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4.813,9
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Zahlen für 2012 wurden angepasst
Für Definitionen der einzelnen Kennzahlen sowie weiterführende Erläuterungen verweisen wir auf den Datenanhang ab Seite 78

Mitar b e i t e r ( i n FTE per 31.12.)
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2012

Im 4. Quartal 2013 wurde die Berechnungslogik für Mobilkommunikations- und Festnetzkunden in Österreich und Bulgarien geändert
Die vorherigen Quartale 2012 und 2013 wurden rückwirkend angepasst

U mwe l t : L i v i n g G r ee n ¹,²
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Veränderung in %

Errechnet sich aus dem EBITDA, exklusive Effekte aus Restrukturierung und Werthaltigkeitsprüfung

P r o d u k t e : P r o v i d i n g Re s p o n s i b l e P r o d u c t s
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2013

Initiativen im Jahr 2013 gestartet

telekom austria group

geografische präsenz

(G4.6, 4.8, 4.9)

A1

kennzahlen per 31.12.2013

ÖstErrEich

scope 1 beinhaltet direkte
Emissionen aus Verbrennung
fossiler Energien für die
heizung, stromerzeugung und
Mobilität ohne Berücksichtigung von kühlmittel

Umsatz: 2.658,6 Mio. EUR
MitarbeiterInnen: 8.804
CO₂ (Scope 1 + 2): 80.657 Tonnen

Mobiltel
BUlgariEn

Umsatz: 399,4 Mio. EUR
MitarbeiterInnen: 2.647
CO₂ (Scope 1 + 2): 42.349 Tonnen

BLR

scope 2 misst indirekte Emissionen aus stromverbrauch und
fernwärme

Vipnet
kroatiEn

Umsatz: 389,2 Mio. EUR
MitarbeiterInnen: 1.138
CO₂ (Scope 1 + 2): 19.434 Tonnen

velcom

LIE

WEissrUssland

Umsatz: 331,7 Mio. EUR
MitarbeiterInnen: 1.749
CO₂ (Scope 1 + 2): 31.356 Tonnen

AUT
SLO

CRO
SRB
SRB

Si.mobil

Vip operator

BUL

sloWEniEn

Umsatz: 198,9 Mio. EUR
MitarbeiterInnen: 396
CO₂ (Scope 1 + 2): 10.231 Tonnen

MKD
Providing Responsible
Products

Providing Responsible Products

rEPUBlik MaZEdoniEn

Umsatz: 64,9 Mio. EUR
MitarbeiterInnen: 214
CO₂ (Scope 1 + 2): 10.273 Tonnen

Vip mobile

Telecom Liechtenstein

rEPUBlik sErBiEn

liEchtEnstEin

Umsatz: 182,6 Mio. EUR
MitarbeiterInnen: 918
CO₂ (Scope 1 + 2): 28.421 Tonnen

Umsatz: 6,5 Mio. EUR*
MitarbeiterInnen: 15*
* mobilkom liechtenstein 2013

Empowering People

vIer strategIsche hanDlUngsfelDer Der nachhaltIgkeItsstrategIe
Empowering People
die telekom austria group hat im Jahr 2012 in einer umfangreichen, mehrstufigen Wesentlichkeitsanalyse jene themen identifiziert, die aus interner

oder externer sicht von zentraler Bedeutung für die nachhaltigkeitsagenda das Unternehmens sind. die prioritären themen der daraus resultierenden
Wesentlichkeitsmatrix wurden in vier handlungsfelder zusammengefasst:

proDUkte: provIDIng
responsIBle proDUcts

UmWelt:
lIvIng green

ProdUk tE ZUkUnftsoriEntiErt Und

rEssoUrcEn EffiZiEnt

VErant WortUngsVoll Ent WickEln
Providing Responsible Products

U n d n a c h h a lt i g n U t Z E n
Living Green

Providing Responsible Products

Living Green

mItarBeIter:
empoWerIng people

Empowering People

gesellschaft: creatIng
eqUal opportUnItIes

fähig kEi t En dEr Mi tarBEi t Er

ch a n c E n g l E i c h h E i t i n d E r

g E Z i E lt f Ö r d E r n U n d n U t Z B a r M a c h E n

digitalEn gEsEllschaf t schaffEn

Creating Equal Opportunities

Der vorliegende nachhaltigkeitsbericht folgt in seiner struktur diesen themenfeldern, die sie auch an den gezeigten symbolen
Empowering
People
erkennen.
Details
zur Wesentlichkeitsanalyse ﬁnden sie ab seite 12ff.
Creating Equal Opportunities

EDITORIAL

Einsichten

E

s braucht tiefgreifende Einsicht – gerade
auch bei einem börsenotierten Unternehmen –, um vom Primat der rein ökonomischen
Performance zugunsten weiter gefasster Erfolgsdimensionen abzurücken. Eine Einsicht, die sich vom
Management über die Anteilseigner bis hin zu den
MitarbeiterInnen quer durch alle Interessensgruppen etablieren muss. Nämlich, dass Unternehmen
wie der Telekom Austria Group auf sozialer und
ökologischer Ebene eine vielschichtige Rolle zukommt. Und es braucht den Weitblick zu erkennen,
dass nur über das Leisten eines aktiven und wertvollen gesellschaftlichen Beitrags auch die eigenen
wirtschaftlichen Erfolgschancen nachhaltig abzusichern sind.
Über welche Handlungsfelder ein solcher Wertbeitrag konkret geleistet werden kann, hatte die
Telekom Austria Group für sich bereits 2012 im Zuge
einer Wesentlichkeitsanalyse ermittelt. Welche Initiativen und Fortschritte hierzu aktuell erfolgten,
beschreiben die diesbezüglichen Hauptkapitel des
vorliegenden, im Magazinstil produzierten, Nachhaltigkeitsberichtes („Providing Responsible Products“: ab Seite 24; „Living Green“: ab Seite 36; „Empowering People“: ab Seite 50; „Creating Equal Opportunities“: ab Seite 60).
Insofern bietet diese Publikation Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, auch Einsichten im Sinne einer transparenten Offenlegung des Nachhaltigkeitsverständnisses und -managements (ab Seite 12) bei
der Telekom Austria Group. Welche Überzeugungen
und Zielsetzungen seitens der Unternehmensführung dahinterstehen, erfahren Sie im Vorstandsinterview ab Seite 8.

Weil gerade Betrachtungen aus anderen Blickwinkeln oftmals zu inspirierenden Einsichten führen, lassen wir dabei nicht nur unternehmensinterne Stimmen zu Wort kommen – wie z. B. den Compliance Officer Martin Walter zur erfolgreichen Zertifizierung des Compliance-Management-Systems
der Telekom Austria Group und zu seinen nächsten
Zielsetzungen (Seite 19). Oder Group Chief HR Officer Silvia Buchinger über chancengleiche Mitarbeiterentwicklung und weitere Aspekte gelebter
Vielfalt („Diversity“) in der Unternehmensgruppe
(Seite 57).
Für Erkenntnisse und Sichtweisen aus externer
Perspektive sorgen etwa die bekannte Meteorologin
und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb in ihrem
Expertenkommentar zu globalen Herausforderungen und Lösungsansätzen beim Klimaschutz (Seite
42). Franz Josef Radermacher, Mitglied des Club of
Rome und Vorstand des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung sowie
Informatik-Professor an der Universität Ulm, erklärt in seinem Leitartikel (ab Seite 4), weshalb sich
Nachhaltigkeit für Unternehmen nicht nur rechnet,
sondern für eine Legitimation zur Teilnahme an den
Märkten zunehmend erforderlich ist.
Ob und inwieweit ein Unternehmen über einen
längeren Zeitraum – sozusagen nachhaltig – Wert
schaffen und erhalten kann, rückt daher auch immer weiter in den Fokus der Unternehmensberichterstattung. Über eine mögliche Neuausrichtung
durch ein global einheitliches Rahmenkonzept für
ein ganzheitliches – zugleich aber auch vereinfachtes und verschlanktes – Reporting in diesem Sinne
(Stichwort: „Integrated Reporting“) berichtet der
Wirtschaftsprüfer und Senior Partner von PwC Austria, Aslan Milla, in seinem Gastbeitrag auf Seite 22.
Wir hoffen, das vorliegende „Nachhaltigkeitsmagazin“ bereitet Ihnen ein wenig Lust, in die „bunte“ Welt der Nachhaltigkeit bei der Telekom Austria
Group einzutauchen, und wünschen Ihnen dabei interessante Einsichten.
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Rechnet sich Nachhaltigkeit
für Unternehmen?
AUTOR
F. J. Radermacher

F O T O G RA F I E
Thomas Klink (bild der wissenschaft)

P R EFACE

Können Unternehmen über ihre Kernprozesse zu mehr Nachhaltigkeit
beitragen? Und macht sich eine solche Nachhaltigkeitsorientierung
bezahlt? Oder ist es einfach nur ein aktueller Megatrend? Für Franz Josef
Radermacher, Universität Ulm, rechnet sich Nachhaltigkeit nicht nur,
sondern wird zunehmend zur Vorbedingung für die „Licence to Operate“.
4
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D

ie Welt befindet sich 2014 in einer schwierigen Situation. Als
Folge der Globalisierung unterliegt das
weltökonomische System einem Prozess
zunehmender Entfesselung und Entgrenzung. Das rasche Wachsen der Weltbevölkerung in Richtung auf 10 Milliarden Menschen und das Hineinwachsen
von hunderten Millionen weiterer Menschen in ressourcenintensive Lebensstile verschärfen die Situation.

Zukunftsfähige Lösungen für die absehbaren Herausforderungen müssen
die Frage der Limitation des Verbrauchs
nichterneuerbarer Ressourcen und der
Begrenzung der Umweltbelastungen sowie die parallele Lösung der Weltklimaund Energieprobleme in einer globalen
Perspektive adressieren, ebenso die soziale Frage in ihrer weltweiten Ausprägung. Der technische Fortschritt alleine,
so sehr er die Umweltbelastungen pro
produzierter Einheit zu senken (Dematerialisierung/Erhöhung der Ökoeffizienz) und das Hervorbringen von Wohlstand absolut zu steigern vermag, führt
aufgrund des sogenannten „Bumerangeffekts“ oft zu einer höheren Gesamtbelastung der ökologischen Systeme und
zu mehr statt weniger Ungleichheit, ganz
im Sinne der geflügelten Worte: „Die ich
rief, die Geister, werd ich nun nicht los“.
Richtet man bei dieser Ausgangssituation den Blick nach vorne auf die
nächsten 50 Jahre, so erscheinen drei
Szenarien möglich. Zwei davon sind extrem bedrohlich und nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar: einerseits ein ökologischer Kollaps, andererseits eine weltweite Zweiklassengesellschaft. Nur im
Fall einer engen internationalen Zusammenarbeit mit den Zielen Wohlstand und
Nachhaltigkeit in Form einer weltweiten
Ökosozialen Marktwirtschaft als Alternative zum heutigen Turbo- bzw. Casinokapitalismus erscheinen eine nachhaltige
Entwicklung und eine Welt in Balance
erreichbar zu sein.
Eine wesentliche Frage ist, wie groß
die Chancen sind, sich in Richtung Balance zu bewegen. Gibt es Hoffnungszeichen? Ja! Solche setzen einerseits
die vielfältigen gesellschaftlichen Fortschritte seit dem 2. Weltkrieg, vor allem
in der entwickelten Welt, aber durchaus

auch in anderen Teilen. Ferner in der
Folge der letzten Finanzkrise der überraschende Schulterschluss der Staaten auf
OECD- und G20-Ebene gegen aggressive
Steuerplanung und Steuerparadiese. Ein
weiteres Hoffnungszeichen setzen Konsumenten und Investoren, die zunehmend weltweite Entwicklungen reflektieren, sich nicht nur am finanziellen
Nutzen orientieren und das ökonomische Geschehen an ethischen Standards
messen (Moralisierung der Märkte). Eng
mit der letztgenannten Entwicklung verbunden sind gewichtige Aktivitäten vieler Unternehmen in Richtung „Corporate
Social Responsibility“.
Die große Schwierigkeit liegt allerdings in der Befriedigung aller sich weltweit aufbauender Ansprüche unter den
bestehenden globalen Ordnungsbedingungen (der so genannten „Spielanordnung“). Hierfür ist ein weltweites hohes
Wachstum über mehrere Jahrzehnte erforderlich, das aber, soviel ist heute klar,
ein grünes und inklusives Wachstum
sein muss. Also ein Wachstum, das kein
Wachstum bezüglich des Verbrauchs kritischer Ressourcen mehr beinhaltet, das
gleichzeitig erlaubt, im Klimabereich
die 2°C-Obergrenze einzuhalten und zugleich in Richtung weltweiter sozialer
Balance und nicht in Richtung Zweiklassengesellschaft wirkt.
Die Lage in Bezug auf diese komplexe
Zielsetzung ist nicht hoffnungslos. Das
Ziel ist anspruchsvoll, aber es ist noch erreichbar. Dazu muss man allerdings die
besten historischen Erfahrungen in Bezug auf die Möglichkeiten von Innovation in Technik und Organisation nutzen.
Wir brauchen bessere Lösungen als Folge eines dramatischen technischen Fortschritts, insbesondere im Bereich grüner
Technologien. Das heißt, wir müssen mit
weniger Ressourceneinsatz, und insbesondere mit deutlich weniger Einsatz
fossiler Energieträger, die Verfügbarkeit
von Energie weltweit erhöhen, und dies
zu vernünftigen Kosten, um überall soziale Inklusion zu erleichtern. Das ist die
zentrale Aufgabenstellung technischer
Innovation. Die Umsetzung dieses Programms setzt aber zwingend die richtigen Preissignale in den Märkten voraus.
Denn all das kann nicht erreicht werden,
wenn sich rund um den Globus rechnet,

was mit Nachhaltigkeit nicht kompatibel
ist. Es darf nicht sein, dass besonders viel
Geld damit verdient werden kann, indem
man in anderen Ländern die Umwelt zerstört, dass man das Klimaproblem verschärft, dass man in den eigenen Wertschöpfungsketten bei Zulieferern Kinder
unter sklavenartigen Bedingungen arbeiten lässt, dass man auf diesem Weg die
Sozialstandards der ILO unterläuft, und
dass man die Globalisierung nutzt, um
seine Steuerleistungen aggressiv abzusenken. Dies führen viele international
operierende Konzerne mit großem Erfolg vor, was spiegelbildlich dazu zur Folge hat, dass die Staaten und der Mittelstand weiter belastet werden – eine völlig kontraproduktive Entwicklung. Hier
anzusetzen, nämlich bei Innovationen
in Global Governance, ist ein schwieriges
Thema, aber keineswegs aussichtslos.
Gerade erfolgreiche Unternehmen können und sollten an dieser Stelle Position
beziehen und aktiv werden.
Der Ausgangspunkt für ein Engagement von Unternehmen ist die völlig unbefriedigende Situation bezüglich
der Entwicklung von Nachhaltigkeit im
Globalen. Diese Situation führt dazu,
dass immer mehr Druck in Richtung Unternehmen aufgebaut wird, selbst entscheidend zur Entwicklung von Nachhaltigkeit beizutragen. Dies geschieht
gemäß dem Hauptsatz der Wirtschaftsethik „Der systematische Ort der Moral
in einer Marktwirtschaft ist die Rahmenordnung“ und dem Hauptsatz der Unternehmensethik „Bei Defiziten in der
Rahmenordnung fällt die Legitimationsverantwortung an die Unternehmen zurück“. Unternehmen geraten in der Folge
immer mehr unter Druck. Es geht um die
„Licence to operate“. Es muss etwas passieren. Es entsteht ein unabweisbarer
Handlungsdruck. Ein illustratives Beispiel für die Folgen zeigt sich z. B. bei Investoren von Prestige-Immobilien, die in
Deutschland DAX-Unternehmen als Mieter gewinnen wollen. Solche Investoren
bauen heute nur noch „Green Buildings“.
Dies geschieht vollkommen unabhängig
von der Frage, ob sich das energetisch
rechnet oder nicht. Das Motiv ist die einfache Feststellung, dass kein DAX-Unternehmen in ein neues Gebäude einziehen
kann, wenn dieses kein Green Building
ist. Ein Green Building anzubieten,

5
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ist also für den Investor eine Frage der
elementaren Betriebswirtschaftslehre.
Tut er es nicht, findet er keinen Mieter.
In der Folge dieser Entwicklungen
reagieren Unternehmen auf die Marktverhältnisse mit einem höheren Engagement für Nachhaltigkeit. Teilweise
tun sie es auch aus intrinsischer Motivation oder weil die Eigentümerseite es
so will. Dies gilt im Besonderen für Markenunternehmen und für Unternehmen,
die von Familien gesteuert werden. Das
hängt unter anderem mit der Bekanntheit und Werthaltigkeit von Markenunternehmen zusammen und den dazu
korrespondierenden Erwartungen von
Kunden und Geldgebern, Mitarbeitern
und Zulieferern, von NGOs und der Öffentlichkeit, aber durchaus oft auch mit
Eigenmotivation. Direkt spürbar wird
dabei aber auch das Verhalten der Konsumenten. Eine in diesem Sinne besonders wichtige Konsumentengruppe sind
die sogenannten „LOHAS“, die für einen
„Lifestyle of Health and Sustainability“
stehen. Sie sind in der Regel gut ausgebildete, ökonomisch gut positionierte
Menschen, die gerne konsumieren, aber
mit ihrem Konsum keinerlei Schaden
anrichten wollen. Sie wollen Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. Sie erwarten dort, wo die Politik die Probleme
nicht löst, dass die Unternehmen dieses
tun (gemäß dem oben zitierten Hauptsatz der Wirtschaftsethik).
Das alles sind Gründe, warum Unternehmen sich zunehmend für Nachhaltigkeit engagieren, sei es nun im Global
Compact der Vereinten Nationen, in der
Global Reporting Initiative oder im Rahmen eigener CSR-Strategien. Firmen engagieren sich weltweit im Kampf gegen
Armut, für Umweltschutz, reduzieren
ihren „Carbon Footprint“ und berichten
darüber, bemühen sich um vielfältige
Beiträge zum Umwelt- und Klimaschutz.
Ferner können Unternehmen für
mehr Nachhaltigkeit auch viel in ihren
Kernprozessen bewirken, z. B. bei der
Auswahl von Technologien, Vorprodukten und durch die Art, wie sie mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern umgehen. Firmen können sich klimaneutral
stellen und dazu beispielsweise große
weltweite Aufforstungsprojekte zur Erzeugung von Negativemissionen för-
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dern. Dadurch, dass Unternehmen Einfluss auf die öffentliche Meinung und
den politischen Prozess nehmen, können sie unter anderem darauf hinwirken, mehr Nachhaltigkeit im Finanzsystem zu verankern: möglicherweise auch
durch eine Devisentransaktionssteuer,
oder auch dadurch, dass man eine Art
„TÜV“ für neue Finanzprodukte einführt,
damit wir als Gesellschaft nicht wieder
überrascht werden durch intransparente und gefährliche Konstruktionen, deren Folgen wir nicht überschauen. Ganz
entscheidend ist, dass Unternehmen als
Auftraggeber andere Unternehmen stützen, die sich in Richtung Nachhaltigkeit
orientieren, selbst wenn dies unter Umständen höhere Kosten bedeutet. Hier
gilt es abzuwägen. Wichtig ist auch, als
Abnehmer neuer Produkte Unternehmen
zu fördern, die neue Technologien entwickeln, die für eine gute Zukunft der gesamten Menschheit hilfreich sind. Ziel
sollte sein, dass all das in einer Weise
geschieht, die für das entsprechende Unternehmen ökonomisch auskömmlich
ist, denn nur wer auskömmlich operiert,
kann in großem Umfang und auf Dauer
nachhaltig wirken und dabei zugleich
seine eigene Zukunft verbessern.
Das Gesagte gilt also in einem Konkurrenzumfeld nur insofern und bis zu
dem Punkt, dass Unternehmen ein auskömmliches Geschäftsmodell haben
oder erhalten können oder (z. B. aufgrund von Absprachen) andere ähnlich
handeln, beispielsweise im Rahmen von
Branchencodes. Ist hier der Druck auf die
Premiumhersteller gleichmäßig, bewegen sich die Verhältnisse in die richtige
Richtung, Abgrenzungen betreffen dann
„No-Names“, einerseits als Konkurrenten, andererseits aber durchaus auch als
Lieferanten entlang (weltweiter) Wertschöpfungsketten. Skandale geschehen
häufig entlang solcher Ketten, jüngst
entlang der textilen Kette nach großen
Unfällen mit vielen Toten in Textilfabriken in Bangladesch und Pakistan. Immer wieder treten solche Probleme auf,
immer wieder wird nach Abhilfe gerufen, aber die Situation ist schwierig. Die
Ordnungsbedingungen, also die Spielanordnung, setzen auch wohlmeinenden
Unternehmen Grenzen.
In diesem Zusammenhang äußerte
sich im Rahmen der Vergabe des Deut-

