 
Mangel an geeigneten Kinder-
betreuungseinrichtungen sowie 
Problemen bei der Rückkehr in 
den Beruf.

Hierzulande beträgt das 
Lohngefälle zwischen Männern und Frauen  
26 Prozent. Das ist deutlich mehr als der 
 europäische Durchschnitt von 15 Prozent.

Wenn auch viele unserer Kolleginnen mit 
 diesen Problemen zu kämpfen haben, sind 
bei der Entlohnung Mann und Frau in diesem 
Unternehmen gleichgestellt.
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2016 war ein Jahr, in dem wir alle sehr gefordert 
waren. Egal ob im Filialnetz, in der Briefzustel-
lung, in der Paketzustellung, in den Verteilzen-
tren oder in der Güterbeförderung. Die Belas-
tung ist mittlerweile enorm. Mehr geht einfach 
nicht!

Im Filialnetz muss es endlich zur Besetzung al-
ler freien Arbeitsplätze kommen, damit ein rei-
bungsloser Dienstbetrieb wieder möglich wird. 
Der derzeitige Zustand ist alles andere als zu-
friedenstellend.

In der Distribution benötigen wir deutlich mehr 
Personal, der Weihnachtsverkehr des Vorjah-
res müsste eigentlich allen die Augen geöff-
net haben. Die Belastungsgrenzen wurden 
mehr als deutlich aufgezeigt bzw. oftmals so-
gar überschritten. Auf Grund der unerträgli-
chen Situation in der Briefzustellung habe ich 
am 23.01.2017 an Bereichsleiter Alois Reif ein 
Protestschreiben abgesetzt und auf die unhalt-
bare Situation hingewiesen. Weiters habe ich 
die strikte Einhaltung der Betriebsvereinbarung 
für die Briefzustellung gefordert. Wenn Rayone 
nicht überprüft werden, obwohl mehr als 100 
Korridor-Plusstunden angefallen sind, so be-
deutet dies eine Nichteinhaltung der Betriebs-
vereinbarung. Nachdem nun auch geplant ist, 
die sogenannten „Zusatzanrechnungen“ stark 
zu reduzieren, werden wir weitere Einsparun-
gen schärfstens bekämpfen.

In der Paketzustellung 
haben unsere Zusteller-
innen im Weihnachts-
verkehr nahezu Un-
menschliches leisten 
müssen. Es ist zwar 
sehr erfreulich, dass 
wir im Jahr 2016 mehr 
Pakete zugestellt ha-
ben als je zuvor, aber 
Arbeit muss auch 
schaffbar sein. Offensichtlich wurden die Pla-
nungen zu vorsichtig angelegt und das haben 
unsere ZustellerInnen zu spüren bekommen. 
Für den Weihnachtsverkehr 2017 muss es je-
denfalls eine verbesserte Planung und mehr 
Personal geben!

Auch in den Verteilzentren Brief und Paket ist 
der Druck mittlerweile zu hoch. Und natürlich 
brauchen wir in diesen Bereichen mehr Perso-
nal.

In der Güterbeförderung setzen wir uns wei-
terhin mit aller Kraft dafür ein, dass es zu kei-
nen Auslagerungen kommt und ausreichend 
Personal aufgenommen wird. Die Ausbildung 
C 95 muss ab sofort vom Unternehmen bezahlt 
 werden.

Menschen sind keine Maschinen, dies sollten 
auch Manager zur Kenntnis nehmen!

STEIERMARKFSGAndreas Rindler

so geht’s nicht weiter!

Miteinander mehr möglich machen.
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Seit Generationen haben die Zustellerinnen und 
Zusteller die Arbeitsabläufe optimal koordiniert, 
um mit geringstmöglichem Aufwand eine rasche 
Zustellung mit höchster Kundenzufriedenheit 
zu erreichen. Seit Mitte 2016 werden die Kol-
leginnen und Kollegen von der Unternehmens-
leitung im Arbeitsprozess permanent überprüft 
und kontrolliert. Viele Arbeitsprozessanleitungen 
sind meiner Meinung nach in der Alltagspraxis 
nicht umsetzbar oder mit mehr Zeitaufwand 
verbunden, als nötig wäre. Nur mit schriftlichen 
Anordnungen die ZustellerInnen zu drangsalie-

ren ist unmenschlich und nicht 
akzeptierbar.
                                                                                               
Veränderungen sind durchaus 
notwendig, sie sollten aber 
sinnvoll und praxisnah gestaltet 
sein. Es ist jedoch Aufgabe des 
Managements, den Bediensteten diese näherzu-
bringen.  Die Vorgesetzten sollten sich mehr mit 
der Arbeit der ZustellerInnen vertraut machen, 
damit dann Entscheidungen getroffen werden, 
die in der Realität auch praxistauglich sind.