schen Nachhaltigkeitspreises 2013 Björn
Stigson, Präsident a. D. des World Business Council on Sustainable Development, sinngemäß wie folgt: „Wir tun, was
wir können, um Nachhaltigkeit zu befördern. Wir sind jetzt aber an einer Grenze angekommen. Wir nähern uns dem
Punkt, wo die regulativen Bedingungen
besser werden müssen, damit wir weitergehen können, was in der Sache dringend notwendig wäre. Ohne strukturelle Veränderungen wird es kaum weitere
Verbesserungen durch die Unternehmen
geben“. Beim Deutschen Rat für Nachhaltige Entwicklung findet sich Ende 2013
auf der Homepage folgende Nachricht:
„Nachhaltigkeitsmanager rufen nach
der Politik: Pioniere aus der Wirtschaft
sind weitgehend ernüchtert vom schleppenden Tempo beim Thema nachhaltige
Entwicklung und wünschen sich klarere
Vorgaben der Politik“.
Man kann also den Ausgangsbefund
zur Titelfrage dieses Textes wie folgt beschreiben: Ein gewisses Engagement in
Richtung Nachhaltigkeit ist für Premium-Unternehmen, für Unternehmen
unter Beobachtung und für Unternehmen mit einem hohen Anspruch heute
selbstverständlich: Corporate Social Responsibility ist ein Megatrend. Hier dabei
zu sein, rechnet sich nicht nur. Das wäre
zu wenig. Hier dabei zu sein, ist geradezu eine Voraussetzung für die „Licence
to operate“. Ohne eine derartige Positionierung kann sich heute ein Markenunternehmen im Markt auf Dauer nicht
halten. Das ist im Übrigen auch eine
Grundthese des Sustainable Marketing
Managements.
Wie geht es nun aber an dieser Stelle
weiter? Unternehmen müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv werden.
Sie müssen über die systemischen Grenzen ihrer Möglichkeiten öffentlich reden.
Sie müssen auch versuchen, den Druck
entlang der Wertschöpfungskette weiterzugeben. Oben wurde beschrieben, wie
DAX-Konzerne viele Herausforderungen,
die ihren Carbon Footprint betreffen, auf
ihre Vorlieferanten verschieben können,
zum Beispiel bei Green Buildings oder in
der Logistik, bei Firmenflügen etc. Das
verändert die Welt. Damit erreichen die
Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit als „Zwang“ nämlich auch Unternehmen in der Zulieferkette, die selbst als
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„No-Name“ nicht unter dem direkten Druck sie beobachtender Konsumenten stehen. Sie stehen nun
aber zunehmend unter dem Druck von Markenunternehmen insoweit sie deren Lieferanten sind. Das
ist gut so. Und noch besser ist es, wenn sich Markenunternehmen öffentlich zu diesen Zusammenhängen äußern und so der Politik helfen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass
die Tendenz zu einem nachhaltigkeitskompatiblen
Verhalten aller Unternehmen gefördert wird. Dieser
Prozess hat glücklicherweise begonnen. Der Druck
auf die Firmen, die eingeleiteten Maßnahmen, die
Konkurrenz von „No-Names“, die nicht beobachtet
werden im Markt, etc. – all dies befördert Engagement auf der Meta-Ebene: Die Themen werden öffentlich angesprochen. In dem Dreieck bestehend
aus aufgeklärten Konsumenten, Markenunternehmen und Politik bewegt sich etwas. Das ist wichtig
und gut so.
Die Brisanz der Gesamtthematik „Nachhaltigkeit“ aus globaler Sicht nimmt parallel dazu allerdings zu. Eine wichtige Motivationsquelle
für gute Unternehmer
sind dabei auch Reputationsrisiken und
Gefahren aus einer
Skandalisierung des
unternehmerischen
Verhaltens – gegebenenfalls auch entlang
von globalen Wertschöpfungsketten. Denn neben
den LOHAS gibt es viele kritische NGOs, die als
„Watch Dogs“ genau beobachten, was entlang der
Wertschöpfungskette von Konzernen passiert, die
das Firmenverhalten detailliert analysieren und
alles bekannt machen, was aus ihrer Sicht falsch
läuft. Sei es, dass Maßnahmen nicht der Gesetzeslage entsprechen oder dass sie den Ankündigungen
des jeweiligen Unternehmens widersprechen. Dies
gilt auch bei globalen Wertschöpfungsketten. Wenn
entlang der Wertschöpfungskette Menschen sterben, sich Menschen vergiften, wenn mit den Produkten Fehler verbunden sind, die Konsumenten
in der reichen Welt treffen, wenn sogar große Rückrufaktionen erforderlich werden, dann kann das für
ein Unternehmen sehr teuer werden. Das kann Firmen schwer belasten, ihren internen Wert mindern,
potentiell bis zur Insolvenz führen. Die Moralisierung der Märkte verbindet sich hier in günstigen
Konstellationen mit Globalisierung zu einem Treiber für nachhaltige Entwicklung.
Viele Firmen haben erleben müssen, dass vermeintlich preisgünstige Engagements irgendwo am
„Ende“ des Globus oder die Einbindung von Zulieferern, die primär in solchen Umfeldern arbeiten,
letztlich sehr teuer werden können. Das betrifft Re-

putation, Markenwert, Kunden- und Lieferantenbeziehungen etc. und ist deshalb heute ein explizites
Thema im Risikomanagement von Unternehmen,
das dementsprechend bei Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen regelmäßig erörtert wird. Hinzu
kommt der Aspekt der Loyalität der Mitarbeiter. Für
die Möglichkeit von Firmen, sich auf Dauer erfolgreich im Markt zu platzieren, sind gute Mitarbeiter
ein Schlüsselthema. Eine zentrale Frage ist, wie man
ambitionierte Mitarbeiter für das eigene Unternehmen gewinnen und halten kann. Eine andere Frage
ist, wie man sie findet in einer Welt, in der demografische Probleme bei uns einen immer größeren
Stellenwert haben. Man wird versuchen, Mitarbeiter global zu finden. Stichworte: Global Recruiting,
Diversity und Diversity Management. Das betrifft
nebenbei gesagt eine wichtige Komponente auf der
sozialen Seite der Nachhaltigkeit. Aber natürlich
geht es immer auch um den begrenzten „Talentpool“ vor Ort. Um in diesem Umfeld zu reüssieren,
um gute Mitarbeiter zu gewinnen und an sich zu
binden, ist eine glaubwürdige Orientierung an den
großen sozialen und
ökologischen Fragen,
heute und für die Zukunft, entscheidend.
Das gilt gerade auch
für die Aktivierung
des Engagements der
Mitarbeiter über den
„Dienst nach Vorschrift“ hinaus. Die
entsprechenden Potenziale zu erschließen, kann
von entscheidender Bedeutung sein, wenn man in
diesen Märkten erfolgreich sein will. Auch an dieser
Stelle, wie bei der Motivation der schon vorhandenen Mitarbeiter, ist die Ausrichtung der Unternehmenspolitik an Nachhaltigkeitsanliegen wichtig.
Wenn man also fragt, ob sich Nachhaltigkeit
rechnet, ist es – wie schon dargestellt – so, dass sich
ein gewisser Umfang an Nachhaltigkeitsorientierung, wie er sich heute unter Gleichgewichtsprozessen bei Markenfirmen einstellt, nicht nur rechnet,
sondern unbedingt erforderlich ist, wenn man überhaupt im Markt sein will, wenn man die „Licence to
operate“ behalten will. Wie weit man darüber hinausgehen kann, ist eine andere Frage. Es ist eine
Frage der Auskömmlichkeit des eigenen Geschäftsmodells und auch der Langfristigkeit in der eigenen Orientierung. Sicher können Firmen nicht alles
leisten, was nötig wäre, um Nachhaltigkeit für die
Welt sicherzustellen, so wie Beobachter und andere
Stakeholder sich das wünschen. Aber sie können
vieles tun, und sie tun es auch und nehmen ihre
Verantwortung wahr. Ein engagiertes Unternehmen
dieses Typs ist die Telekom Austria Group, wie der
vorliegende Bericht erneut zeigt.

Prof. dr. dr. franz
Josef Radermacher,
Vorstand des
forschungsinstituts
für anwendungsorientierte wissensverarbeitung/n
(faw/n), zugleich
Professor für informatik, Universität Ulm,
Präsident des senats
der wirtschaft e. V.,
Bonn, Vizepräsident
des ökosozialen
forums europa, wien,
sowie mitglied des
club of Rome
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Nachhaltigkeit:
Pflicht oder Kür?
F O T O G RA F I E
Klaus Vyhnalek

Der Vorstand erklärt, weshalb das Nachhaltigkeitsengagement der
Telekom Austria Group keinem modischen Megatrend folgt, sondern
fundierten Prinzipen der unternehmerischen Verantwortung.

Das Wort Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Untergräbt
diese geradezu inflationäre Verwendung die Glaubwürdigkeit diesbezüglicher Handlungen?

AMETS REI TER Die Wahrheit ist: Zu viel ernsthaft betrie-

bene Nachhaltigkeit kann es gar nicht geben – gleichgültig,
ob man als Privatperson oder als Unternehmen Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft übernimmt. Es kommt
vielmehr darauf an, ob den Worten auch Taten folgen. Und zwar Taten mit einem klaren Plan und
nachvollziehbarem Nutzen.

Worauf zielt der Plan der
Telekom Austria Group?

AMETSRE I TER Unsere Nachhaltigkeitsstrategie haben wir einerseits den Wünschen

und Anforderungen unserer Stakeholder entsprechend gestaltet, also beispielsweise
unserer Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lieferanten oder Anteilseigner. Deren
Vorstellungen von wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekten haben wir systematisch erhoben und
in unsere diesbezüglichen vier Handlungsfelder einfließen lassen.¹ Zugleich bekennen wir uns
explizit zur Einhaltung von globalen Prinzipien wie jenen des UN Global Compact. Zum anderen
sind die Zielsetzungen natürlich an unserem Kerngeschäft ausgerichtet.

Inwiefern kann die Telekom Austria
Group über ihre Produkte und Dienstleistungen sozialen oder ökologischen
Nutzen schaffen?

AMETS REI TER Unser Verständnis von Verantwortung ist, über die

Ausgestaltung unseres Kerngeschäfts den größtmöglichen Nutzen für die
Gesellschaft, die Kunden, die Mitarbeiter und die Umwelt zu stiften. Das
bedeutet konkret: in die zentrale Infrastruktur der Wissensgesellschaft zu
investieren, energieeffiziente Technologien zu forcieren, sichere Mediennutzung zu unterstützen sowie zu einem chancengleichen Zugang zu Information, Bildung und
Wissen beizutragen. Und nicht zuletzt: die Mitarbeiterentwicklung und gelebte Vielfalt in der
Unternehmensgruppe als elementare Erfolgsgrundlagen zu fördern.

1

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsmanagement ab Seite 12
sowie zu den Handlungsfeldern ab Seite 24, 36, 50 und 60.
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Wem nutzen solche Investitionen
in Nachhaltigkeit?

M ayr hofe r Es ist ja nicht so, dass die Telekom Austria Group irgendein belie-

biges Unternehmen wäre. In unseren Märkten nehmen wir bedeutende Positionen
ein, die aus unserer Sicht auch mit Verantwortung verbunden sind. Daher investieren wir in Österreich und über die Grenzen hinweg, damit die Menschen – auch abseits von Ballungszentren - Anschluss an neue Technologien haben. Natürlich sind das vordergründig Investitionen
in unsere eigene Zukunftsfähigkeit, aber es bringt auch den Wirtschaftsstandorten und den dort
lebenden Menschen enorme Vorteile – etwa über die damit verbundene Wertschöpfung und Beschäftigungseffekte.

OTTEN D O R FER Der Ausbau von Zukunftstechnologien mit hoher Bandbreite wie Glasfaser oder

LTE fördert künftigen Wohlstand auf einer wirtschaftlichen und sozialen Ebene. Sie sind ein enormer
Katalysator für innovative Lösungen in den Schlüsselbereichen Bildung, Gesundheit, Energie und
Umwelt. Und genau aus diesen Gründen soll der – speziell in ruralen oder gebirgigen Regionen sehr
kostenintensive – Ausbau von Glasfaser nicht nur von Unternehmen wie unserem vorangetrieben,
sondern auch von der öffentlichen Hand unterstützt werden. Das aktuelle Stichwort hierzu lautet
„Breitbandförderung“.

Worin besteht der Vorteil
auf individueller Ebene?

AMETSRE ITER Neben Ent-

wicklungspotenzialen für die
Wirtschaft und die Gesellschaft
im Allgemeinen eröffnen unsere
Informations- und Kommunikationstechnologien individuelle Erfolgsmöglichkeiten. In einer
zunehmend digitalen Welt liegt der Schlüssel für
Bildung und damit verbundene Berufschancen,
Informationsaustausch oder demokratische Partizipation im freien, gleichberechtigten Zugang
zum Internet. Und zwar unabhängig von Alter,
Geschlecht und sozialer, regionaler, kultureller
oder ethnischer Zugehörigkeit.

Und wie fördern Sie eine solche
chancengleiche Nutzung neuer Medien?

AMETSRE I TER Zum

einen zielen wir auf
„technische“ Chancengleichheit, indem
wir den Breitbandausbau in unseren Märkten
flächendeckend vorantreiben. Allerdings ist es –
wie von Günther Ottendorfer bereits zutreffend
erwähnt – wesentlich, dass auch staatliche und
europäische Institutionen fördernd wirken.
Zugleich betreiben wir bereits seit Herbst 2011
in Österreich eine Internet-Initiative, die ohne Weiteres als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden
darf – und daher in Zukunft auch auf andere Länder unseres operativen Einzugsgebietes ausgedehnt
wird: „A1 Internet für Alle“ setzt zahlreiche Aktivitäten, darunter kostenlose Workshops am eigenen
Campus in Wien, Klagenfurt und Salzburg, Bildungsangebote in sozialen Einrichtungen sowie landesweite Informationstouren. Sie ermöglichen Menschen, die bislang von der digitalen Wissensgesellschaft ausgeschlossen waren, die chancengleiche Teilnahme und fördern ihre Medienkompetenz.
Dass bis heute mehr als 50.000 Menschen österreichweit an über 4.000 Kursen teilgenommen haben,
spricht eine klare Sprache hinsichtlich des diesbezüglichen Bedarfs und der Akzeptanz.
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M ayr hofe r „A1 Internet für Alle“ ist ein besonders treffendes Beispiel dafür, dass wir nicht nur in

Infrastrukturausbau und attraktive Produktportfolios investieren. Auch unsere Engagements bei sozialen Themenstellungen sind eine gute Investition. Unsere Marken werden dadurch mit authentischer
Verantwortung und Wertigkeit verbunden, was von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso
wie von den Kunden positiv wahrgenommen wird.

Folgt Ihre ökologische Positionierung derselben Überzeugung?

AMETS REI TER Ja, als Vorreiter und Innovations-

führer in vielen Bereichen wollen wir eine solche
Position auch im ökologischen Kontext beziehen. Seit Anfang 2014 betreiben wir beispielsweise als
erster und einziger Kommunikationsanbieter Österreichs ein „grünes“, zu 100 Prozent CO² neutrales
Netz. Denn unser Anspruch lautet nicht nur, den Kunden das beste Netz zu bieten, sondern wir bekennen uns damit auch ausdrücklich zur nachhaltigen und schonenden Nutzung von Ressourcen.
OTTEN D O R FER Bei Kommunikationsunternehmen wie der Telekom Austria Group ist der über-

wiegende Anteil der Umweltauswirkungen auf den Energieverbrauch der Infrastruktur zurückzuführen. Und die überaus dynamische Entwicklung bei der Datenkommunikation lässt auf zukünftig zu
erwartende Auslastungen schließen. Umso wichtiger ist es, bei der Energieversorgungsstrategie auf
Ressourceneffizienz zu setzen sowie auf den Einsatz erneuerbarer Energien. Wir planen, auf diese
Weise unsere CO²-Emissionen trotz steigender Datenvolumina bis 2020 um 25 Prozent zu reduzieren.

„Wir investieren
in Verantwortung“
Können Sie dazu weitere Beispiele liefern?

AMETSRE I TER Einen

wichtigen Beitrag hierzu leistet auch unser Photovoltaik-Park bei der
Erdefunkstelle Aflenz. Er liefert Sonnenenergie
für die Datenübertragung in Lichtgeschwindigkeit per Satellit. Und wofür es normalerweise
rund 7.000 Bäume braucht, haben wir dort mit
unserer zweiten Ausbaustufe erreicht: Eine
Reduktion der Umweltbelastung um 90 Tonnen
CO² pro Jahr.
OTTEN D O R FER Als Netzbetreiber liefern

wir auch gegenüber unseren Zulieferern klare
Vorgaben hinsichtlich einer Reduktion des
Energieverbrauchs von Netzwerkkomponenten:
Wir erwarten, dass die Energie pro Bit insgesamt noch gravierend sinken muss. Als weiterer
bedeutender Schritt, auch in Richtung solcher
Zielsetzungen, darf außerdem die bevorstehende Netzwerkvirtualisierung gelten. Sie bringt
einen entscheidenden Paradigmenwechsel mit
sich, indem Netzwerkelemente komplett neu
gestaltet werden können. Durch einen gesteigerten Nutzungsgrad sowie bedarfsabhängige
Zu- und Abschaltung wird sie eine Steigerung
der Energieeffizienz bewirken.
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m ayr hO Fe r Der ausschließliche Einsatz

von Strom aus erneuerbarer Energie für unser
„grünes Netz“ in Österreich ist ebenso wie der
Photovoltaik-Park in Aflenz oder beispielsweise auch die hybride, zu 99,9 Prozent autarke
Energieversorgung der Mobilfunkstationen
von Vipnet in Kroatien als Komponente eines
Gesamtkonzeptes zu sehen. Es steht unter dem
Titel „Wir sind bereit, in Verantwortung zu
investieren“.

Und worin bestehen die ökologischen Potenziale auf
Produkt- bzw. Lösungsseite?

a m e tSr e It e r Beispiels-

weise im Bereich Machineto-Machine-Kommunikation.
Die Vernetzung von Maschinen und Geräten durch Internettechnologien
birgt unglaublich viel Potenzial, um Prozesse
effizienter – und damit auch ökologischer – zu
gestalten.

Ot t e n D O r Fe r Exakt, M2M eröffnet eine

neue Welt an Anwendungsmöglichkeiten. Und
gilt zugleich als „Enabler“ für einen schonenderen Einsatz von Energie und anderer wertvoller
Ressourcen – denken Sie nur an das Monitoring des Wasserverbrauchs oder intelligentes
Energiemanagement via „Smart Metering“. Schon grundsätzlich ist der ökologische Beitrag, den wir
als Kommunikationsunternehmen leisten können, nicht unerheblich. Dass Telefonate und Videokonferenzen Wege vermeiden helfen, ist bereits „basic“. Und es wird noch besser: beispielsweise mit
HD-Videostreaming.

Verbinden Sie mit den Nachhaltigkeitsinitiativen der Telekom Austria Group
auch persönliche Anliegen?

Ot t e n D O r F e r Meine persönliche Naturverbundenheit ergibt sich

nicht nur aus meiner Herkunft, einer ländlichen Region Österreichs, dem
Waldviertel. Auch aus der Perspektive des Technikers bieten sich für mich
faszinierende Aspekte, wie das Begriffspaar Innovation und Nachhaltigkeit
aus seiner vermeintlichen Widersprüchlichkeit ausbricht: Mit jeder neuen Netzwerkgeneration kann
die Energieeffizienz gesteigert werden. So weist bereits LTE im Vergleich zu 3G signiﬁkant niedrigere
Werte beim Energiebedarf – und damit auch beim Kostenaufwand – pro Bit auf. Und der nachfolgende
Evolutionsschritt 5G wird bereits als „5th generation towards green networks“ umgedeutet.
m ayr hO Fe r Es ist ja häuﬁg so, dass dem Finanzvorstand eine prinzipiell reservierte Haltung zu

Nachhaltigkeitsinitiativen zugedacht wird. Schließlich sind Engagements dieser Art oftmals mit
einem – zumindest initialen – Kostenaufwand verbunden. Doch wenn sich die Maßnahmen – wie
beispielsweise beim „grünen Netz“ von A1 – durchdacht und authentisch in ein schlüssiges Gesamtkonzept einfügen, das unternehmerische Verantwortung mit einer hochwertigen Positionierung der
Marke verbindet, dann steht auch der CFO dahinter.
a m e tSr e I t e r Insofern würde ich mich der Ansicht von Professor Radermacher anschließen, der

in seinem Leitartikel zum aktuellen Nachhaltigkeitsbericht eine gewisse Nachhaltigkeitsorientierung – jedenfalls bei Markenunternehmen – zunehmend als Vorbedingung für eine, wie er es nennt,
„Licence to Operate“ sieht: Ein Unternehmen, das nicht „grün“ bzw. sozial denkt und agiert, wird in
Zukunft nicht mehr existieren können. Und spätestens mit dieser Einsicht wird klar, dass Nachhaltigkeit nicht als freiwillige „Kür“, sondern als unternehmerisches Pflichtprogramm verstanden werden
muss. (G4.1, 4.2)
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NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

Wenn Nachhaltigkeit nicht bloß ein Schlagwort sein soll, benötigt
das Thema die volle Unterstützung der Unternehmensführung und
ein solide verankertes Nachhaltigkeitsmanagement.
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Strategische Rahmenbedingungen
Die Telekom Austria Group mit Sitz in Wien ist ein führender Anbieter von Festnetz- und Mobilkommunikationsdiensten mit knapp 23 Millionen Kunden in 8 Ländern Mittel- und
Osteuropas. Diese Märkte sind geprägt von intensivem Wettbewerb, Regulierungseffekten und raschem technologischem
Wandel. In diesem herausfordernden Umfeld gilt es als oberste
strategische Priorität, mit der Unternehmensgruppe auf einen
Wachstumskurs zurückzukehren und dabei Umsatz wie Ergebnis gleichermaßen zu verbessern. Die Strategie der Telekom
Austria Group basiert auf den vier rechts abgebildeten Eckpfeilern:

Wahrnehmung strategischer Chancen
Schritte zur weiteren marktinternen Konsolidierung setzen
und den Ausbau unserer konvergenten Angebote vorantreiben –
jeweils unter Beibehaltung der konservativen Finanzstrategie.

Operational Excellence
Fortsetzung der Anstrengungen, jeden Aspekt unserer
betrieblichen Effizienz zu verbessern.

Grundvoraussetzung bei der Verfolgung dieser strategischen Ziele ist die Wahrung einer konservativen Finanzstrategie, wobei die Gewährleistung eines Investment-Grade-Ratings
von zumindest BBB (stabiler Ausblick) die oberste Priorität einnimmt. Für das Gesamtjahr 2014 rechnet die Telekom Austria
Group mit einem Rückgang der Umsatzerlöse um zirka 3,5%¹.
Bei den Anlagenzugängen, exklusive Investitionen in Lizenzen,
Spektrum und Akquisitionen, wird von einer Höhe von ungefähr 700 Mio. EUR ausgegangen. Basierend auf diesen Prognosen strebt das Management der Telekom Austria Group für das
Geschäftsjahr 2014 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe
von 5 Eurocent je Aktie an. (G4.2 – 4.6, 4.9)

Konvergenz
Den Kunden dort, wo es wirtschaftlich machbar ist,
beides bieten: Mobilfunk- und Festnetzdienste.

Optimierung des Kerngeschäfts
Volle Ausschöpfung des Potenzials aller
bestehenden Märkte.

Detaillierte Informationen zur operativen und wirtschaftlichen Leistung der Telekom Austria Group finden Sie im
Geschäftsbericht 2013 (unter http://gb2013.telekomaustria.com).

WIRT SCHAFLICHE KENNZAHLEN – TELEKOM AUS TRIA GROUP
(IN MIO.EUR)
2013
2012
V E R Ä ND ERUN G (I N %)
*
**
***

UMSATZERLÖSE

EBITDA
BEREINIGT*

EBITDA**

BETRIEBSERGEBNIS

4.183,9
4.329,7
-3,4

1.287,4
1.455,7
-11,6

1.242,2
1.421,1
-12,6

377,6
457,1
-17,4

JAHRESERGEBNIS

EIGENKAPITAL

109,7
104,0
5,5

1.512,6
819,1
84,7

BÖRSENKAPITALISIERUNG***

2,4
2,5
-4,1

Errechnet sich aus dem EBITDA, exklusive Effekte aus Restrukturierung und Werthaltigkeitsprüfung
Inklusive Effekte aus Restrukturierung und Werthaltigkeitsprüfung
Per 31.12. (in Mrd. EUR)

Nachhaltigkeitsstrategie:
Am Anfang stehen Fragen
„Ja, klar. Neue Medien sind gut. Fragt sich bloß, für wen. Aus
Sicht von Kommunikationsunternehmen sowieso. Aber fördern sie tatsächlich auch die nachhaltige Chancengleichheit in
der Gesellschaft? Und interessiert das ‚die Gesellschaft‘ überhaupt?“ Oder: „Wie hält es die Telekom Austria Group eigentlich
mit der Energieeffizienz oder Frauenquote im Unternehmen?“
In solche Dialoge könnte eintreten, wer Menschen zu Nachhaltigkeit befragt. Und die Telekom Austria Group fragt.

Nämlich darum, um aus den Antworten eine Nachhaltigkeitsstrategie mit definierten Handlungsfeldern und Zielen abzuleiten, die auf konkreten Anregungen von Kunden, MitarbeiterInnen, Lieferanten und anderen Stakeholdern basiert. Hierzu
findet laufend ein Dialog und Austausch auf drei verschiedenen
Ebenen statt: Erstens durch systematisches Informieren über unterschiedliche Kommunikationskanäle. Zweitens durch Gespräche und Befragungen. Und drittens durch das Mitgestalten in Mitgliedschaften und Kooperationen.

1

Korrektur des Umsatzrückgangs von rund 3,5%, im Vergleich zu rund 3,0% in der Printversion. Angepasst am 13.08.2014. www.telekomaustria.com/de/ir/ausblick
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Bei jeder Organisation herrschen eine Innen- und Außensicht. Letztere ist oftmals unbequem, denn sie nimmt keine Rücksicht auf organisatorische Eigenheiten und Zwänge.
Die Außensicht bringt Erwartungshaltungen unverblümt zum Ausdruck. Sie kann an der
Problemstellung aus eigener Perspektive vorbeigehen, ist aber trotzdem hilfreich, weil sie
einen Eindruck davon vermittelt, wie man nach außen wirkt – oder eben nicht wirkt.
Bei großen Unternehmen besteht eine Außensicht sogar innerhalb der Organisation
selbst, denn jeder Fachbereich hat hier eine Außensicht auf alle anderen. Auch das kann
unbequem sein, schließlich kommt sie von KollegInnen, die als ExpertInnen vielfältiger
Disziplinen eine besondere Qualität der – mitunter auch kritischen – Bewertung in die
Diskussion einbringen. Da „unbequem“ aber kein Bewertungskriterium für Nachhaltigkeit ist, erhält gerade diese „Innenaußensicht" spezielle Bedeutung.
Und deshalb kommt der Befragung der MitarbeiterInnen und des Managements bei
der Informationsbeschaffung zur Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie der Telekom
Austria Group eine wesentliche Rolle zu. Hierbei werden Erwartungen, Fragen, Chancen,
Risiken und kritische Perspektiven aufgenommen, um sie in weiterer Folge bei den konkreten Maßnahmen zu berücksichtigen.
Erhoben werden die Meinungen großteils in den Fachabteilungen, um einen intensiven und effizienten Austausch mit den spezifischen Stakeholder-Gruppen (siehe Abbildung unten) zu gewährleisten. Dabei werden je nach Thema und Gruppe unterschiedliche Formate eingesetzt wie Informationsveranstaltungen, Ideenwettbewerbe oder
Umfragen – und natürlich finden auch persönliche Gespräche statt. Ähnlich verhält es
sich bei der Befragung von Kunden
telekOm aUs tRia gROUP – s takehOldeRgRUPPen
und Lieferanten
sowie anderer Stakeholder wie etwa
NGOs – hierfür
Indirekte
bieten auch MeeDirekte
Stakeholder
tings, KonferenInterne
Stakeholder
Stakeholder
zen und Roadshows oder ÄhnliRatingagenturen
ches einen geeigKunden
NGOs
MitarbeiterInnen
neten Rahmen.
Lieferanten
Verbände
Unternehmens(G4.26, 4.37)
führung

Eigentürmer

Gesetzgeber/
Behörden

Interessensvertretungen

AUSWAHL
FREIWILLIGER
MITGLIEDSCHAFTEN
telekOm aUs tRia gROUP
• un global compact (seit 2012)
• respact (seit 2008)
• etno (seit 1996)
• transparency international
• gsma
a1
• un global compact (seit 2012)
• klima:aktiv (seit 2005)
• austrian mobile power (seit 2010)
• modellregion elektromobilität wien
(seit 2010)
• code of conduct on data
centres energy efficiency (seit 2009)
• respact (seit 2008)
m O B i lt e l
• csr academy (seit 2008)
• bulgarisches rotes kreuz (seit 2010)
• bulgarischer charity-hilfsfonds
(seit 2009)
• bulgarisches spender-forum
(seit 2009)
ViPnet
• un global compact (seit 2007)
si.mOBil
• un global compact (seit 2008)
• forum ems (seit 2008)
• gründer des unabhängigen
„si.voda”-fonds (seit 2009)
• green network (seit 2001)
ViP mOBile

Medien

• un global compact (seit 2008)
• mitbegründer des business leaders
forums (seit 2008)

(G4.15, 4.16)

(G4.24)

Schritt für Schritt zu den wesentlichen Themen
Im Jahr 2012 hatte sich die Telekom Austria Group entschlossen, ihre Nachhaltigkeitsstrategie grundlegend zu überarbeiten. Das
wurde im internen Strategieprogramm „RE.THINK“ festgelegt. In der Nachhaltigkeitsstrategie sind die Fokussierung auf das Wesentliche und eine verstärkte Ausrichtung entlang des Kerngeschäftes festgeschrieben. Wie geht das? Was ist bei Nachhaltigkeit
in einem Unternehmen das Wesentliche? Und wie kann sie sich bestmöglich auf das Kerngeschäft beziehen? Antworten auf diese
Fragen liefert eine auf einer Wesentlichkeitsanalyse basierende Matrix. Was kann man sich unter einer solchen Wesentlichkeitsmatrix vorstellen? Ihre Inhalte ergeben sich aus den nachfolgend beschriebenen Analyseschritten. Wie erwähnt wurden zu Beginn Personen im und außerhalb des Unternehmens befragt. Nur – worüber genau?
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sehr hoch

t e l e k O m a U s t R i a g R O U P - w e s e n t l i c h k e i t s a n a ly s e

Datensicherheit und Datenschutz
Netz und Infrastruktur
Energieeffizienz

Kundenzufriedenheit

Recycling und Entsorgung
Transparente Kundenverträge und Kostenkontrolle
Chancengleiche Entwicklung der MitarbeiterInnen

Erneuerbare Energien

UMFELDRELEVANZ

Nachhaltige Beschaffung
Gesundheit und Life-Balance

Corporate Governance/Compliance und Menschenrechte
Kinder- und Jugendmedienschutz

Mobilität unserer MitarbeiterInnen

Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen
Produkte mit gesellschaftlichem Mehrwert
Umweltfreundliche Produkte

Bewusstseinsbildung zu Umweltthemen
Mobilfunk und Gesundheit
Soziale Kooperationen

Medienkompetenz bei älteren Menschen
Wertschätzende Unternehmenskultur

Offene Diskussion zur digitalisierten Welt

Sponsoring von Kunst, Kultur und Sport

niedrig

Um das zu ergründen, wurden in einem ersten Schritt soziale und ökologische
Fragestellungen in den einzelnen Stufen
der Wertschöpfungskette erhoben und bewertet. Und zwar beim Management der
Telekom Austria Group, wodurch sichergestellt ist, dass die Wesentlichkeitsanalyse
in Einklang mit der Geschäfts- und Kapitalmarktstrategie des Unternehmens steht
und Chancen und Risiken angemessene
Berücksichtigung finden. Darüber hinaus
wurde eine interne Einschätzung der Relevanz aller Aspekte und Themen innerhalb
und außerhalb der Unternehmensgrenzen
vorgenommen und entsprechend in der
Prioritätenbewertung reflektiert. In diesem

GESCHÄFTSRELEVANZ

ersten Schritt wurde also neben der Erhebung der internen Sichtweise des Managements eine fundierte Basis für die Fragestellungen geschaffen.
Im zweiten Schritt wurden weitere
Stakeholdergruppen einbezogen. Das heißt,
ihnen wurden die erarbeiteten Fragen vorgelegt – online. Mehr als 300 Kunden,
MitarbeiterInnen, Akteure aus Interessenvertretungen, Lieferanten und NGOs
bewerteten dabei die Relevanz verschiedener sozialer und ökologischer Themen
aus ihrer Sicht. Darüber hinaus flossen
die Anforderungen internationaler Standards, Rankings und Ratingagenturen sowie die Nachhaltigkeitsaktivitäten anderer

sehr hoch

Telekommunikationsunternehmen in die
Erhebung ein.
Im dritten Schritt der Wesentlichkeitsanalyse, die letztlich die wesentlichen Anforderungen an eine Nachhaltigkeitsstrategie vorgeben soll, erfolgte die Auswertung
des erhobenen Materials. Die Ergebnisse
der internen und externen Priorisierungen
wurden zusammengeführt. Daraus ergab
sich die Wesentlichkeitsmatrix (siehe Abbildung oben) als inhaltliche Grundlage
für die Nachhaltigkeitsstrategie. Sie lieferte
Schwerpunkte, aus denen konkrete Handlungsfelder abgeleitet wurden.
(G4.2, 4.18 – 4.21, 4.24, 4.25)

Die wesentlichen Ergebnisse
Die Wesentlichkeitsmatrix zeigt auf einen Blick jene Themen, die von den gesamten Stakeholdern mit der höchsten Bedeutung
versehen wurden. Wenig überraschend bei einem Telekommunikationsunternehmen steht das Thema „Datenschutz und Datensicherheit“ und „Netz und Infrastruktur“ hierbei neben anderen ganz oben. Betrachtet man die einzelnen Stakeholdergruppen,
unterscheidet sich die Relevanz der Themen etwas:
Die Kundinnen und Kunden der Telekom Austria Group beispielsweise finden „Netz und Infrastruktur“ sowie die „Kundenzufriedenheit“ wichtig (2. und 3. Platz). Diese beiden Themen nannten auch die MitarbeiterInnen – allerdings erst an 3. und 4. Stelle.
Kundenzufriedenheit ist das „Mantra“ jedes Dienstleistungsunternehmens, aber auch „Netz und Infrastruktur“ bildet die Grundlage der Geschäftstätigkeit der Telekom Austria Group. Bemerkenswert ist auch, was den Lieferanten am Herzen liegt, nämlich
„Recycling und Entsorgung“ – wohl, weil das ihre geschäftlichen Möglichkeiten bei einem nachhaltig agierenden Unternehmen
maßgeblich mitbestimmt. Aber es gibt auch Themen, die allen mehr oder minder weniger wesentlich erscheinen, dazu zählen
beispielsweise Sponsoring und offene Diskussionen zur digitalen Welt.

15

N A C H H A LT I G K E I T S M A N A G E M E N T

n a c h h a lt i g k e i t a l s d y n a m i s c h e R P R O z e s s

Aus den Themen der Wesentlichkeitsmatrix wurden vier
Handlungsfelder abgeleitet. Sie stellen die operativen Schwerpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie der Telekom Austria Group
dar, wobei für jedes Handlungsfeld messbare Ziele und Schlüssel-indikatoren bestimmt wurden. Sie machen es möglich, die
Entwicklung der Nachhaltigkeit im Unternehmen klar zu
steuern, und zu verfolgen, ob man auf Zielkurs liegt. Details
zu den konkreten Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen finden
sich in den jeweiligen Hauptkapiteln zu den Handlungsfeldern.
(G4.27)

StakeholderDialog

Strategische
Themen

Kontrolle
Evaluierung

Ziele

StakeholderFeedback
Koordination
Steuerung
Maßnahmen

Die 4 Handlungsfelder im Überblick:

Kooperation mit
NGOs, Interessensvertretungen

PrOV ID I nG
re S P OnSI b le
PrODUctS

Was ist unter dem Begriff zu verstehen? Produkte sind per se zumeist wertneutral. Die
Verantwortung für ihren Einsatz liegt letztlich immer beim Menschen. Das bedeutet aber
auch, dass sich ein Unternehmen wie die Telekom Austria Group damit auseinandersetzen
muss, welche gesellschaftlichen oder ökologischen Nachteile ihre Produkte und Dienstleistungen mit sich bringen könnten. Oder umgekehrt: welchen Mehrwert oder Nutzen Produkte aus ihrem Portfolio für
Menschen und die Umwelt erbringen können – etwa, indem sie mobiles Arbeiten oder eine verbesserte medizinische
Versorgung ermöglichen. So kann beispielsweise durch Videokonferenzen das Fliegen zu Meetings reduziert werden, was
einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz bedeutet. Im Kern dieses Handlungsfeldes stehen zudem Datenschutz und
-sicherheit, die Gewährleistung einer ausfallsicheren Netzinfrastruktur sowie Investitionen in innovative Technologien.

lIVInG
Green

In diesem Handlungsfeld geht es um ein Thema, für das eine Wissenschaftergruppe der
Technischen Universität Graz rund um Michael Narodoslawsky in den 1990-er Jahren den
„Sustainable Process Index“ (SPI) entwickelt hat. Er ermittelt die ökologischen Auswirkungen von Regionen, aber auch Betrieben und Dienstleistungen. Weil der SPI jene Fläche auf der Erde abbildet, die beansprucht wird, um eine Aktivität dauerhaft zu ermöglichen, führte er zum heute gängigen Begriff „ökologischer Fußabdruck“, für den auch ein eigener „Fußabdruckrechner“ erarbeitet wurde. Mittlerweile
gibt es eine ganze Reihe weiterer derartiger Rechner. Darunter solche, mit denen sich die Effizienz von Reisen, Nahrungsmitteln und Landwirtschaft darstellen lässt. Auch Unternehmen hinterlassen einen ökologischen Fußabdruck.
Diesen so klein wie möglich zu halten, ist die erklärte Absicht der Telekom Austria Group in diesem Handlungsfeld.
Umfassende und nachhaltige Umweltverfahren sollen daher den Ressourcenverbrauch im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit
weiter verringern. Dazu tragen energieeffiziente Technologien, der Einsatz erneuerbarer Energien, klimaschonende
Mobilität sowie die Schonung von Rohstoffen durch optimierte Recycling- und Entsorgungsprozesse bei.

e m P OW e r I n G
PeOPle

Wertschätzung und Förderung der MitarbeiterInnen und ihrer Leistungen stehen im
Zentrum dieses Handlungsfeldes. Gezielte Programme dienen dazu, ihnen ihre eigenen
Stärken bewusst werden zu lassen sowie ihre Fähigkeiten gezielt zu entwickeln und im
Sinne des Unternehmens nutzbar zu machen. Dabei haben Gesundheitsförderung und
eine ausgewogene Life-Balance bei der Telekom Austria Group hohe Priorität. Ebenso wie die Wahrung und Steigerung
der persönlichen Zufriedenheit der MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz durch fundierte Aus- und Weiterbildung, durch
gezielte Nutzung der Vielfalt im Unternehmen sowie durch eine wertschätzende Unternehmenskultur.

c r e at I n G
e Q Ua l
O P P O rt U n I t I e S

Einer der Grundzüge europäischer Identität ist das Bemühen, in Politik und Wirtschaft
für alle Menschen möglichst faire Bedingungen zu schaffen. Gerade in unserer heutigen
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft sind allerdings für viele nicht dieselben fairen
Voraussetzungen für ihr gesellschaftliches und berufliches Leben gegeben. Denn technologische und wirtschaftliche Umbrüche erfolgen in der heutigen Zeit überaus rasant, und die soziale Entwicklung kann
mit diesem Tempo nicht überall und für alle gleichermaßen vorteilhaft Schritt halten. Die Telekom Austria Group ist
davon überzeugt, dass die gleichberechtigte Teilnahme an der Wissensgesellschaft eine zentrale Rolle bei den individuellen Möglichkeiten einnimmt und daher heute wie auch in Zukunft jedem Menschen offenstehen muss. Aus dieser
Überzeugung heraus fördert die Unternehmensgruppe mit lokalen Initiativen gezielt jene Kompetenzen, die für eine
aktive und verantwortungsbewusste Teilnahme an einer zunehmend digitalen Welt notwendig sind. Mit solchen Initiativen soll chancengleicher Zugang zu Information, Bildung und Wissen sichergestellt werden, denn Internetnutzung
ist nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine soziale.
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Wie Nachhaltigkeit gemanagt wird
Wie nachhaltig sind die Nachhaltigkeitsbemühungen in einem Unternehmen wirklich?
Das hängt nicht zuletzt vom Engagement des
Top-Managements ab. Wenn dieses wie beispielsweise bei Kohleförderfirmen in den Appalachen auf „Mountaintop Removal Mining“
setzt, wird dies nachhaltig die Landschaft verändern. Allerdings ist das ein nachhaltiges
Vorgehen, das der ökologisch verantwortlichen Form von Nachhaltigkeit entgegensteht,
zu der sich der Vorstand der Telekom Austria
Group verpflichtet fühlt. Seit 2010 wird dies
unter anderem auch dadurch deutlich, dass
ein konzernweites, integriertes Nachhaltigkeitsmanagement aufgebaut wurde, das seither sukzessive weiterentwickelt wird. Auftraggeber und Schirmherr der Nachhaltigkeitsagenden ist CEO Hannes Ametsreiter, flankiert
von CFO Siegfried Mayrhofer und CTO Günther
Ottendorfer. VertreterInnen des Topmanagements treffen einander mindestens dreimal
pro Jahr im sogenannten Group Sustainability Board, um Schwerpunkte und die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie zu
diskutieren sowie neue Maßnahmen zu
beschließen. Vorstand und Topmanagement

sorgen also selbst dafür, dass im Rahmen der
Konzern- und Markenstrategie auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Die
Mitglieder des Group Sustainability Boards
übernehmen gleichzeitig auch die Verantwortung für alle Nachhaltigkeitsaspekte in ihrem
jeweiligen Zuständigkeitsbereich und treiben
einen internationalen Austausch innerhalb
der Telekom Austria Group voran.
Um die Bedeutung des Themas für den
Vorstand noch klarer herauszustreichen, ist
ein eigenes Corporate Sustainability Team als
Teil des Bereichs „Group Communications and
Sustainability“ direkt CEO Hannes Ametsreiter
unterstellt. Dieses Team steuert und koordiniert die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie mit den jeweiligen Verantwortlichen in den
Tochtergesellschaften. Der länderübergreifende Ansatz gewährleistet die Übereinstimmung mit den übergeordneten Gruppenzielen. Gleichzeitig schafft diese Organisationsstruktur die notwendige Flexibilität, um auf
regionale Besonderheiten Rücksicht nehmen
zu können.
(G4.34 – 4.36, 4.42, 4.43, 4.46 – 4.48)