Früh morgens und bei Schneefall besuchte ich 
mit dem Personalvertreter Marc Sigl eine Vorarl-
berger Zustellbasis. Schon beim Betreten wurden 
wir von den ZustellerInnen ganz aufgeregt emp-
fangen. Nicht nur, dass an diesem Tag schlechte 
Witterungsverhältnisse vorherrschten, nein, auch 
die E-Bikes funktionierten nicht mehr. Grund war, 
dass der österreichweite Fahrradservice Happy 
Bike im „wohlverdienten„  Betriebsurlaub war und 
die Fahrräder der ZustellerInnen dadurch nicht 
repariert werden konnten. Vor der Eingangstüre 
sah es regelrecht wie auf einem Fahrradfried-
hof aus. 14 Fahrräder waren defekt bzw. nicht 
betriebstauglich – dies bedeutete an diesem 
Tag, dass nichts mehr ging bzw. fuhr! Koll. Marc 
Sigl – ein begeisterter Biker – machte sich als 
Personalvertreter gleich ans Werk und leistete 
zumindest für 2 Kollegen „Erste Fahrradhilfe„ und 
durch seinen Einsatz konnten diese ihren Zustell-
gang aufnehmen. Auf Grund unserer Interven-

tion wurden die restlichen 
E–Bikes am nächsten Tag 
repariert. Betriebsurlaub 
soll dieser Firma grund-
sätzlich gebilligt werden, 
jedoch nicht zu Lasten der ZustellerInnen, die 
gerade in der arbeitsintensivsten  Zeit auf funk-
tionierende Betriebsmittel zurückgreifen müssen. 
Ein entsprechendes Schreiben wurde nach Wien 
übermittelt. Fazit: Betriebsmittel wie z.B. E-Bikes 
müssen funktionieren. Es kann nicht sein, dass 
die KollegInnen oder sogar die Personalvertre-
terInnen die Betriebsmittel reparieren müssen. 
Dass das in der täglichen Arbeit funktioniert, ist 
Aufgabe des Unternehmens. Wir Mitarbeiterin-
nen müssen uns darauf verlassen können. Wenn 
nicht, wird beim nächsten Mal die Zustellung 
ausgesetzt werden, damit das Management in 
Wien endlich aufwacht.

SALZBURGFSGKarl Egyed

VORARLBERGFSGFranz Mähr

Gute Einschulung in der Zustellung 
führt zum Erfolg

Miteinander mehr möglich machen.

mangelhafte Betriebsmittel 
(E-Bike)
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Uns gibt`s auch im Internet:
www.fsgpost.at
Im Facebook unter www.facebook.com/FsGpost.live



GBFFSGFranz Weninger

KärntenFSG
Ein arbeitreiches Jahr, trotz schwierigster 
Bedingungen liegt hinter uns

Miteinander mehr möglich machen.

Die Situation in allen Bereichen der Österreichischen Post AG hat erschreckende Aus-
maße angenommen. Die vorgegebenen Aufgaben können und werden nur mehr unter 
extremster Belastung erledigt.

Sowohl im Filialnetz als auch in der Zustellung, ob Brief oder Paket, unsere Mitarbeiter-
Innen werden von den Kunden aufs Gröbste beschimpft. Es ist jedoch kein einziger 
unserer KollegInnen für die Vorgaben und Pläne des Managements verantwortlich.

Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, psychische Erschöpfungszustän-
de, bis hin zum Burnout-Syndrom, stehen auf der Tagesordnung. Zurückzuführen ist 
dies auf den ständig steigenden Druck und die Tatsache, dass die Unternehmensführung ihrer 
Fürsorgepflicht vermehrt nicht nachkommt. in Zukunft werden wir unser Augenmerk darauf legen, 
dass der Überlastung ein Ende gesetzt wird.

Ewald Kollnitz

Wenn der Arbeitgeber einen Kursbesuch durch eine dienstliche Weisung anordnet, 
stellt der Kursbesuch bezahlte Arbeitszeit dar. In diesem Fall muss der Arbeitgeber 
nicht nur die Kurskosten, sondern auch die Zeit der Kursteilnahme bezahlen! Das 
bestätigt jetzt auch ein Gerichtsurteil.
Seit dem 10. September 2009 müssen alle Inhaber einer Lenkerberechtigung der 
Klasse C verpflichtende Weiterbildungskurse absolvieren und im Führerschein den 
Code C95 eingetragen haben, damit die Lenkerberechtigung ihre Gültigkeit erhält. 
Der Fahrerqualifizierungsnachweis wird auf maximal fünf Jahre ausgestellt. innerhalb dieses Zeit-
raumes ist wiederum eine Weiterbildung zu absolvieren.
Die inhalte entsprechen jenen der Grundqualifikation. Die Sachgebiete werden im Rahmen der 
Weiterbildung vertieft und wiederholt. Die Schwerpunkte umfassen die Themenbereiche Verkehrs-
sicherheit, Kraftstoffverbrauch, Ladegutsicherung sowie Arbeits- und Sozialrecht. Die Dauer der 
Weiterbildung hat 35 Stunden innerhalb von fünf Jahren zu betragen, die in Ausbildungseinheiten 
von jeweils mindestens sieben Stunden geteilt werden können.