AWARDS 2013
• austrian sustainability
Reporting award (2013);
gewinner kategorie
„große Unternehmen”
• positive zertifizierung
des compliance
management systems
nach idw Ps 980
• communication excellence award vom
Verband für integrierte
kommunikation (VikOm)
für nachhaltige kommunikationsleistungen
im Bereich compliance
• gewinner des global
telecom Business
innovation awards 2013
sowie capacity global
carrier awards 2013
in der kategorie
„kampagne des Jahres”
für sim Box detection
service zur Betrugsprävention

O R g a n i s at i O n s s t R U k t U R d e s n a c h h a lt i g k e i t s m a n a g e m e n t s

Aufsichtsrat

STEUERUNG

Berichten

Überwachen

Vorstand
Berichten

Zielvorgaben

Group Sustainability Board
Group Chief Officers,
Stabsstellen, Bereichsleiter

UMSETZUNG

Dialog mit
Arbeitsgruppen

Group Sustainability Team

regelmäßiger Austausch

Berichten
intern/extern

Steuerung/
Koordination

Dialog mit
Arbeitsgruppen

(Teil von Group Communications
& Sustainability)

Nachhaltigkeits-Netzwerk
in den Tochtergesellschaften
Einbringen

Umsetzen

Group Sustainability Team

(Teil von Group Communications
& Sustainability)

KPI Tracking/
Erfolgsmessung

Umsetzung

MitarbeiterInnen
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Bekenntnis zu sozialen und ökologischen Standards
Die Telekom Austria Group ist eine Unterzeichnerin des UN Global Compacts. Damit
hat sie sich freiwillig verpflichtet, die zehn
Prinzipien dieses Memorandums einzuhalten. Auch in Sachen Klima- und Umweltschutz
gibt eine Umweltpolitik eine klare Ausrichtung vor. Doch wie wird die Einhaltung solcher Vorgaben gewährleistet? Die Telekom
Austria Group stellt durch die Implementierung internationaler Umweltmanagementsysteme wie ISO 14001, ISO 50001 oder EMAS
sicher, dass alle Umweltaspekte erfasst, die
geplanten Maßnahmen systematisch umgesetzt und Verbesserungspotenziale sichtbar
werden. Die Steuerung dieser Prozesse verantworten die Nachhaltigkeitsabteilungen der
Tochtergesellschaften der Telekom Austria
Group. Gemessen an der MitarbeiterInnenzahl sind rund 64% aller Unternehmenseinheiten nach einem Umweltmanagementsystem zertifiziert.
Sinnvolle Nachhaltigkeit ist kein abstraktes Konzept, sondern eine auf den jeweiligen Kontext bezogene Handlungsstrategie.

ZERTIFIZIERTE
MANAGEMENTSYSTEME
östeRReich
• iso 14001 für umweltmanagement (seit 2004)
• iso 50001 für energiemanagement (seit 2008)
• emas (seit 2013)
slOwenien
• iso 14001 (seit 2007)
• emas (seit 2013)
RePUBlik seRBien
• oekoprofit
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Daher muss in einem Unternehmen wie der
Telekom Austria Group sichergestellt werden, dass bei den unterschiedlichen Themen
die Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt und vorangetrieben werden. Dies ist die
Aufgabe der Nachhaltigkeitsexpertinnen und
-experten. Sie stehen dazu intern im regelmäßigen Austausch mit den einzelnen Fachabteilungen, sensibilisieren MitarbeiterInnen in
Schulungen oder binden sie über Ideenplattformen direkt in eine nachhaltige Gestaltung
mit ein. Gemeinsam werden Risiken evaluiert und in Folge von den jeweiligen Fachabteilungen mit dem Risikomanagement der
Telekom Austria Group analysiert. Das Risikomanagement beurteilt die Gesamtrisikosituation des Unternehmens und setzt entsprechende Maßnahmen, um diese zu minimieren. Eine ausführliche Beschreibung des
Risikomanagements sowie der als wesentlich identifizierten Risiken befinden sich im
Lagebericht sowie im Anhang zum Konzernabschluss des Geschäftsberichts 2013 unter
http://gb2013.telekomaustria.com. (G4.2, 4.15)

Klare Verhaltensanforderung: ehrlich, fair und transparent
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen
hat sich die Telekom Austria Group einem
„Code of Conduct“ verschrieben. Er soll integres Verhalten sowie die Sicherstellung einer
gesetzes- und regelkonformen Unternehmensführung als Grundlage jeglichen Handelns der
Telekom Austria Group garantieren. Dieser
verpflichtende Code of Conduct ist allen MitarbeiterInnen über die Website in der jeweiligen
Landessprache jederzeit zugänglich. Richtlinien zu Themen von besonderer Bedeutung für
das Unternehmen – wie zum Beispiel zu Korruptionsbekämpfung und Kartellrecht oder
zur Vermeidung von Interessenkonflikten –
sowie die Compliance unterstützenden Prozesse und Kontrollen sorgen dafür, dass der Unternehmenswert Integrität selbstverständlicher
Bestandteil der täglichen Arbeit ist. Das jährliche Compliance Risk Assessment soll sicherstellen, dass das Compliance-Programm der
Telekom Austria Group die richtigen Maßnahmen enthält, um korrektes Verhalten sicherzustellen. Darüber hinaus wird die Wirksamkeit

des Compliance-Management-Systems durch
regelmäßige Kommunikationsmaßnahmen
und Schulungen, den Helpdesk „ask.me“ und
Audits sowie die anonyme WhistleblowingPlattform „tell.me“ unterstützt. Das Compliance-Management-System wurde außerdem
2013 durch einen externen Wirtschaftsprüfer nach dem Standard IDW PS 980 zertifiziert. Weitere Informationen darüber unter:
www.telekomaustria.com/de/group/compli
ance
Nachhaltigkeit in diesem Bereich betrifft
den Kern jedes Unternehmens, denn regelkonformes Verhalten sichert sein Bestehen ebenso
wie eine weitsichtige wirtschaftliche Führung.
So gesehen ist die Frage der Nachhaltigkeit
eines Unternehmens immer auch die seiner
ökonomischen Leistungskraft – und diese
kann von regelkonformem, sozialem und ökologischem Wirtschaften absolut profitieren.
(G4.2, 4.14, 4.56 - 4.58)

KO M M E N TA R

Mission abgeschlossen?
aUtOr
Martin Walter

FOtOGraFIe
Klaus Vyhnalek

PReface

Compliance Officer Martin Walter
über die erfolgreiche Zertifizierung
des Compliance-Management-Systems
der Telekom Austria Group und weitere
Zielsetzungen seiner „Mission Compliance“.

S

ind Sie nun beschäftigungslos?“ könnte eine zugespitzte Frage an den Compliance Officer nach der
erfolgreichen externen Zertifizierung seines ComplianceManagement-Systems lauten. Und in der Tat ist mit dem von
der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC ohne Verbesserungsvorschläge positiv ausgestellten Prüfbericht (nach
dem Standard IDW PS 980 des Instituts der Wirtschaftsprüfer
in Deutschland) für uns eine zentrale Zielsetzung erreicht.
Die Telekom Austria Group ist damit eines der ersten österreichischen Unternehmen mit einem konzernweit zertifizierten Compliance-Management-System. Geprüft wurde
hierbei die angemessene Konzeption und Implementierung
der diesbezüglichen Strukturen und Prozesse. Sämtliche
„kritischen“ Themenbereiche – wie Anti-Korruption/Integrität, Kapitalmarkt-Compliance und Kartellrecht – fanden
dabei Berücksichtigung. Zusätzlich wurde die Wirksamkeit
des Systems im Regelbetrieb in Österreich im Rahmen einer
sechsmonatigen Prüfphase evaluiert.
Doch auch nach der Etablierung eines solchen „State-of-the-Art“-Systems auf internationalem Niveau bleibt für die „Mission Compliance“ noch genug zu tun. Denn nach
dem hohen Energieaufwand für die Zertifizierung gilt es, in der Innen- und Außenwirkung auch weiterhin deutliche Signale zu setzen. Der Fokus wird nun auf der Optimierung des Regelbetriebs liegen sowie auf der weiteren nachhaltigen Verankerung des
Integritätsgedankens im Tagesgeschäft. Zum einen bedeutet dies, bereits implementierte Prozesse hinsichtlich ihrer Effizienz zu evaluieren und gegebenenfalls zu vereinfachen. Zum anderen sorgen die kontinuierliche Fortführung des Regelbetriebes – etwa
mit Compliance-Trainings – und fokussierte interne Kommunikationsmaßnahmen für
eine Absicherung des erreichten Niveaus. Überhaupt soll aktive Kommunikation zu
Compliance-Aktivitäten und -Ergebnissen (wie z. B. jene des Whistleblower-Systems)
dazu beitragen, das Bewusstsein um die Bedeutung des Themas zu bewahren und weiter
zu schärfen.
In der Innenwirkung ist letztlich entscheidend, dass die gesetzten Standards aktiv
gelebt werden und Integrität eine selbstverständliche Geisteshaltung in allen Unternehmensbereichen und -hierarchien ist. In der Außenwirkung wiederum nutzen die hohen
Compliance-Standards auch der Reputation der Telekom Austria Group. Sie hat damit
glaubwürdig unter Beweis gestellt, einer „historischen“ Problemlage mit der angemessenen Ernsthaftigkeit und Konsequenz begegnet zu sein und dafür gesorgt zu haben, dass
diese effektiv der Vergangenheit angehört.

dr. martin walter ist physiker, er promovierte an der Universität erlangennürnberg. mit seiner Bestellung zum
compliance Officer der telekom austria
group im november 2011 erfolgte der
startschuss für die ausgestaltung und
Professionalisierung des konzernweiten
compliance-management-systems. ein
neuer gruppenweiter code of conduct,
die einführung einer whistleblowingPlattform und die erfolgreiche zertifizierung ende 2013 zählen dabei zu den
meilensteinen. mit Juni 2013 übernahm
walter zusätzlich die funktion des
datenschutzbeauftragten bei der österreichischen tochtergesellschaft a1.
zuvor war walter 18 Jahre lang in der
deutschen telekom in mehreren unterschiedlichen management-Positionen
tätig, zuletzt als chief compliance
Officer. in dieser Position leitete er den
aufbau eines compliance-systems
mit einer entsprechenden struktur im
gesamtkonzern.
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Nachhaltigkeit beginnt (und endet)
nicht beim Produkt

W

ie nachhaltig Unternehmen agieren, lässt sich nicht
nur an den unmittelbaren ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer eigenen Geschäftsprozesse ablesen.
Als Teil von mitunter globalen Lieferketten tragen sie heute
auch zunehmend Verantwortung dafür, wie ihre Zulieferfirmen und Geschäftspartner agieren. Dies spiegelt sich zunehmend in diesbezüglichen Kundenanforderungen wie auch in
unterschiedlichen internationalen Leitfäden und Richtlinien
wider, wie zum Beispiel dem UN Global Compact oder der Global Reporting Initiative (GRI).

ANFORDERUNGEN IN DEN
VERHALTENSRICHTLINIEN
FÜR LIEFERANTEN VON A1
(ÖSTERREICH)
• anforderungen zu arbeitnehmerschutz
und arbeitsbedingungen entsprechend
den Bestimmungen der „international
labour Organization” (ilO)

ReleVanz in deR t elekOmmUnik at iOnsindUs t Rie

In den vergangenen Jahren haben Nachhaltigkeitsaspekte in der
Lieferkette in der Telekommunikationsbranche zunehmend an
Stellenwert gewonnen. Eine Studie von GreenBiz.com, die 2013
in Kooperation mit Trucost erstellt wurde, schreibt rund 85%
aller Effekte auf Umwelt und Gesellschaft vorgelagerten Prozessen wie Rohstoffabbau, Herstellung, Transport und Verpackung
zu.�
Ebenso setzen sich Technologieunternehmen zunehmend mit dem Umgang mit so genannten Konfliktmineralien
wie Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold auseinander. Die Gewinnung erfolgt oftmals in China oder in Ländern Zentralafrikas,
wo häufig ein Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten
besteht. Für börsennotierte US-amerikanische Unternehmen
gilt seit 2010 ein Bundesgesetz namens „Dodd-Frank Act“, das
in seinem Kapitel bzw. Titel 15 (Section 1502) Unternehmen, die
bestimmte Konfliktmineralien verwenden, Dokumentationsund Publizitätsverpflichtungen in ihrem Jahresabschluss auferlegt. Diese sollen sicherstellen, dass keine Rohstoffe verwendet werden, die dazu beitragen, bewaffnete Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo oder einem angrenzenden Land

Rohstoffe

• anforderungen zu umweltschutz und
Ressourceneffizienz in anlehnung an
etablierte umweltmanagementsysteme
(wie emas, isO14001)
• soziale und ökologische anforderungen
an Produkte und dienstleistungen
(mit lifecycle-perspektive)

zu finanzieren. Auch auf EU-Ebene wird eine verpflichtende Sicherstellung von Herkunftsnachweisen für Konfliktmineralien
zunehmend diskutiert. So wurde im März 2013 eine öffentliche
Konsultation durchgeführt, die nun der EU als Entscheidungsgrundlage zur Festlegung der Strategie und Ausprägung einer
europäischen Konfliktmineralien-Initiative dient.

Transport

Verwendung

SHOP

Herstellung

1

the state of green Business 2013, greenBiz und trucost
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Verkauf

Recycling
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WISSENSWERTES FÜR
GRI-EXPERTEN

Neben solchen Risiken bergen Lieferketten aber auch enorme Chancen. Führende Telekommunikationsunternehmen beispielsweise nutzen
nachhaltige Beschaffungspraktiken dazu, ihren Energieverbrauch – und
somit auch Kosten – zu reduzieren, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig Ressourcen zu sparen und sogar Produktinnovationen zu realisieren,
indem sie enger mit Lieferanten zusammenarbeiten.
UmsetzUng in den tOchteRgesellschaften
deR telekOm aUs tRia gROUP

Die Telekom Austria Group startete bereits im Jahr 2012 ein langfristiges Projekt
zur Förderung von Nachhaltigkeit in der Beschaffung. Im Fokus dieses Projekts
stehen ausgewählte Schwerpunktthemen gruppenweiter Beschaffung (insbesondere Endgeräte, Netzwerktechnik und IT) sowie solche des österreichischen
Tochterunternehmens A1.
Insbesondere bei der größten operativen Tochtergesellschaft A1 konnte
seit Beginn des Projekts einiges erreicht werden: Neben der Festlegung von
Verhaltensrichtlinien für Lieferanten wurden auch Umwelt- und Sozialkriterien für ein regelmäßiges Vendor Rating großer Lieferanten von A1 weiterentwickelt. Im Jahr 2013 wurde zudem die Lieferanten-Selbstauskunft um soziale
und ökologische Themenstellungen erweitert. Darüber hinaus wurden Nachhaltigkeitskriterien für bestimmte Ausschreibungskategorien entwickelt und
implementiert. Ein weiterer bedeutender Schritt bei der Ausgestaltung einer
nachhaltigen Lieferkette ist die Umstellung der Energiebeschaffung von A1 auf
100% Strom aus erneuerbaren Quellen ab 2014, die im Rahmen der Initiative
„CO² neutrales Netz“ erfolgte (weitere Details ab Seite 46).
Aktuell wird außerdem die Möglichkeit eines Beitritts der Telekom Austria
Group zur internationalen Joint Audit Cooperation (JAC) evaluiert. Dieser Verband von Telekommunikationsunternehmen arbeitet gemeinsam an der Förderung von Nachhaltigkeitsaspekten in Zulieferbetrieben in Asien und Lateinamerika und führt Audits nach einheitlichen Verfahren durch. (G4.12, 4.13)

UMGESETZTE MASSNAHMEN
IM EINKAUF DER TELEKOM
AUSTRIA GROUP BZW. BEI A1
nachhaltigkeits-Verhaltensrichtlinien für lieferanten
von a1 weiterentwickelt
interne Purchasing guidelines für mitarbeiterinnen im
einkauf aktualisiert
ilO-Bestimmungen in code of conduct, allgemeinen
einkaufsbedingungen (aeB) und Rahmenverträgen
verankert
Umwelt- und sozialkriterien für regelmäßiges
Vendor Rating von a1 entwickelt
lieferanten-selbstauskunft erweitert
nachhaltigkeitskriterien vermehrt in
ausschreibungen integriert
energiebeschaffung von a1 auf 100% strom
aus erneuerbaren Quellen umgestellt

• g4.14: die telekom austria group trägt in ihrem handeln dem Vorsorgeprinzip Rechnung, indem sie bei
entscheidungen potentielle zukünftige entwicklungen und erkenntnisse berücksichtigt
• g4.22, g4.23: änderungen im vergleich zum vor
vorjahresbericht resultieren aus dem Umstieg von gRi g3.1
auf gRi g4. neuformulierung einer information aus
vergangenen Berichten gab es nicht
• g4.25: die auswahl der stakeholder erfolgte anhand
einer Priorisierung über interne datenbanken
• g4.26: ein stakeholderdialog findet laufend statt und
die ergebnisse fließen ebenfalls in die Berichtsvorbereitung mit ein
• g4.49: im rahmen von sitzungen werden dem aufsichtsrat kritische anliegen mitgeteilt, im Bedarfsfall
finden diese auch ad hoc statt
• g4.50: im berichtsjahr lagen keine kritischen anliegen im Bereich der nachhaltigkeit vor
• g4.52: im berichtsjahr waren keine vergütungsberater beteiligt
• g4.53: die vergütungen des aufsichtsrats werden
im Rahmen der hauptversammlung festgesetzt, in
welcher meinungsäußerungen seitens stakeholdern
eingebracht werden können
• ec1: nettowertschöpfung 2013: 852 mio. eur an
mitarbeiterinnen, 1.779 mio. eUR investitionen, 250
mio. eUR an kapitalgeber und 2.942 mio. eUR an
öffentliche stellen
• so3: im Jahr 2013 wurden 100% (18) der vollkonsolidierten operativen Unternehmen intern im hinblick
auf korruptionsrisiken bewertet, wobei auch die Risiken der nicht operativen mitberücksichtigt wurden.
eine externe Prüfung erfolgte für 8 gesellschaften,
die 98% des außenumsatzes der telekom austria
group erwirtschaften. im Rahmen der Risikoanalyse werden 17 verschieden korruptionsszenarien
bewertet und mitigierende maßnahmen festgelegt.
es wurden unter Berücksichtigung der bereits
implementierten maßnahmen keine erheblichen
verbleibenden Risiken identifiziert
• so4: informationen zur compliance sowie zur
korruptionsprävention werden 100% der mitarbeiterinnen sowie sämtlichen geschäftspartnern
zugänglich gemacht (siehe online unter
www.telekomaustria.com). der gesamte aufsichtsrat
wird mind. ein mal pro Jahr in hinblick auf korruption
informiert, der gesamte Vorstand wird jährlich
geschult. hinsichtlich korruptionsprävention wurden
insgesamt 3.406 mitarbeiterinnen geschult

Business Partner compliance (SO4)
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GASTBEITRAG

Wer soll das alles lesen?
aUtOr
Aslan Milla
FOtOGraFIe
PwC

PReface

Eine kritische Auseinandersetzung mit der
überbordenden Berichterstattungsflut und
der Hinweis auf ein Gegenmodell.

H

underte Seiten lang, teils unübersichtlich, oftmals redundant: Unternehmensberichte kosten eine Menge Zeit – für die Verfasser wie
auch für die Adressaten. Bei dieser Informationsflut stellt sich die Frage,
wie umfangreich ein Bericht tatsächlich sein muss: Welche Anspruchsgruppe braucht welche Daten? Und was sagt der Gesetzgeber?
Vorgeschrieben sind derzeit mehrere Berichte: der Jahresabschluss,
der Lagebericht, der Konzernabschluss und Konzernlagebericht sowie
der Corporate Governance Bericht; in Zukunft kommen noch dazu: der
Vergütungsbericht und in bestimmten Fällen ein Country-by-CountryReporting. Auf freiwilliger Basis können Unternehmen zusätzliche Reportings erstellen, etwa einen Nachhaltigkeitsbericht. Für den Wirtschaftsprüfer ist der Jahres- und Konzernabschluss inklusive Anhang das
Wichtigste: Er testiert diesen Teil mit seiner Unterschrift. Die meisten
Berichte richten sich unter anderem an Kapitalmarktakteure, die die Unternehmensentwicklung verfolgen oder an einer Investition interessiert
sind. Gewerkschaften, NGOs, der Gesetzgeber und andere Organisationen
gehören ebenfalls zum weiteren Rezipientenkreis.

dr. aslan milla ist
senior Partner von Pwc
österreich und einer der
key player der österreichischen wirtschaftsprüfer. er ist seit 2010
Berufsgruppenobmann
der wirtschaftsprüfer in
der kammer der wirtschaftstreuhänder und in
nationalen und internationalen gremien. milla hat
an der entwicklung des
österreichischen corporate
governance kodex und an
der gestaltung vieler normen mitgewirkt, die heute
für die Rechnungslegung
und die finanzberichterstattung von österreichs
börsennotierten Unternehmen relevant sind.
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Ob ein Bericht aussagekräftig (genug) ist, lässt sich am ehesten beurteilen, wenn man sich in die Rolle eines Investors versetzt. Für mich gilt:
Nach 20 Seiten Lektüre muss man feststellen können, wie sich ein Unternehmen in der Gesellschaft positioniert, welche Zielsetzungen es verfolgt
und mit welchen Chancen und Risiken es konfrontiert ist. Genau daran
müssen Unternehmensberichte gemessen werden. Ein weiterer wesentlicher Faktor: die Transparenz. Findet der Leser in einem Report über 600 Seiten nur anhand einer semantischen Textanalyse
zwischen den Zeilen heraus, ob es einem Unternehmen wirtschaftlich gut oder schlecht geht, hat
das mit Transparenz nichts zu tun; das Ziel wurde klar verfehlt.
Eine weltweite Neuausrichtung der Unternehmensberichterstattung hat sich das International
Integrated Reporting Council (IIRC) auf die Agenda gesetzt. Im Dezember 2013 veröffentlichte das
IIRC „The International <IR> Framework“ mit dem Ziel, ein global einheitliches Rahmenkonzept für
eine ganzheitliche Unternehmensberichterstattung zu schaffen. Integrated Reporting im Sinne des
IIRC ist die Berichterstattung über das Geschäftsmodell, die Geschäftsstrategie und Performance
eines Unternehmens. Anhand dieser sollen Shareholder und Stakeholder beurteilen können, ob ein
Unternehmen über einen längeren Zeitraum Wert schaffen und erhalten kann. Das Ziel ist dabei ein
Bericht mit deutlich reduziertem Umfang, der aber genau die relevanten wesentlichen finanziellen
und nicht finanziellen Informationen enthält.
In Sachen Unternehmensberichterstattung ist auch Tempo gefragt: Je schneller ein Bericht nach
Ende eines Wirtschaftsjahres vorliegen soll, umso mehr geschätzte Daten müssen unter Umständen
herangezogen werden, mit der Konsequenz, dass die Berichte ungenauer werden – eine (interne)
Konsequenz ist die laufende Verkürzung der Reportingprozesse. Hier muss ein Unternehmen Prioritäten setzen und abwägen, sollten gewisse Kennzahlen zum Erscheinungstermin des Geschäftsberichtes noch nicht vorliegen: Wie relevant sind diese Daten für die Unternehmenssteuerung?

FA H R P L A N

Eine besondere Herausforderung in Sachen Berichterstattung ist das Thema Nachhaltigkeit: Hat ein Unternehmen
Nachhaltigkeit in sein Geschäftsmodell integriert, so braucht
es valide KPIs, anhand derer Entscheidungen getroffen werden.
Diese Zahlen müssen am Ende eines Geschäftsjahres auch vorliegen und im Bericht enthalten sein. Achtung: Finger weg von
künstlich generierten KPIs! Kennzahlen, die nur den Zweck erfüllen sollen, einem bestimmten angenommenen Reportinganspruch gerecht zu werden, ohne dass sie auch tatsächlich
Entscheidungsgrundlage wären, sind verzichtbar. Erst wenn
Nachhaltigkeitsparameter in die täglichen Prozesse integriert
und von der Unternehmensstrategie auf die operative Ebene
heruntergebrochen werden, dann hat das Unternehmen tatsächliche die Chance, Veränderungen in Gang zu setzen und
auch authentisch darüber zu berichten. Eng damit verknüpft
ist das Thema Glaubwürdigkeit: Die Öffentlichkeit vertraut einem Bericht mit größerer Wahrscheinlichkeit, wenn dieser von

unabhängiger Stelle testiert wurde. Das funktioniert derzeit
aber nur, wenn die Unternehmen einen Prüfer hinzuziehen –
freiwillig, denn gesetzliche Vorgaben gibt es dazu nicht.
Hier schließt sich der Kreis zum integrierten Bericht: Das
Konzept dazu liegt vor. Um eine konsequente Umsetzung und
Ausrichtung sicherzustellen, braucht es aber klare Vorgaben.
Eine integrierte Berichterstattung sollte irgendwann in Zukunft neben verschlankten regulatorischen (Finanz-)Berichten
ein zentrales Medium der Unternehmenskommunikation darstellen. Hier sind der Gesetzgeber und die Aufsichtsbehörden,
aber auch die Unternehmen und deren Anspruchsgruppen in
die Pflicht gerufen: Ändern sich die gesetzlichen und marktgetriebenen Rahmenbedingungen nicht von der stark regulierten
Unternehmensberichterstattung hin zu einer Vereinfachung
und Verschlankung, dürfen wir langfristig mit keiner Verbesserung rechnen.

Der Fahrplan – Nachhaltigkeitsmanagement
fakten, massnahmen Und ziele
Im folgenden Überblick ﬁnden Sie einen Auszug unserer Ziele und Maßnahmen.
Weitere Details zu den Maßnahmen ﬁnden Sie im Internet unter: www.telekomaustria.com

•
•
•
•
•

Verbesserung der Berichtssysteme
Erweiterung der Prüfung durch unabhängigen Wirtschaftsprüfer
Entwicklung einer Supply-Chain-Strategie
Abschluss der Zertiﬁzierung des gruppenweiten Compliance-Management-Systems
Ausbau von Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit

GESAGT 2012

G E TA N 2 0 1 3

GEPLANT 2014

• Verbesserung der internen Reportingsysteme, Umstellung auf GRI G.4, erfolgreiche
Verlagerung der Veröffentlichung in die Jahresmitte
• Verbesserung bei internationalen Ratings, wie beispielsweise bei CDP: C, 74/100 Punkten
• Ausdehnung des Prüfungsumfangs um weitere Indikatoren im Bericht 2013
• Erarbeitung und schrittweise Implementierung von sozialen und ökologischen Kriterien im
Einkauf der Telekom Austria Group bzw. A1
• Erfolgreicher Abschluss der Prüfung des Compliance-Management-Systems nach IDW PS 980
• Integration von Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit in die Telekom Austria Group
Business School
• Weiterführung der externen Überprüfung der Umweltmanagementsysteme sowie Einführung von EMAS in Slowenien und Österreich

• Weitere Adaption und Verbesserung der Berichtssysteme mit Fokus auf Zeitpunkt der
Veröffentlichung und Reportingqualität
• Etablierung einer Fokusgruppe zum Thema Menschenrechte
• Weiterführung der schrittweisen Implementierung von Nachhaltigkeitsaspekten in die
Lieferkette der Telekom Austria Group
• Durchführung einer erneuten Stakeholderbefragung im Rahmen der Aktualisierung der
Nachhaltigkeitsstrategie (Ende 2014/Anfang 2015)
• Weiterführung der externen Zertiﬁzierung der Umweltmanagementsysteme sowie
Einführung in der Republik Serbien (2014/2015)
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PROVIDING
RESPONSIBLE
PRODUCTS
HA n d l u n g s f e l d P ro d u k t e

Providing Responsible Products

Empowering People

Living Green

Creating Equal Opportunities

Modernste Kommunikationsinfrastruktur, höchste Standards bei
Datenschutz und Ausfallsicherheit sowie IKT-Produkte und -Lösungen
mit klarem Mehrwert für Kunden, für die Gesellschaft und die Umwelt
sind Kernelemente der digitalen Wissensgesellschaft von heute.
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T H E M A – P rodukte

Providing Responsible Products

Weil es unser Leben
leichter macht

Empowering People

Living Green

P R EFACE

Die Entwicklung in der Kommunikationstechnologie bringt
ständig neue Produkte, die für praktisch alle Bereiche des Lebens
Vereinfachungen und neue Möglichkeiten schaffen. Diesen Zweck
verfolgt auch die Telekom Austria Group mit ihren Produkten und
Lösungen.

Creating Equal Opportunities

U

nd, musst du immer noch so viel fliegen?“ Der Head- ware sowie Informations- und Kommunikationstechnologien
hunter aus Wien schüttelt den Kopf. „Nein, es geht wesentliche Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung sind. So
jetzt viel über Videokonferenzen.“ Sein Gesprächspartner, schreibt eine Studie des Beratungsunternehmens Strategy&
pensionierter Geschäftsführer eines niederösterreichischen (vormals Booz&Co) der Digitalisierung eine zusätzliche weltUnternehmens, das Solaranlagen herstellt, meint darauf: „Na, wirtschaftliche Wertschöpfung von 193 Milliarden US-Dollar
zu meiner Zeit waren die noch eher unzuverlässig.“ – „Das hat zu. Und verweist darauf, dass 2011 dadurch weltweit rund 6
sich stark geändert“, sagt der Headhunter. „Es funktioniert Millionen Arbeitsplätze geschaffen wurden.¹ Laut World Ecomittlerweile sehr gut. Klar, die Fluglinien freuen sich nicht nomic Forum hat der raschere Breitbandausbau in Europa eine
darüber, denen fehlen nun viele Geschäftsreisende. Aber für Million neue Arbeitsplätze geschaffen. Das sind zwar keine
Größenordnungen wie während der Industriellen Revolution,
mich ist das Leben erheblich einfacher geworden.“
Geschäftsleute schätzen in ihrer beruflichen Kommuni- doch dafür bringen die neuen Kommunikationstechnologien
kation Verlässlichkeit und Vertraulichkeit. Sie wollen sich für Gesellschaft wie Individuum weniger Belastung. Auch sie
darauf verlassen können, dass Telefon, E-Mail und andere verändern die Welt nachhaltig, aber auf jeden Fall umwelt- und
elektronische Medien sicher funktionieren. Kommunikations- menschenverträglicher. Und anders als die Anfänge der Indusinfrastruktur hat einen hohen Stellenwert in der Gestaltung triellen Revolution schaffen sie keine deklassierte Arbeiterdes täglichen Lebens gewonnen, ja ist geradezu unverzichtbar schaft, sondern dienen der Entwicklung einer Mittelklasse in
geworden. Die Online-Videokonferenzen des Headhunters mit Nationen, die diese bisher missen müssen. Sie fördern so auch
Partnern in Europa, den USA, Australien und Indien
N e t w or k R e a d i n e s s I n d e x
ersetzen Face-to-face-Meetings und ersparen ihm
2013
2012
Zeitverlust auf Flughäfen und in Flugzeugen. Auch
Land
S c or e / R a n g
Rang
kann er Geschäftspartnern rasch VerhandlungsdoÖ sterreich
5,25 / 19
19
kumente elektronisch zukommen lassen. Die neuen
Kommunikationsformen verändern das Geschäftsleben also grundlegend.
Wenn er beruflich unterwegs ist, kommuniziert der Headhunter mit seinen Kindern per Social
Media. Mittlerweile haben sie ihre Seiten auf Facebook allerdings aufgegeben – der Vater muss ja nicht
alles wissen, was man unter Freunden teilt. Nun
nutzen sie eine andere Social-Media-Plattform.
Sor g t IKT a u c h k ü n f t i g u n d
n a c h h a lt i g f ü r A r b e i t s p l ä t z e ?

B ulgarien

3,87 / 71

Kroatien

4,17 / 51

45

k.A.

k.A.

WeiSSrussland
Slowenien

4,53 / 37

37

Republik Serbien

3,70 / 87

85

Republik M azedonien

3,89 / 67

66

Der Network Readiness Index misst auf einer Scala von 1 (schlecht) bis 7 (sehr gut) wie IKT in 148
Ländern eingesetzt wird, um Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Quelle: World
Economic Forum, The Global Information Technology Report 2013

Der in Frankfurt geborene Investor Peter Thiel, durch sein frühes Facebook-Investment berühmt und reich geworden, äußerte sich im Magazin „The New Yorker“ enttäuscht über die Entwicklung der Softwarebranche. Sie produziere anders als die
Industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts nicht genügend
Arbeitsplätze. Trotzdem lässt sich nicht bestreiten, dass Soft-
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Werte wie Stabilität und Rechtssicherheit sowie verlässliche
Institutionen und politische Mitbestimmung. (EC8)
Freilich werden Kommunikationsunternehmen durch den
Wandel, den ihre eigenen Technologien auslösen, selbst ständig vor neue Herausforderungen gestellt. Welche Folgen das
haben kann, davon zeugt eine Fülle prominenter Beispiele

T H E M A – P rodukte

R e p e a t e r e r m ö g l i c h e n m ob i l e Ko m m u n i k a t i o n i n a b g e l e g e n e n G e b i e t e n .
D a s S i g n a l e i n e r w e i t e n t f e r n t e n Mob i l f u n k a n l a g e w i r d e m p f a n g e n ,
verstärkt und über eine eigene Antenne weitergeleitet.

von Technologieunternehmen, die
Trends verschlafen hatten und
infolgedessen innerhalb weniger
Jahre nicht nur ihre Marktführerschaft verloren, sondern teils auch
vom Markt verschwunden sind.
Bestehende Kommunikationsinfrastruktur kommt durch zunehmend komplexe Anwendungen
und immer intensivere Nutzung
unter Druck. Telekommunikationsunternehmen müssen darauf
rasch und effizient reagieren, um
Konnektivität auch künftig gewährleisten und im Markt bleiben zu können. Dabei wachsen die
transportierten Datenmengen rasant: 2013 allein der globale mobile
Datenverkehr um 81%. Wer in der
U-Bahn die Hälfte der Passagiere
 Ausreichender Handyempfang
Mobilfunkanlage
Repeater
tief über ihr Smartphone gebeugt
Funksignal
Empfangsantenne
Sendeantenne
sieht, dem ist klar, dass sich moKabelverbindung
bile Datendienstleistungen großer
Beliebtheit erfreuen und für viele
ein Bedürfnis stillen: das nach immer rascherer und umfassenderer elektronischer Kommunika- würgen. Daraus ist abzuleiten, dass nur Investitionen in bestetion. Dieses Bedürfnis lässt ein Wachstum der gegenwärtigen hende und neue Infrastruktur eine gedeihliche Entwicklung –
Datenmenge im mobilen Bereich um den Faktor elf bis zum und im Fall der Kommunikationstechnologien Konnektivität –
Jahr 2018 erwarten.²
auch künftig gewährleisten.
Wenn das wachsende Kommunikationsbedürfnis auf eine
Daher hat die Telekom Austria Group alleine im Geschäftshoch leistungsfähige neue Technologie wie LTE trifft, beschleu- jahr 2013 650 Mio. EUR in den regulären Betrieb, mehr als 400
nigt sich die Entwicklung enorm, da beides eine intensivere Mio. EUR in Akquisitionen sowie 1,03 Mio. EUR in österreichiNutzung der mobilen Geräte fördert. 2013 machte LTE weltweit sches Mobilfunkspektrum investiert. Der bedarfsorientierte
schon 30% des Gesamtverkehrs aus – bei einem Anteil von 2,9% Netzausbau, die Optimierung von Kupfer- und Glasfasernetzen
aller Kunden. Im selben Jahr hat sich die durchschnittliche und Investitionen in neue Technologien der Festnetz- wie MoÜbertragungsgeschwindigkeit der Netze nahezu verdoppelt bilkommunikation sichern auch künftig Qualität, Verfügbarund soll bis 2018 noch einmal um das Zweifache ansteigen.²
keit und Konnektivität der Netze. (IO1, EC7)
Fragt sich also, wie die Kommunikationsinfrastruktur dieIm Unterschied zum Laissez-faire der Industriellen Revose rasant zunehmenden Datenmengen und Geschwindigkeiten lution findet die Entwicklung der Kommunikationstechnoloauch zukünftig bewältigen soll. Der Schlüssel dafür liegt in der gien unter stark regulierten Rahmenbedingungen statt. Jeder
Konvergenz von Mobilfunk- und Festnetztechnologien. Glasfa- Ausbau muss auf rechtliche Vorgaben eines Landes sowie
ser und Kupferkabel bilden dafür neben State-of-the-art-Mobil- gegebenenfalls auch der EU und recht unterschiedliche
funktechnologien wie LTE die solide Grundlage – und damit die Genehmigungsverfahren Rücksicht nehmen. Zwar bemühen
Basis für den gigantischen Datenfluss der Zukunft.
sich verantwortliche Stellen zumindest verbal um Deregulierungen und Vereinfachungen, aber jedes vermeintlich in freien Märkten agierende Unternehmen wie die Telekom Austria
D i e Zu k u n f t k o s t e t G e l d – e i n e M e n g e G e l d
Jede Infrastruktur, nicht nur im Kommunikationsbereich, ent- Group muss sich neben Regulierungsaspekten bei der Preisgewickelt sich ständig weiter und muss unter hohen Investitionen staltung (z. B. Roaming) auch um Nachbarrechte, Standsichermodernisiert werden. Wer sich dieser Einsicht entzieht, droht, heit und Raumordnung ebenso kümmern wie um Landschaftsdie wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung abzu- schutz und die Einhaltung der WHO-Grenzwerte

1

2

Booz&Co, Digitalization for
Economic Growth and Job
Creation, 2013

Cisco Visual Networking
Index, 2014
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für Immissionen. Starke Auflagen und Aufgaben also für das
Kerngeschäft, aber auch deutliche Indikatoren für nachhaltiges
Wirtschaften.
Die Voraussetzungen für Unternehmen der heutigen Kommunikationsbranche und ihre Investoren unterscheiden sich
grundlegend von jenen der Industriellen Revolution. Sie erfordern weit mehr von dem, was mit Nachhaltigkeit nur unzureichend beschrieben ist. Damals völlig unbekannt, ist heute etwa
die Bürgerbeteiligung ein wesentliches Merkmal. So informiert
die Telekom Austria Group die Bevölkerung freiwillig über den
Bau von Mobilfunkanlagen und übermittelt umfassende Informationen über geplante Mobilfunkanlagen an betroffene
Gemeinden. Im ländlichen Raum setzt sie außerdem auf neue
Ausbaukonzepte. Hier wird die Digitalisierung auch durch Versorgung mit Repeatern vorangetrieben (siehe Grafik Seite 27).
(EC7, IO1)
Davon ist aus Medienberichten über die Kommunikationsbranche meist wenig zu erfahren. Jedenfalls in den Schlagzei-

CYBERSICHER HEITSPL AN
DER EU FÜR EIN OFFENES,
FREIES UND CHANCENREICHES INTERNET
• widerstandsfähigkeit gegenüber
cyberangriffen
• drastische eindämmung der
cyberkriminalität
• entwicklung einer cyberverteidigungspolitik und von cyberverteidigungskapazitäten im zusammenhang mit
der gemeinsamen sicherheits- und
Verteidigungspolitik (csdP)
• entwicklung der industriellen und
technischen Ressourcen für die
cybersicherheit
• entwicklung einer einheitlichen cyberraumstrategie der eU auf internationaler ebene
und förderung der grundwerte der eU

ISO 27001 (INFORMATION
SECURITY) ÜBERPRÜFTE
TOCHTERUNTERNEHMEN
a1
m O B i lt e l
ViPnet
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len aber ist sie, wenn es um viel Geld geht, wie etwa bei der Frequenzauktion im Herbst 2013. Bei dieser Auktion hat A1, das österreichische Tochterunternehmen der Telekom Austria Group,
unter anderem zwei Drittel des Spektrums im neuen 800-MHzBereich („Digitale Dividende“) erworben. Dies ist auch insofern eine Beachtung durch die Medien wert, als davon auch der
ländliche Raum ganz besonders profitieren wird.
Warum – fließt das Geld etwa dorthin? Auf Umwegen zumindest ein Teil, denn das neu erworbene Spektrum macht
den landesweiten Einsatz von LTE möglich. Und gemäß der
kommunikationstechnologischen Doktrin der Konvergenz von
Mobilfunk und Festnetz sind auch in Letzterem neue Technologien gefragt. Die Telekom Austria Group wartet hier u. a. mit
Vectoring auf. Es minimiert den Bandbreitenverlust durch Interferenzen im Kupferkabel um bis zu 90%. Unter dem Namen
„G.fast“ kommt eine weitere geschwindigkeitssteigernde Übertragungstechnologie für Kupferkabel in der letzten Meile zum
Einsatz. Darüber hinaus wird das Glasfasernetz weiter ausgebaut, damit der Konvergenz auch künftig alle Kanäle offenstehen und die steigende Nachfrage nach Konnektivität und Datenkommunikation nachhaltig befriedigt werden kann. (PA1)
Empowering People

Living Green

Creating Equal Opportunities

Viele fRagen deR sicheRheit

All die in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch anderswo
über ihr Lieblingsgerät Gebeugten (im Auto reduzieren den
Lenker die Vernunft und die Straßenverkehrsordnung ja auf
das Telefonieren mit Freisprechanlage) verlassen sich darauf,
dass ihr Kommunikationsbedürfnis immer und überall perfekt
und sicher befriedigt wird. Und bei der Telekom Austria Group
sind sie in dieser Hinsicht gut aufgehoben. Immerhin hatte
sie sich zum Ziel gesetzt, dort, wo sie ihre Dienste anbietet,
für 99% der Bevölkerung eine Abdeckung durch das 2G-Netz
sicherzustellen – beim 3G-Netz lautet die Zielvorgabe 90%.
Und beides konnte 2013 gewährleistet werden. Technisch
gesprochen bedeutet dies, dass der Mobilfunk mit der Ausnahme von Liechtenstein mittels 3G/HSPA+ eine Übertragungsrate von bis zu 42 MBit/s erreicht. Beim Festnetz ermöglicht die
Next Generation Access (NGA)-Infrastruktur Ende 2013 eine Abdeckung von 60% der Haushalte in Österreich mit Geschwindigkeiten von bis zu 16 MBit/s, mancherorts sogar bis zu 100
Mbit/s. (PA4)
2013 wurde in Österreich außerdem der Umbau des Festnetzes zum Internettelefonie-Netzwerk (Voice over IP, VoIP) abgeschlossen. Im gleichen Jahr schaffte das kroatische Tochterunternehmen Vipnet mit einem hybriden Glasfaser-Koaxialnetz
eine Übertragungsrate von 5 GBit/s – Weltrekord bei der Festnetz-Datenübertragung –, auch wenn sich Kunden mehr für
Verlässlichkeit als für Weltrekorde auf diesem Gebiet interessieren. Und natürlich für Sicherheit. Da kommen zwei Namen
ins Spiel: Julian Assange und Edward Snowden.
Sie gehören zu den bekanntesten Menschen der Welt. Ihre
Berühmtheit verdanken sie dem, was die einen Geheimnisverrat, die anderen Aufdeckung nennen. Menschen wie sie sind
nicht nur für Regierungsstellen ein Alptraum, sondern auch für
Unternehmen der Kommunikationsbranche. Denn diese haben
eine Menge abzusichern, nämlich die Daten ihrer Kunden. Nur
wenn sie das gut machen, verdienen sie das Vertrauen ihrer
Kunden.