post stellte teilweise falsche Arbeitsverträge 
in der Güterbeförderung aus

Im Zuge unserer Recherchen sind wir dahintergekommen, dass KollV-Neu LenkerInnen trotz aller 
Voraussetzungen für eine höhere Funktionsgruppe, schlechter als vorgesehen, eingestuft wurden. 
Derzeit laufen entsprechende Erhebungen. Wir werden weiter darüber berichten.

schulungszeiten sind Dienstzeiten
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SALZBURG

VORARLBERG

Gute Einschulung in der Zustellung 
führt zum Erfolg



Miteinander mehr möglich machen.

Nur bei Grand Tours:

> GPF - Sonderpreise !

> Keine Anzahlung !

> Tiefstpreisgarantie !

> Keine Buchungsgebühren !

> Bezahlung nach Erhalt der Reiseunterlagen !

> Gratis Wochenende für 2 Personen im 4*- Hotel 
 in der Thermenregion nach der 4. Buchung !

Kennwort: «GPF»

* Eine Aktion der GPF!

Anmeldungen, Buchungen, Anfragen & Infos unter:
www.grandtours.at  I  office@grandtours.at  I  Tel.: +43 (0) 3358 2033

* Ein Vergleich lohnt sich garantiert! 

Unter dem Kennwort «GPF» können Sie Reisen  
(per Mail & Telefon) aus den Katalogen aller großen  
Reiseveranstalter buchen.

Wir bieten Pauschalreisen, Flüge, Kreuzfahrten, Fähren, 
Hotels, Appartements/Ferienwohnungen, Mietwagen, 
Eventtickets, Gruppen- & Betriebsratsreisen, etc… 

Wir haben immer das passende Angebot  
zum Bestpreis!

AUSTRO CONTROL 
SUCHT FLUGLOTSINNEN 
UND FLUGLOTSEN!
Sie haben Interesse an einem herausfordernden, abwechslungsreichen 
Beruf mit großer Verantwortung und attraktiver Bezahlung? 
Dann bewerben Sie sich bei Austro Control!

Die Ausbildung zur Fluglotsin oder zum Fluglotsen dauert im Schnitt rund 
drei Jahre und wird direkt bei Austro Control absolviert. 
Bereits während der Ausbildung ist man als Trainee bei Austro Control 
angestellt und erhält ein Gehalt. 

Anforderungen:
• gutes räumliches Vorstellungsvermögen
• rasche Reaktionsfähigkeit
• Entscheidungsfreudigkeit
• Simultankapazität
• hervorragende Konzentrations- und Gedächtnisleistung
• hohe Teamfähigkeit

Voraussetzungen:
• Matura, Abitur oder Berufsreifeprüfung
• bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- / Zivildienst
• gute Deutsch- und  Englischkenntnisse
• gutes Sehvermögen (+/- 3,5 Dioptrin)
• EU-Staatsbürgerschaft

Kontakt: 
Austro Control - Elke Kappacher
Tel. 051703-1103
atco_recruitment@austrocontrol.at
www.austrocontrol.at.
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ERFÜLLEN SIE SICH 
IHRE WÜNSCHE.

Holen Sie sich jetzt einfach Ihre VorteilsweltCard  
bei Ihrem Betriebsrat oder Personalvertreter!

1/2
bearbeitungs-

entgelt

Verwirklichen Sie lang gehegte oder ganz spontane Vorhaben mit der  
KreditBox Schnell. Die Sofortzusage – bei positiver Kreditentscheidung 
nach Bonitätsprüfung – bringt Sie in wenigen Minuten zum Geld.

 �Kredithöhe von € 4.000,– bis € 75.000,–
 � individuelle Laufzeiten bis zu 120 Monate
 �variable oder fixe Verzinsung entsprechend  
Ihrer Bonität
 �VorteilsweltBonus: ½ Bearbeitungsentgelt

Stand 4.2016, Änderungen vorbehalten 

Mitten im Leben. 
www.bawagpsk.com 

Mehr erfahren Sie in Ihrer BAWAG P.S.K. Filiale. 

 