THEMA – PRODUKTE

Vertrauen und Sicherheit gelten als
Kernelemente einer gesunden digitalen
Gesellschaft. Das sagt nicht irgendwer,
sondern die EU in ihrer „Digitalen Agenda“. Damit zielt sie unter anderem darauf
ab, die Online-Umgebung der EU-Staaten
zur sichersten der Welt zu machen.
Dazu dienen ein Cybersicherheitsplan sowie ein Kommissionsvorschlag
mit Maßnahmen, die eine hohe gemeinsame Netz- und Informationssicherheit
gewährleisten. Der Cybersicherheitsplan
sieht konkrete Punkte zur Erhöhung der
Widerstandsfähigkeit der Informationssysteme im Cyberraum vor. Es geht dabei
um die drastische Eindämmung der Cyberkriminalität sowie um die Stärkung
der internationalen Cybersicherheitspolitik – und nicht zuletzt um die Cyberverteidigung der EU.³ Wie die Leaks von
Assange und Snowden zeigen, spielt im
Ernstfall die Cyberverteidigung (oder
eben ihr Fehlen) eine entscheidende Rolle. (PA3)
Cyberverteidigung durch „zivile Institutionen“ wie die Telekom Austria
Group bedeutet, Angriffe auf ihre sensiblen Daten abzuweisen oder gar nicht erst
zuzulassen. Datenschutz hat oberste Priorität; dazu dienen die eigens dafür entwickelte „Information Security Policy“

und ihre ergänzenden „Information Security Standards“ in allen Tochtergesellschaften. Um ihre hohen Sicherheitsstandards zu belegen und damit Vertrauen zu stärken, plant A1, das österreichische Tochterunternehmen der Telekom
Austria Group, 2014/2015 erstmals einen
Datenschutzbericht zu veröffentlichen.
Weil Hacker diese Sicherheit gefährden,
setzt auch das Unternehmen selbst ProfiHacker ein, um allfällige Schwachstellen
im Netz der Telekom Austria Group festzustellen.
Die bekanntesten Hacker der Welt
sind Assange und Snowden. Ersterer
nutzte Daten, die ein Angehöriger der
US-Streitkräfte in der eigenen Institution gehackt hatte, Letzterer hackte seine
Institution persönlich. Der menschliche
Faktor in einem Sicherheitssystem spielt
wie man sieht eine nur schwer kontrollierbare Rolle. Wie sehen also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Datenschutz? Sind sie bereit, ihn im Sinne
der Kunden zu wahren? Seit 2013 dient
eine Schwerpunktoffensive der Telekom
Austria Group der Sensibilisierung für
und Fortbildung im Datenschutz in
sämtlichen Tochtergesellschaften. Bislang haben über 2.700 MitarbeiterInnen
speziell entwickelte Schulungen etwa per

entwicklUng deR glOBalen cO₂ emissiOnen Und
Jährliche einsparungen durch ikt in 2020
cO₂ emissionen (gigatonnen)
60
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in 2020 dURch ikt eingesPaRt
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Jahr

E-learning-Tool (Österreich) in Workshops und Einzeltrainings absolviert.
Um Kunden Klarheit über die Verwendung ihrer Daten zu vermitteln, sind
Informationen über die Speicherdauer und die Art der gespeicherten Daten
Bestandteil von Kundenverträgen der
Telekom Austria Group. Kundenportale
sowie Websites machen weiterführende Informationen zugänglich. Beim österreichischen Tochterunternehmen A1
wurde Mitte 2013 der Bereich „Data Privacy“ unter der Leitung von Group Compliance Officer Martin Walter eingerichtet. Mit seinem Team erarbeitete er eine
Richtlinie zum Datenschutz sowie ein
eigenes E-learning-Tool. (Informationen zur sicheren Internetnutzung unter
Creating Equal Opportunities ab Seite 60)
Ein weiterer Aspekt von Sicherheit ist
die sichere Verfügbarkeit von Kommunikationsnetzen in Krisensituationen.
Bei der Telekom Austria Group kommen
hierbei eigens trainierte Krisenmanagementteams zum Einsatz. Sie verfügen
über technische Ausrüstung wie Notstromaggregate und Satellitentelefone,
das österreichische Tochterunternehmen A1 verfügt sogar über eine mobile,
satellitengestützte Basisstation in einem
Notfallcontainer. Damit gewährleistet
die Telekom Austria Group eine professionelle und rasche Reaktion in Notsituationen. Telefonate zu offiziellen Notrufnummern sind bei allen Tochtergesellschaften kostenlos. (PA6, 7)
s m a R t e R 2 . 0!

Der Wiener Headhunter erlebt den
Zweck der Telekommunikationsprodukte ganz praktisch im Alltag: Vereinfachung. Egal, ob im geschäftlichen oder
privaten Bereich, „smarte Endgeräte"
in einer verlässlichen Infrastruktur ermöglichen ihm, ortsunabhängig verschiedene Anwendungen mehr oder
weniger gleichzeitig auszuführen. Natürlich besitzt er mehr als ein Smartphone, nämlich auch ein Tablet, ein Notebook und einen Kindle und liegt damit im
Trend: Studien gehen davon aus, dass sich
bis 2018 der Anteil an smarten Endgeräten auf über 54% steigern wird.⁴ Das heißt
auch, dass solche Produkte zunehmend
physische Objekte ersetzen.
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kUndenkOntakte im
Insgesamt trägt die Entwicklung dazu bei, UmweltcUstOmeR seRVice
2013
2012
auswirkungen wie den CO²-Ausstoß (siehe hierzu
Living Green ab Seite 36) oder den Papierverbrauch
ÖSTERREI CH
22.300
26.545
zu verringern. „Smarte“ Lösungen haben das PotenB ULG ARI EN
4.375
5.656
zial, um das Jahr 2020 das Siebenfache ihrer eigenen
KROATI
EN
3.412
3.147
Treibhausgasemissionen einzusparen. Positive Nebeneffekte sind Kostenreduktion und EffizienzsteiWEI SSRUSSLAND
5.125
5.382
gerung sowie die Erhöhung der Lebensqualität.
SLOWENI EN
907
999
Ein Blick auf die Weltmetropolen und ihren
REP UB LI K SERB I EN
3.091
1.817
ständigen Ausbau lässt die Annahme gerechtferREP
UB
LI
K
M
AZEDONI
EN
1.429
2.023
tigt erscheinen, dass bis 2050 70% der Weltbevölkerung in Städten leben. Das erfordert neue KonzeptelekOm aUStrIa GrOU P
40.640
45.569
te für Verwaltung, Verkehr und die Versorgung der
BewohnerInnen. Heute schon wird weltweit zwiAll diese smarten Technologien haben als klare Adressaschen 60% und 80% der Energie in Städten konsumiert. Rund
70% der Treibhausgasemissionen entstehen dort. Kommunika- ten die Kunden und ihre Zufriedenheit. Und – sind sie damit
zufrieden? Um die Zufriedenheit der Kunden aller ihrer Tochtionstechnologien bieten hier Lösungen an:
Neue Geschäftsfelder wie M2M von der Telekom Austria terunternehmen zu messen, hat die Telekom Austria Group ein
Group können beispielsweise Transportsysteme oder das Ma- Projekt gestartet, bei dem die Tools „Net Promotor Score“ (NPS)
nagement von Wasser, Energie und Abfall ressourcenscho- und „Touchpoint Net Promotor Score“ (tpNPS) zum Einsatz
nend optimieren und damit die Umweltbelastung reduzieren. kommen. Ab 2014 wird dazu zweimal im Jahr eine externe UmElektronische Unterschriftensysteme, Verträge und Archive frage erfolgen. NPS ermittelt die emotionale Kundenbindung
ermöglichen eine raschere und effizientere Bearbeitung. Sie und gibt Auskunft über die Einstellung der Kunden zum jeweiunterstützen zudem Menschen mit Behinderungen und er- ligen Tochterunternehmen. tpNPS misst die Kundenbindung
möglichen PatientInnen sowie älteren Menschen eine bessere über verschiedene Kanäle wie Telefon, online oder Verkauf. Bei
Versorgungsqualität, Sicherheit und individuelle Betreuung. Bedarf finden darüber hinaus vertiefende Umfragen statt. Dazu
kommen qualitative Interviews, die Analyse von Online-Platt(TA1, 2, EN27)
M2M, der Unternehmensbereich für Machine-to-Machine- formen und extern durchgeführte Studien zur Anwendung. Aus
Kommunikation der Telekom Austria Group, unterstützt auch den Ergebnissen werden kontinuierlich Verbesserungsmögdas Streben nach klimafreundlichen Produkten und gesell- lichkeiten für Produkte und Dienstleistungen abgeleitet und
schaftlichem Mehrwert. 2013 erzielte man wesentliche Fort- umgesetzt. Damit nicht nur Wiener Headhuntern das (Arbeits-)
schritte bei der Maschinenkommunikation und stellte dem Leben leichter fällt. (PR5)
Energiesektor eine Reihe an Dienstleistungen zur Verfügung,
etwa die cloudbasierte Smart-Metering-Plattform „SMARTify“.
Angebote für industrielle Automatisierungstechnik und Flottenmanagement wurden weiter ausgebaut. Durch EchtzeitWISSENSWERTES
kommunikationssysteme wie Unified Communications und
FÜR GRI-EXPERTEN:
Collaboration-Lösungen können ehedem physische Tätigkeiten virtuell erledigt und dabei der CO²-Ausstoß erheblich verringert werden. Cloud-Services sowie Housing- und Hosting• pr3: die telekom austria group unterliegt
keiner speziellen kennzeichnungspflicht
Dienstleistungen der Telekom Austria Group bieten neben
ihrem produktspezifischen Nutzen positive Nebeneffekte wie
• pr8: im berichtsjahr 2013 meldete a1 der
datenschutzkommission eine Beschwerde. die
Energieeffizienz und Emissionsreduktion im privaten wie gestörung, welche durch eine fehlerhafte systemschäftlichen Bereich. Weiterführende Informationen im Onkomponente verursacht wurde, betraf 25
line-Maßnahmenprogramm unter www.telekomaustria.com
kunden und konnte innerhalb von 45 minuten
sowie unter Living Green ab Seite 36 und Creating Equal Opporbehoben werden
tunities ab Seite 60. (PA5, EN27, TA1)
• io8: 70% allein genutzte sendestandorte, 30%
Empowering People

Living Green

Creating Equal Opportunities

gemeinsam genutzt

• so7: die unternehmen der telekom austria
group fühlen sich einem fairen wettbewerb
verpflichtet und befolgen die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften der jeweiligen gesetzgebung

5

6

7

gesi, smaRter 2020

itU, focus group on smart
sustainable cities

world economic forum, global information technology
Report 2013
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• pa10: Jede tochtergesellschaft der telekom
austria group bietet unterschiedliche tools zur
kostenkontrolle an. diese reichen von sms bis
zu eigenen apps oder drosselung der datenraten. weitere maßnahmen sind online unter
www.telekomaustria.com verfügbar

GASTBEITRAG

Die Zukunft des
Datenschutzes:
Cloud-Computing
aUtOr
Udo Helmbrecht

FOtOGraFIe
ENISA

PReface

Udo Helmbrecht von ENISA über aktuelle
Herausforderungen im Bereich Datenschutz
sowie Erwartungen an die europäischen
Telekommunikationsunternehmen.

D

Auch kryptographische Lösungen müssen stets dem technologischen Stand angepasst werden. Deshalb werden die verwendeten Mechanismen (Protokolle, Algorithmen, Parameter) von
ENISA in regelmäßigen Abständen bezüglich ihrer Sicherheitseigenschaften beobachtet und bewertet². Neben den technischen
Voraussetzungen sollten Dienstgütevereinbarungen (Service
Level Agreements) auch Datenschutzaspekte beinhalten. Darüber hinaus muss die gegenwärtige Gesetzeslage den neuen
Technologien und Geschäftsmodellen angepasst werden. ENISA unterstützt den Novellierungsprozess der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG der Europäischen Gemeinschaft zum Schutz der
Privatsphäre von natürlichen Personen bei der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten. Sie engagiert sich dabei in der
so genannten „Artikel-29-Arbeitsgruppe“, die den Nutzerrechten (Datenminimisierung, Recht auf Zugriff und Löschung)
besonderes Augenmerk schenkt. Allerdings hat sich auch gezeigt, dass es so gut wie unmöglich ist, diese Rechte in bestehende Systeme zu integrieren. Deshalb müssen sie bereits im
Entwurfsstadium berücksichtigt und neue IT-Systeme im Interesse der Nutzer mit datenschutzfreundlichen Werkseinstellungen („Privacy by Design and Default“) ausgeliefert werden.
Cloud-Computing mag in punkto Datenschutz in der derzeitigen Wahrnehmung datenschutzrechtliche Risiken beinhalten,
kann aber auch Teil der Lösung sein. Insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen sind immer weniger in der Lage, ihre ITInfrastruktur angemessen zu schützen, da die personellen Ressourcen für den Schutzbedarf praktisch nicht vorhanden sind.
Infrastrukturanbieter können hierfür datenschutzfreundliche
„Plug and Play“-Lösungen bereitstellen. Allerdings können weder technische Methoden noch Gesetze für sich allein verlorengegangenes Vertrauen wiederherstellen. Es ist vielmehr so,
dass der Gesetzgeber Anreize
schaffen muss, technologisch
ausgereifte Lösungen einzusetzen. ENISA spielt dabei
eine Vermittler- und Beraterrolle.

ie Debatte über Sicherheit, Privatsphäre und Vertraulichkeit im Cyberspace wurde durch die jüngsten
Berichte zu Überwachungsskandalen erneut entfacht. Als
Konsequenz dieser Debatte ist ein Verlust an Vertrauen in
Informationstechnologien zu beobachten. Außerdem ist festzustellen, dass durch den multinationalen Charakter der Internetdienstleistungen kein effektiver Schutz durch nationales
Recht möglich ist. Letztlich ist der Eindruck entstanden, dass
Geheimdienste technische Schutzmechanismen einfach und
wann immer es beliebt umgehen können. Es besteht die Gefahr,
dass diese Debatte das Geschäftsmodell von Cloud-ComputingAnbietern beschädigt. ENISA
sieht es daher als ihre Aufgabe,
das entstandene Misstrauen zu
überwinden. Fundierte Risikoanalyse¹ kann dabei CloudAnbieter und Konsumenten
bei der Auswahl passender
Datenschutzstrategien unterstützen. Darüber hinaus wird
der vermehrte Bedarf an sicheren Lösungen die Entwicklung
neuer Schutzmechanismen
fördern bzw. die Implementierung bereits verfügbarer kryptographischer Verfahren mit
unterschiedlichen Methoden
der Generierung, Verwahrung
und Weitergabe der für den
autorisierten Datenzugriff benötigten Schlüssel beschleunigen. Zudem sind Mechanismen angedacht, die das Verarbeiten verschlüsselter Daten
1
erlauben, ohne diese dabei legood Practice guide for
sen zu können („homomorphe
securely deploying governVerschlüsslung“).
mental clouds

enisa sichert europas informationsgesellschaft, indem sie staatlichen
Behörden, eU-institutionen und Unternehmen als fachkundiger Ratgeber
für netz- und informationssicherheit unterstützt und als Vermittler
zwischen diesen fungiert.
Prof. dr. Udo helmbrecht ist promovierter physiker und seit 30 Jahren
in der it-Branche tätig. Bevor er im
Oktober 2009 geschäftsführender
direktor der eU-agentur enisa wurde, war er seit 2003 Präsident des
Bundesamtes für sicherheit in der
informationstechnik in Bonn.

2

recommended cryptographic measures – securing personal data https://
www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/
recommended-cryptographic-measures-securing-personal-data

31

IM FOKUS – MOBILFUNK & GESUNDHEIT

Q&A: Mobilfunk und Gesundheit
was sie schOn immeR üBeR elektROmagnetische feldeR
wissen wOllten
FREQUENZ (HZ)

2

1 0 22

aUf den ORganismUs?

Röntgenstrahlen

1 0 18
ultraviolettes Licht

1 0 16
1 0 14

sichtbares
Licht
Infrarotlicht

1 0 12
*

1 0 10
108

UKW
KW

106

MW
LW

104

1

Bei 800 MHz (LTE)

4 Watt/m2

Bei 1.800 MHz (GSM)

Bei 900 MHz (GSM)

4,5 Watt/m2

Über 2.000 MHz (UMTS, LTE) 10 Watt/m2

9 Watt/m2

whO informationsblatt nr. 193, Juni 2011

niederfrequent
* Frequenzbereiche 800, 900
1.800, 2.100 und 2.600 MHz von
Mobilfunkanlagen

giBt es Rechtlich geRegelte

GRENZWERTE DER WHO

hochfrequent

102
1

gesundheitsschädlich?

Nein, bis zum heutigen Zeitpunkt konnten keine gesundheitsschädlichen Wirkungen oder Risiken festgestellt werden. „Eine große Anzahl von Studien wurde
in den vergangenen zwei Jahrzehnten durchgeführt,
um festzustellen, ob Mobiltelefone ein potenzielles
Gesundheitsrisiko darstellen. Bisher wurden keine gesundheitsschädigenden Wirkungen durch die Handynutzung festgestellt“, stellte die WHO (World Health
Organisation) dazu in einer Informationsaussendung
fest.¹

NICHT IONISIERENDER BEREICH

Elektromagnetische Wellen werden in vielen Lebensbereichen,
etwa in der Medizin oder auch für
den Fernseh- und Rundfunkempfang, verwendet. Funkwellen gibt
es also so gut wie überall – in Abhängigkeit von ihrer Frequenz mit
unterschiedlichen Wirkungen. Im
Hochfrequenzbereich führen elektromagnetische Wellen zu einer
minimalen, kaum messbaren Erwärmung des menschlichen Körpers. Beim Mobilfunk ist die Energie hierbei so gering, dass auch
bei langen Telefongesprächen mit
dem Handy die Erwärmung des
menschlichen Körpers weniger als
0,1 Grad Celsius beträgt. Im Vergleich dazu steigt die menschliche
Körpertemperatur beim Sport um
bis zu 2 Grad Celsius.

1 0 20

IONISIERENDER BEREICH

1

Gammastrahlung

wie wiRken fUnkwellen

ist die nUtzUng VOn mOBiltelefOnen

4

was ist eigentlich deR saR-weRt ?

Die spezifische Absorptionsrate SAR gibt
an, wie viel Sendeleistung des Handys
Zum Schutz unserer Gesundheit prüft die inGeringe
der Körper während
ternationale Kommission ICNIRP (InternatiImmissionen
des Telefonierens aufonal Commission on Non-Ionizing Radiation
nimmt. Der SAR-Wert
Protection) wissenschaftliche Studien und gibt
Hohe
stellt sicher, dass die
Grenzwertempfehlungen an. Viele nationale
Immissionen
durch Funkwellen im
und internationale Fachgremien, so auch jene
Kopfbereich verurder WHO, der EU und in den jeweiligen Ländern
STEIGT DIE ENTFERNUNG ZWISCHEN HANDY UND MOBILFUNKANLAGE, SO WERDEN AUCH DIE IMMISSIONEN GRÖßER.
sachte Wärmewirkung
stützen sich auf diese Grenzwerte. In der
nicht mehr als 0,1 Grad
Telekom Austria Group werden grundsätzCelsius beträgt. Die SAR eines Handys wird
lich die Grenzwertempfehlungen der ICNIRP/WHO für Basisstationen und
anhand der technisch maximal möglichen
mobile Endgeräte eingehalten und sogar im täglichen Betrieb noch um ein
Handy-Sendeleistung bestimmt und ist in
Vielfaches unterschritten. Darüber hinaus werden die unterschiedlichen
der Beschreibung eines jeden Telefons ausnationalen Gesetze und Richtlinien in den Ländern der Telekom Austria Group
gewiesen. Niedrige SAR-Werte bedeuten aber
genau beachtet. (IO4, 5, 6)
nicht automatisch mehr Sicherheit beim TeleEU-Empfehlung 1999/519/EG
fonieren. Vielmehr kommt es darauf an, wie
GRENZWERTE FÜR
Bundesministerium für Verkehr,
EINE SICHERE
Europäische Normen zum
weit die nächste Mobilfunkanlage vom HanInnovation und Techologie (BMVIT)
Schutz der Menschen:
UMWELT IN
setzt die Empfehlung um
EN 50360 - SAR-Werte (Handys),
dy entfernt ist. Je besser die Verbindung zwiÖSTERREICH
und EN 50385 und EN 50401 TelekomuniKontrolle duch die
Mobilfunkanlagen
schen Handy und Mobilfunkanlage ist, umso
kationsgesetz Fernmeldebehörde
weniger Energie benötigt das Handy. Ein gut
ausgebautes Mobilfunknetz bedeutet daher
ÖVE/ÖNORM E 8850 für den Personenschutz
weniger Immissionen beim Telefonieren.
(IO6)

3

gRenzweRte füR die nUtzUng?
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0,1°C
5

waRUm wiRd mein OhR heiss,
wenn ich telefOnieRe?

Die Erwärmung des Ohrs entsteht zum größten Teil durch
das Abdecken der Ohrmuschel. Auch die Handyelektronik
(z. B. der Akku) trägt beim Telefonieren zur Erwärmung bei. Nur
ein verschwindend kleiner Teil der Erwärmung entsteht durch
die Funkwellen.

6

0,7°C

Erwärmung durch
Funkwellen

Erwärmung durch
Handyelektronik

ERWÄRMUNG DES
OHRBEREICHES NACH
30-MINÜTIGEM
TELEFONIEREN MIT
DEM HANDY

1,6°C
Erwärmung durch
Abdecken des Ohrs

sind sendeanlagen schädlich für mensch und natur?

Unter Immissionen versteht man in diesem Zusammenhang die Exposition gegenüber Funkwellen an einem bestimmten Ort.
Diese kann bereits vor der Errichtung einer Sendeanlage exakt berechnet werden. Als Errichter solcher Anlagen führt die Telekom
Austria Group Immissionsberechnungen durch, um so sicherzustellen, dass die geltenden Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation nicht überschritten werden. In der Regel werden diese bereits ab einem Abstand von ca. 2–8 Metern unterschritten. Dieser
Bereich ist aber ohnedies nicht öffentlich. Darüber hinaus treten lokale EMF-Teams mit den Anrainern in Dialog, um allfällige
Fragen zu klären, und sie führen auf Wunsch kostenlose Immissionsmessungen durch. (IO7)
AUSBREITUNGSVERHALTEN VON FUNKWELLEN

10 - 1 Watt/m²

1 - 0,1 Watt/m²

0,01 - 0,001 Watt/m²

0,00001 - 0,0000001 Watt/m²
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7
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was UnteRnimmt die telekOm aUstRia gROUP

200

250

300

weiteRfühRende infORmatiOnen

zUR einhaltUng deR Richt weRte?

• Eine gruppenweit gültige EMF-Policy (EMF: Electromagnetic Fields; elektromagnetische Felder) stellt sicher, dass alle Tochterunternehmen ausnahmslos die Richtlinien zu Gesundheit und Sicherheit in Bezug auf elektromagnetische Felder einhalten.
• Im Rahmen des Group EMF Boards findet ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den regionalen Unternehmen statt. Damit wird gruppenweit ein gleichbleibend hoher Standard bei der Einhaltung der Grenzwerte auch beim lokalen Netzausbau gewährleistet.
• Nur Geräte, die nationale und internationale Richtlinien einhalten,
können in das Produktportfolio der Telekom Austria Group aufgenommen werden. Laufende Überprüfungen gewährleisten die verlässliche
Einhaltung der Grenzwerte (SAR) der Weltgesundheitsorganisation
(WHO). Informationen sind in den Bedienungsanleitungen der Geräte
oder über das Internet erhältlich.
• Die Immissionswerte der Mobilfunkanlagen werden laufend von den
Behörden in den jeweiligen Ländern überprüft. In Österreich erfolgte
beispielsweise 2012 eine Überprüfung durch den TÜV, die Werte weit
unter den Grenzwerten zeigte. (IO6,7)

Die Telekom Austria Group betreibt Kooperationen
sowie einen intensiven Austausch mit lokalen Branchenverbänden, Gesprächsrunden mit regionalen
Verwaltungen und Interessenvertretungen sowie Bürgerinitiativen, um die Forschung im Bereich EMF voranzutreiben. Auf den Websites der jeweiligen Tochtergesellschaften stehen Broschüren und weitere Informationen in Landessprache zur Verfügung. Auch in
den Shops der Telekom Austria Group liegt diesbezüglich Informationsmaterial auf, zudem kann mit dem
EMF-Team unter emf@a1.net jederzeit Kontakt aufgenommen werden. (PA8, IO7)

WISSENSWERTES
FÜR GRI-EXPERTEN
• pr1: 100% der produkte wurden überprüft
• pr2: keine vorfälle im berichtsjahr
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Der Fahrplan – Produkte
fakten, massnahmen Und ziele

in weiteRfühRUng
eRReicht

Im folgenden Überblick finden Sie einen Auszug unserer Ziele und Maßnahmen.
Weitere Details zu den Maßnahmen finden Sie im Internet unter: www.telekomaustria.com

Z I E L E
•
•
•
•
•
•
•

in PlanUng
in UmsetzUng

2 0 1 5

aBsicheRUng deR gRUPPenweiten netzaBdeckUng VOn min. 99% mit 2g Und min. 90% mit 3g ............
aufrechterhaltung hÖchster datenschutz- und datensicherheitsstandards in allen ländern ..
verÖffentlichung eines Jährlichen datenschutzberichts für a1 (ab 2014/2015) .........................
weiteRfühRUng deR zeRtifizieRUng nach isO 27001 ......................................................................
entwicklUng VOn innOVatiVen lösUngen im BeReich gesUndheit, BildUng Und VeRwaltUng ..........
fORcieRUng VOn klimafReUndlichen PROdUkten Und lösUngen ....................................................
steigeRUng deR kUndenzUfRiedenheit .........................................................................................

als Basis füR die ziele gilt das JahR 2012.

GESAGT 2012

G E TA N 2 0 1 3

• Bedarfsorientierter Infrastrukturausbau in der Telekom Austria Group
• Veröffentlichung eines Datenschutzberichts 2014 (A1)
• Umsetzung von bewusstseinsbildenden Maßnahmen für MitarbeiterInnen mit Schwerpunkt
Datenschutz
• Weiterführung der Zertiﬁzierungen nach ISO 27001
• Forcierung von Green-ICT-Produkten sowie Entwicklung von Kennzahlen für die Berichterstattung

• Anlagenzugänge von 650 Mio. EUR, mehr als 400 Mio. EUR für Akquisitionen sowie
1,03 Mrd. EUR für Mobilfunkspektrum in Österreich
• Datenschutz und Datensicherheit:
o Weiterführung der ISO 27001-Zertiﬁzierung in Österreich, Bulgarien und Kroatien
o Sensibilisierungskampagnen für MitarbeiterInnen
o Entwicklung eines E-learning-Tools in Österreich
o Neue Datenschutzrichtlinie bei A1
• Implementierung eines einheitlichen Tools zur Erhebung der Kundenzufriedenheit
• Green-ICT-Produktportfolio weiter ausgebaut, Erhebung von Green-ICT-Kennzahlen für
die Berichterstattung im Berichtsjahr 2013 begonnen
Weitere Maßnahmen entnehmen Sie bitte unserem Maßnahmenprogramm online
unter www.telekomaustria.com

•
•
•
•

GEPLANT 2014
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Bedarfsorientierter Ausbau der Netzinfrastruktur unter Nutzung neuer Technologien
Veröffentlichung eines jährlichen Datenschutzberichts für A1 (ab 2014/2015)
Verstärkte Integration ökologischer Aspekte in das Portfolio der Telekom Austria Group
Weiterentwicklung des Green-ICT-Portfolios, insbesondere im Bereich M2M (z. B. durch
Ausbau von spezialisierten Lösungen im Bereich Energieeffizienz, Eco Driving, E-Mobility
und Smart Fleet)

LEUCHTTURMPROJEKTE

Leuchtturmprojekte
1

Die bulgarische Tochtergesellschaft Mobiltel
brachte die Self-Service-App „My Mtel“ auf den
Markt, die eine schnelle und komfortable Verwaltung von Tarif, Kosten usw. ermöglicht.
Tools und Apps zur Kostenkontrolle sind in allen Tochtergesellschaften der Telekom Austria
Group verfügbar zudem in Österreich, Bulgarien
und Kroatien die Vodafone Consumer Services.

2

Die Anwendung SMARTify, von Telekom
Austria Group M2M ermöglicht ein effizientes
Zählerdaten-Management und bietet neben der
automatisierten Zählerauslesung auch umfassende Betriebsführungs- und Alarmierungsfunktionalitäten.

3

Vipnet initiierte die Crowdsourcing-Plattform
„Vip forum“, auf der sich Interessierte über
Themen der Telekommunikationsbranche austauschen, Tipps geben und Erfahrungen teilen
können. Das Bilden einer Online-Gemeinschaft
und einer öffentlich zugänglichen Informationsquelle steht im Vordergrund dieses Projekts.

4

Mit G.fast erreicht die österreichische A1 erstmals Datenraten über 1 Gbit/s im bestehenden
Kupferleitungsnetz und ermöglicht somit eine
neue Ausbauvariante im Glasfasernetz.

5

Das Netz von A1 wurde vom Fachmagazin
connect Anfang 2014 als das beste Netz im
deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. 2013
erreichte die bulgarische Mobiltel die größte
3G-Netzabdeckung und die serbische Vip
mobile wurde für ihre Netzabdeckung ausgezeichnet.

6

Mit dem Pilotprojekt „eCall“ führt die bulgarische Tochtergesellschafft Mobiltel ein Sicherheitssystem für ganz Europa ein. „eCall“ stellt
eine Erweiterung des Notfallzentrums 122 dar.
Bei Autounfällen wird eine automatische Verbindung hergestellt, um Orts- und Fahrzeugdaten über MNO-Netze an die 112 Notrufzentrale übermitteln zu können.

1

2

4

5
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LIVING
GREEN

Providing Responsible Products

Empowering People

HA n d l u n g s f e l d u m w e l t

Living Green

Creating Equal Opportunities

Mit einer energieeffizienten Infrastruktur, verstärkter Nutzung
erneuerbarer Energie, klimafreundlicher Mobilität und der Schonung
von Rohstoffen durch optimierte Recycling- und Entsorgungsprozesse
wird ökologische Verantwortung aktiv wahrgenommen.
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T H E M A – U mwelt

Empowering People

Living Green

Aktiver Beitrag im Kampf
gegen den Klimawandel

Creating Equal Opportunities

P R EFACE

Die Telekom Austria Group setzt gezielte Schritte und Programme
zur kontinuierlichen Reduktion ihres ökologischen Fußabdrucks.

D

er Klimawandel gilt als größte globale Herausforderung
unserer Zeit. Der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) bestätigt in diesem Zusammenhang
die Ursächlichkeit von freigesetzten Treibhausgasen, wie CO²,
für die globale Erwärmung.
Als Folge der CO²-Emissionen versauern die Weltmeere und
es kommt zu einer Zunahme an Wetterextremen wie Dürreperioden oder Überflutungen. Der ökonomische Schaden wird auf
Billionen US-Dollar geschätzt. Beim IPCC geht man davon aus,
dass ein Temperaturanstieg um zwei Grad Celsius bis zu 2% der
Weltwirtschaftsleistung vernichten könnte.¹

Was t un gegen den Klimawandel?

Auch zur Reduktion solcher Treibhausgasemissionen wurden im Jänner 2014 von der Europäischen Kommission neue
Energie- und Klimaziele vorgestellt: Ausgehend von den Werten von 1990 sollen die Emissionen bis 2030 um 40% reduziert
werden. Im Bereich der Energieeffizienz wurden keine neuen,
konkreten Ziele vorgegeben. Die EU-Energieeffizienzrichtlinie
schreibt allerdings bereits vor, dass Energieversorger ab 2014
Einsparungen von 1,5% der jährlichen an Endkunden verkauften Energiemenge erzielen müssen.²
Beim Anteil erneuerbarer Energien am Verbrauch strebt die
Europäische Kommission künftig EU-weit 27% bis zum Jahr
2030 an und will verbindliche Einzelziele für die europäischen
Mitgliedsstaaten dadurch ersetzen. In der Online-Version der
Wochenzeitung „Die Zeit“ schreibt der EU-Energiepolitikexperte Severin Fischer dazu: „Ein ausdrücklich EU-weites Ziel setzt
einen Anreiz für eine engere europäische Zusammenarbeit in
der Energiepolitik – und für eine stärker europäische Ausrichtung der (…) Energiewende. (…) So können die Schwankungen
im System und die unterschiedlich guten örtlichen Bedingungen für die Energieerzeugung besser ausgeglichen werden und
der Umbau des Energiesystems für Europa als Ganzes kostengünstiger werden.“
1

2

Fünfter Sachstandsbericht des IPCC,
2. Teilbericht März 2014

Europäische Kommission,
Pressemitteilung 22. Jänner 2014
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Klimafreundliche
Ko m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n

Innovative Technologien, wie sie auch durch die Telekommunikationsbranche entwickelt werden, bieten ermutigende Ansätze für den Klimaschutz. Die fortschreitende Digitalisierung
und smarte Lösungen können zunehmend physische Produkte und Dienstleistungen ersetzen und zu einer Reduktion der
globalen CO²-Emissionen um 16% beitragen³ (siehe hierzu auch
Providing Responsible Products ab Seite 24). Damit kommt ihnen eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung einer so genannten „Low Carbon Economy“ zu.
Allerdings tragen der massive Anstieg der über die Netzinfrastrukturen transportierten Datenmengen und der Ausbau
neuer Technologien auch zu einer Erhöhung des Energieverbrauchs der Netze bei. Nach aktuellen Studien entfallen rund
2% des weltweiten Energiebedarfs auf IKT-Unternehmen.⁴ Bei
der Telekom Austria Group werden geschätzte 80% ihres Energieeinsatzes von ihren Netzen beansprucht. Netze sind demzufolge auch ein entscheidender Aspekt bei der Frage, wie ein
Kommunikationsunternehmen energieeffizient werden und
einen Beitrag zum Schutz von Umwelt und Klima leisten kann.
Die Telekom Austria Group will weiteres operatives Wachstum von einem Anstieg der CO²-Emissionen möglichst entkoppeln. Daher hat sie sich das gruppenweite Ziel gesetzt, ihre
CO²-Emissionen bis 2020 um 25% zu verringern und in allen
Ländern, in denen sie tätig ist, dementsprechende Maßnahmen ergriffen. Dazu zählen Umweltmanagementsysteme, eine
konzernweit gültige Umweltpolitik sowie klare Umweltziele
und Maßnahmen und eine gruppenweite Erhebung von Umweltkennzahlen. Damit sollen die Umweltauswirkungen der
Telekom Austria Group in den jeweiligen Ländern gemessen,
gesteuert und schließlich reduziert werden.
Bereits 2012 setzte sich die Telekom Austria Group – gemäß
dem Prinzip „vermeiden und reduzieren“ – konkrete Ziele, um
ihren ökologischen Fußabdruck wirksam zu verkleinern. Ausgehend von 2012 soll die Energieeffizienz in der gesamten Unternehmensgruppe bis zum Jahr 2015 um 20% gesteigert werden. Um dies zu erreichen, wurden und werden zahlreiche

T H E M A – U M W E LT

Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz im Bereich der Netzinfrastruktur umgesetzt (siehe hierzu auch
Online Maßnahmenprogramm unter
www.telekomaustria.com). So lassen
sich beispielsweise bei Mobilfunkstationen durch auslastungsabhängige Zuund Abschaltungen von GSM-Ressourcen pro aktiviertem Standort rund 10%
an Energie einsparen. (EN6, 7)
Auch bei Rechenzentren, deren Kühlung energieintensiv ist, bestehen Möglichkeiten, den Verbrauch zu verringern.
Zu diesem Zweck setzt die Telekom Austria Group unter anderem innovative
Kühlsysteme wie Kaltgangeinhausungen, Hot-Spot-Absaugungen, hybride
Lüftungssysteme oder Wärmerückgewinnungsanlagen ein. Solche Systeme
ermöglichen eine Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 75% verglichen
mit herkömmlichen Kühlsystemen. Auf
diese Weise ist es auch 2013 gelungen,
trotz steigender Datenvolumina den
Stromverbrauch um 1% zu reduzieren
und die Effizienz entsprechend zu steigern. (EN6, 7)

nUtzUng eRneUeRBaReR
eneRgieQUellen

Neben Maßnahmen zur Reduktion des
Energieverbrauchs bzw. zur Optimierung der Energieeffizienz ist der Einsatz
von erneuerbarer Energie der zentrale
Hebel, um CO²-Emissionen zu reduzieren. Während die Verbrennung fossiler Energieträger eine der größten CO²Emissionsquellen weltweit darstellt, gilt
die Nutzung von Strom aus erneuerbaren
Energiequellen als klimaneutral. Daher
errichtet die Telekom Austria Group bereits seit einigen Jahren eigene Anlagen
zur Produktion von erneuerbarer Energie, die mit Photovoltaik – der Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische
Energie – arbeiten. Darüber hinaus setzt
das Unternehmen, soweit möglich, auch
im Einkauf auf Strom aus erneuerbarer
Energie.
2013 belief sich der Anteil erneuerbarer Energie am Strom bei der Telekom Austria Group auf 45%. Für das österreichische Tochterunternehmen A1
wurde im selben Jahr bei der Erdefunkstelle Aflenz ein eigener Photovoltaik-

Park im Ausmaß von 2.800 Quadratmetern mit 462 PhotovoltaikModulen errichtet. Diese Photovoltaik-Freif lächenanlage speist den
erzeugten Strom direkt in die Satellitenstation Aflenz ein, erbringt im ersten
Ausbauschritt eine Jahresleistung von
113 Kilowatt-Peak (KWp) und ermöglicht
eine CO²-Reduktion um bis zu 50 Tonnen. Im ersten Halbjahr 2014 erfolgte ein
weiterer Ausbau auf 195 KWp,

KOOPERATIONEN
• etno (telekom austria group)
• klima:aktiv (a1)
• austrian mobile power (a1)
• code of conduct on data centers
energy efficiency (a1)
• green network (si.mobil)
• ecologist without borders
(si.mobil)
(G4.15)
3, 4

smaRter 2020
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Empowering People

ZUM 2. MAL IN FOLGE DEUTLICHE VERBESSERUNG BEI
JÄHRLICHER CDP-BEWERTUNG IN SACHEN KLIMASCHUTZ

Living Green

2013: disclOsURe scORe VOn 74 (VOn 100) PUnkten, PeRfORmance scORe c (2012: 54 PUnkte, scORe e)
Creating Equal Opportunities

womit die CO²-Einsparung auf rund 90 Tonnen erhöht werden
konnte. Darüber hinaus setzt A1 ab 2014 mit der Nutzung von
100% Strom aus erneuerbarer Energie ein klares Zeichen für
den Klimaschutz.

Nicht nur die schonende Verwendung von fossilen Brennstoffen, sondern auch ein möglichst geringer Einsatz anderer,
nicht erneuerbarer Ressourcen ist der Telekom Austria Group
ein Anliegen.

Auch im Bereich der Mobilfunkstationen wird auf alternative Energiequellen gesetzt. Hier kommen hybride, durch Wind
betriebene Lüftungssysteme ebenso zum Einsatz wie hybride
Energieversorgungssysteme. In den sonnenreichen Gebieten
Kroatiens und teilweise auch Sloweniens werden mittlerweile
mehr als 50 Mobilfunkstationen mit Solar- und Windenergie
bzw. auch einige nahezu energieautark mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben.

Ressourcenschonung bedeutet für die Unternehmens
gruppe nicht nur, für eine fachgerechte Entsorgung oder Wiederverwertung zu sorgen, sondern auch Abfall – wo immer es
möglich ist – zu vermeiden. In ihrer Umweltstrategie hat die
Telekom Austria Group eine Reihe von Maßnahmen festgeschrieben, um ihre Umweltziele zu erreichen. So belief sich
die Recyclingquote in der Unternehmensgruppe im Jahr 2012
auf 55% und konnte 2013 auf 71% gesteigert werden. Bis 2015
soll sie um insgesamt 10% erhöht werden. Im selben Zeitraum
bzw. bis 2015 gilt es auch, den eigenen Papierverbrauch um 10%
zu senken. 2013 erreichte die Gruppe gegenüber 2012 eine Reduktion von 1% um knapp 4 Tonnen auf 313.000 Tonnen – das
entspricht einem Papierberg von 80 Metern. Den größten Beitrag hierzu leistete der Rückgang des Papierverbrauchs in Österreich, Slowenien und in der Republik Mazedonien. Um auch
auf Kundenseite den Papierverbrauch zu senken, wurde zudem
eine Zielsetzung zur Reduktion der Papierrechnungen festgelegt: Bis 2015 soll der Anteil der elektronischen Rechnungen
bei 50% liegen, der in 2013 bereits erfolgreich auf 64% gehoben
werden konnte.

Bei der Reduktion des ökologischen Fußabdrucks der
Telekom Austria Group wurde 2014 ein wichtiger Meilenstein
erreicht: Als erstes österreichisches Unternehmen und als erstes Unternehmen der Telekom Austria Group betreibt A1 sein
gesamtes Kommunikationsnetz CO² neutral (weitere Details ab
Seite 46).
U m w e lt f R e U n d l i c h e R f U h R Pa R k
Und RessOURcenschOnUng

Beim Engagement, den Energieverbrauch und somit auch den
CO²-Ausstoß zu verringern, spielt die Mobilität der MitarbeiterInnen eine nicht unerhebliche Rolle. Durch die laufende Instandhaltung der Netzinfrastruktur sowie die Vor-Ort-Betreuung der Kunden kommen viele von ihnen im Dienst der Kunden weit herum. Dazu steht den MitarbeiterInnen der Telekom
Austria Group ein Fuhrpark in allen Ländern von insgesamt
knapp 5.000 Fahrzeugen unterschiedlicher Art zur Verfügung.
Dank des verstärkten Einsatzes von Hybrid- und Elektroautos sowie von mit Erdgas betriebenen Fahrzeugen konnte 2013
trotz einer nahezu im Vorjahresvergleich konstanten Fahrleistung der Verbrauch fossiler Treibstoffe um ungefähr 110.000
Liter gesenkt werden. Beispielsweise setzt das Tochterunternehmen A1 österreichweit knapp 50 Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechniken ein, in Slowenien ist nahezu die gesamte Flotte umweltfreundlich.
In einem ersten Schritt muss es allerdings um eine bestmögliche Reduktion der gefahrenen Kilometer überhaupt gehen. Daher werden Anfahrtswege mittels innovativer Logistikkonzepte optimiert. Auf diese Weise können jährlich rund
eine Million Fahrkilometer oder 200 Tonnen CO²-Emissionen
eingespart werden. Als weitere Möglichkeit, Fahrkilometer zu
vermeiden, stehen den MitarbeiterInnen über 38 Videokonferenzräume zur Verfügung. Sie wurden 2013 mehr als 16.200 Mal
genutzt. (EN30)
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Im Zuge des technologischen Wandels werden laufend
neue technische Komponenten zur Optimierung von Effizienz
und Leistungsfähigkeit eingesetzt. Durch ein effizientes LifeCycle-Management stellt die Telekom Austria Group sicher,
dass technische Geräte im Rahmen ihrer Lebensdauer bestmöglich verwendet und, soweit möglich, auch wiederverwendet bzw. verwertet werden. Am Ende ihrer Lebensdauer werden
Geräte abgebaut, in Leiterplatten, Kupfer, Eisen, Blech getrennt
und einer fachgerechten Verwertung zugeführt.
Ihren Kunden bieten die meisten Tochtergesellschaften der
Telekom Austria Group eine kostenlose Rücknahme und fachgerechte Entsorgung von privaten Alt-Handys, aber auch von
Akkus und Ladegeräten an (weitere Details zu Handyrecycling
ab Seite 44).
U m w e lt P R O g R a m m e d e R t O c h t e R g e s e l l s c h a f t e n

In einzelnen Tochtergesellschaften der Telekom Austria Group
wurden – basierend auf internationalen Umweltmanagementsystemen – eigene Umweltprogramme entwickelt. So läuft beispielsweise bei Si.mobil in Slowenien seit 2008 das Umweltprogramm Re.misli (siehe hierzu auch Seite 43) oder bei der serbischen Vip mobile seit 2012 das Programm „Vip Ecomotivation“.
Diese Programme bündeln sämtliche Maßnahmen im Umweltbereich und gewährleisten gleichzeitig die aktive Einbindung
und Motivation der MitarbeiterInnen.

T H E M A – U M W E LT

AUSZEICHNUNGEN 2013
• emas preis 2014 für das umweltmanagement von a1 durch das
ministerium für ein lebenswertes österreich (a1)

Die genannten Maßnahmen unterstreichen und belegen
das klare Bekenntnis der Telekom Austria Group dazu, das
Ihre zum Umwelt- und Klimaschutz beizutragen. Die Herausforderungen, die uns allen gerade durch den Klimawandel bevorstehen, sind gewaltig. Doch wie es eine der wichtigsten Berichterstatterinnen über den globalen Klimawandel, Elizabeth
Kolbert, ausdrückt: „This only makes the imperative to act that
much greater.“

• green business award 2013 für das projekt „mtel eco grant”
verliehen vom bulgarischen Umweltministerium (mobiltel)
• auszeichnung als grünstes unternehmen innerhalb der
bulgarischen telekommunikationsbranche 2013 durch das
b2b-magazin (mobiltel)
• auszeichnung des projekts „velocity” als bestes csr-projekt mit
lokaler einbindung in weißrussland (velcom)
• auszeichnung des umweltfreundlichen fuhrparks sloweniens
durch das magazin finance (si.mobil)

Fakten zur Umwelt
eneRgie
GESAMTENERGIEVERBRAUCH (IN MWH)

697.937

klimaReleVan t e emissiOnen

ent sORgUng Und Recycling

CO2-EMISSIONEN (IN T CO2 EQU.)

ABFALLAUFKOMMEN (IN T)

74.405
39.002
22.114

72.521
43.694
21.499

562.503

557.778

2012

195.246

190.652

695.493

7.140

28.919
27.476

TREIBSTOFF
FERNWÄRME
HEIZENERGIE
STROM

9.554

2.310

2.804

6.234

2013

3.233

2013 konnte der gesamtenergieverbrauch
der telekom austria group trotz steigenden
datenvolumens stabil gehalten bzw. leicht

2012

2013
SCOPE 1

SCOPE 2

reduziert werden. dies lag auch am Rückgang

während 2013 die direkten emissionen¹ um 5%

des gesamten stromverbrauchs um 1%. damit

gesenkt werden konnten, stiegen die indirekten

verbesserte sich der energieeffizienzindex auf

emissionen² um 2%. die hauptursache ist auf

1,1 mwh pro terabyte. (EN3, 5, 6)

den erworbenen strommix in 2013 zurückzuführen. des weiteren betrugen die biogenen scope

ANTEIL ERNEUERBARE ENERGIE 2013 (IN %)

45%

im Vorjahresvergleich von 56% auf rund 45%
gesunken. dies ist auf den 2013 erworbenen
strommix zurückzuführen. entsprechende
gegenmaßnahmen wurden für 2014 vor allem
im Bereich des nachhaltigen stromeinkaufs bei
a1 getroffen.

2013

die gesamtabfallmenge stieg 2013 um 34%,
primär bedingt durch die netzerneuerungsprogramme. aufgrund von verbesserten Verfahren
zur wiederverwertung der technikabfälle
konnte aber gleichzeitig die recyclingquote
auf 71% gegenüber 55% im Vorjahr gesteigert

ERNEUERBARE
ENERGIE

der anteil erneuerbarer energie am strom ist

2012
RESTMÜLL
UNGEFÄHRLICH
GEFÄHRLICH

scope 3 sind keine bekannt. (EN15, 16, 19)
und mobilität (scope 1)
² aus stromverbrauch und fernwärme (scope 2)

55%

1.010

1 emission 1.230 tonnen cO₂, bei scope 2 und
¹ aus Verbrennung fossiler energien für heizung

NICHT ERNEUERBARE ENERGIE

1.103

werden. (EN23)

WISSENSWERTES
FÜR GRI-EXPERTEN
• en4: der energieverbrauch außerhalb der organisation lag 2013 bei 41.106 mwh und stellt
den energieverbrauch der in Umlauf gesetzten mobiltelefone der kunden sowie die dienstreisen mit taxi, Bahn oder flugzeug der telekom austria group dar
• en15, 16, 17: als basisjahr wird das Jahr 2012 herangezogen, in welchem die ziele der
strategie festgelegt wurden
• en23: die telekom austria group fühlt sich einer fachgerechten entsorgung verpflichtet und
hält die Bestimmungen der jeweiligen länder ein
• en25: gefährliche abfälle wurden fachgerecht zum großteil national entsorgt
• en29: es wurden 2013 keine bußgelder in bezug auf umweltbelange bezahlt
• en34: im berichtsjahr lagen keine beschwerden in bezug auf ökologische auswirkungen vor
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GASTBEITRAG

Klimawandel – was tun?
aUtOr
Helga Kromp-Kolb

FOtOGraFIe
Universum Magazin/ R. Hügli

PReface

Dass es den durch Treibhausgase bedingten Klimawandel tatsächlich gibt, steht für Klimaforscher
wie Helga Kromp-Kolb außer Zweifel. Um dem
entgegenzuwirken, muss auf mehr Lebensqualität
statt auf Lebensstandard gesetzt werden.

I

n zunehmendem Maße treffen einander Klimaforscherinnen und Klimaforscher nicht mehr persönlich an malerischen, aber entlegenen Orten zu Projektbesprechungen und Tagungen – sie
telefonieren oder nutzen Internetübertragungen. Ein europaweites Projekt, das
sich „Klimafreundliche Klimaforschung“
nennt, soll helfen, Treibhausgasemissionen in der Forschung einzusparen.
Was oft mit einem unwillig gegebenen
Einverständnis, es einmal zu probieren, beginnt, gewinnt rasch Freunde.
Was für Forscher und Forscherinnen
gilt, ist auch auf Geschäftstreffen übertragbar. Natürlich möchte und soll man
seine ProjektpartnerInnen auch persönlich kennenlernen, aber viele der Reisen sind einfach überflüssig. Telefon-,
Video- oder andere Formen von Telekonferenzen sind leichter zu organisieren,
weil man nicht mehr einen Tag, sondern
nur mehr ein bis zwei Stunden Zeit erübrigen muss. Man kann öfter kommunizieren, spart jedwede Reisezeit, kann
die Abende bei der Familie verbringen,
die Gespräche werden besser vorbereitet
und sind kürzer, weil viel Selbstdarstellung wegfällt. Nicht zuletzt spart man
Energie und verursacht weniger Treibhausgasemissionen.
Zugegeben, Letzteres war der Hauptgrund für das Zentrum für Globalen
Wandel und Nachhaltigkeit der BOKU,
dieses Projekt anzuregen. Denn für die
Klimaforschung ist längst klar, dass es
den Klimawandel tatsächlich gibt, und
dass er zu einem ganz wesentlichen Teil
auf die Freisetzung von Treibhausgasen
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durch Verbrennung
von Kohle, Öl und Gas
sowie auf die Rodung
von Regenwäldern zurückgeht. Der Ende
2013 veröffentlichte 5.
Sachstandsbericht des
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) legt dar, dass die Menge an
Treibhausgasen, die noch in die Atmosphäre eingebracht werden darf –
soll der Temperaturanstieg gegenüber
dem vorindustriellen Niveau 2 Grad Celsius nicht übersteigen – , mit etwa 750
Gigatonnen (Gt) CO² begrenzt ist. Umgerechnet auf 7 bis 9 Milliarden Menschen
lässt das keinen Spielraum, etwa für
nicht absolut notwendige Flüge. So wäre
eine faire Emission in Industrieländern
etwa eine Tonne CO² pro Jahr – die Österreicherinnen und Österreicher emittieren derzeit im Schnitt jährlich etwa 10
Tonnen.
Aber warum gerade 2 Grad Celsius,
wären 3 Grad Celsius nicht auch noch bewältigbar? Zum einen sind 2 Grad Celsius
ein globaler Mittelwert: regional, auch
in Österreich, kann der Anstieg viel höher sein. Der globale Temperaturanstieg
bisher liegt bei 0,8 Grad Celsius, in Österreich verzeichneten wir nahezu 2 Grad
Celsius Anstieg im selben Zeitraum.
Extremereignisse – Hitzewellen und
höchstwahrscheinlich auch Starkniederschläge – würden überproportional zunehmen, Gletscher schmelzen,
Wälder absterben, Landwirtschaft und
Menschen unter bei uns bisher nicht bekannten Schädlingen und Krankheiten

leiden, der Schnee für den Wintertourismus nicht mehr verlässlich zur Verfügung stehen und vieles mehr. Zum
anderen besteht die Befürchtung, dass
es bei Temperaturerhöhungen um mehr
als 2 Grad Celsius keinen stabilen Klimazustand mehr gibt. In geologischen Epochen höherer Temperaturen, vor Millionen Jahren, waren die Randbedingungen
andere, wie z. B. die globale Land-WasserVerteilung. Vergangene Epochen sind
kein Garant dafür, dass Stabilität erreicht
werden kann. Das würde bedeuten, dass
unabhängig von allen Maßnahmen der
Emissionsminderung, die dann gesetzt
würden, die Temperatur weiter steigt. In
diese Situation dürfen wir unsere Kinder
und Enkel nicht bringen!
Das Erfreuliche ist, dass die meisten
Maßnahmen, die wir zum Klimaschutz
treffen müssen – wie die eingangs geschilderte, auch aus anderen Gründen erstrebenswert sind: Statt nur auf
Lebensstandard zu setzen, bieten sie
mehr Lebensqualität. Wir müssen nur
offen genug sein, Gewohnheiten zu verändern und wahre Vorteile, jenseits von
Bequemlichkeit, zu erkennen.
Univ. Prof. dr. helga kromp-kolb ist meteorologin und klimaforscherin und leitet das zentrum
für globalen wandel und nachhaltigkeit an der
Universität für Bodenkultur wien.

IM FOKUS – SLOWENIEN

Umwelt-Musterschüler Si.mobil
PReface

Die slowenische Si.mobil ist einer der Vorreiter in Sachen aktiv gelebter Umweltschutz
in der Telekom Austria Group. Seit mittlerweile sechs Jahren betreibt sie dazu ein mehrfach ausgezeichnetes Vorzeigeprojekt, dessen Name Programm ist: Re.misli (Re.think)
ruft dazu auf, umweltrelevante Handlungen neu zu denken und bewusster zu setzen.

B

ereits im Jahr 2008 stellte sich die slowenische Tochtergesellschaft der Telekom Austria Group, Si.mobil, die
Frage, wie man als Unternehmen seine Umweltauswirkungen
größtmöglich reduzieren kann. Was im Rahmen eines kleinen
internen Projekts begann, ist heute ein unternehmensweites
Vorzeigeprogramm namens „Re.misli“, das mittlerweile gelebter Standard bei Si.mobil ist und 2013 mit zahlreichen Preisen,
wie dem ECO Fleet 2013, ausgezeichnet wurde.
Re.misli bedeutet „neu denken“ und basiert auf drei Eckpfeilern: „Reduce, Reuse und Recycle“ (reduzieren, wiederverwerten und recyceln). Es ruft – wie der Name
schon sagt – jeden Einzelnen im Unternehmen
aktiv dazu auf, seine oder ihre Handlungen in Bezug auf die Umwelt neu zu überdenken und entsprechend bewusster zu setzen. Das Programm
umfasst heute nicht mehr nur Umweltaktivitäten,
sondern sämtliche sozialen und nachhaltigen
Maßnahmen des Unternehmens und ist in der
Unternehmensstrategie von Si.mobil fest verankert.

2013 begann Si.mobil mit der Renovierung des gesamten Hauptsitzes. Im Zuge der Renovierungsarbeiten werden die Arbeitsplätze auf die Bedürfnisse der
MitarbeiterInnen so umgestaltet, dass sie ein freundliches und entspanntes Umfeld anbieten, die Arbeitseffizienz steigern und den Austausch zwischen den
Abteilungen fördern. Mit diesem rund 3-jährigen Projekt folgt Si.mobil einem zeitgenössischen Stil bei der
Innenraumgestaltung sowie Arbeitsplatzplanung und
fokussiert dabei auf Ergonomie, Farbgebung und natürliche Materialien.

Im Fokus von Re.misli steht insbesondere die
Reduktion der Umweltauswirkungen – vor allem
durch effiziente Umweltmanagement- und Recyclingsysteme sowie zahlreiche Energieeffizienzmaßnahmen in der Netzwerkplanung und im
Bürogebäude, die unter anderem Einsparungen
von bis zu 40% an Energie bringen. Si.mobil hat
2013 zudem eine Reihe weiterer Maßnahmen, wie
beispielsweise die Implementierung von energiearmen Kühl- und Steuerungstechniken für die
Mobilfunkanlagen oder neue Abfallrecyclingstationen in den
Büros erfolgreich umgesetzt, um die mittel- und langfristigen
Ziele ihres Umweltprogrammes zu erreichen. Darüber hinaus
hat Si.mobil bereits 2009 den Si.voda-Fond ins Leben gerufen,
eine Institution zum Schutz des sauberen Wassers, um so einer
der großen Umweltherausforderungen Sloweniens zu begegnen. Bis heute konnten acht verschiedene Projekte mit einem
Gesamtvolumen von mehr als 150.000 EUR unterstützt werden.
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IM FOKUS – HANDYRECYCLING

Rohstoffe schätzen –
Handyrecycling bei der
Telekom Austria Group

40%

W

ussten Sie, dass ein altes Handy viele wertvolle und oft seltene Rohstoffe wie
Gold, Silber, Palladium, Kupfer, Aluminium, Zinn oder Coltan enthält? Diese
wertvollen Ressourcen sollen nicht im Sondermüll landen, sondern durch fachgerechte
Recyclingprozesse rückgewonnen und in der Produktion wiederverwertet werden. Die
Wiederverwendung vermindert zudem den Energie- und Ressourcenverbrauch für die
Herstellung neuer Mobiltelefone, was auch eine Reduktion der Treibhausgasemissionen zur Folge hat. Ein Mobiltelefon wird durchschnittlich 18 Monate lang genutzt. Es
werden jedoch nur wie beispielsweise in Österreich rund 15% der Althandys recycelt,
obwohl 40% der Bestandteile wiederverwertet werden können.

eines Handys
sind recyclebar

Bestandteile eines Handys

58%

21%
16%
5%
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IM FOKUS – HANDYRECYCLING

Recycling-Prozess

Abgabe in Shops

Transport

Auch wenn die Telekom Austria Group kein Hersteller von mobilen Endgeräten ist, sondern diese nur vertreibt, soll hierbei dennoch ein
aktiver Beitrag zur Ressourcenschonung geleistet werden. Um die wertvollen Ressourcen wiederzuverwerten, bieten die Tochtergesellschaften der
Telekom Austria Group (mit Ausnahme von Vip operator in der Republik
Mazedonien und velcom in Weißrussland) zum Teil bereits seit 2004 die
Möglichkeit, Altgeräte kostenfrei in Sammelboxen in den Shops zurückzugeben. Die Altgeräte werden anschließend an spezialisierte Verwerter
weitergegeben, wo ihre Funktionstüchtigkeit geprüft wird. Rund die Hälfte der entsorgten Altgeräte ist in der Regel noch voll oder zum Teil funktionsfähig und kann nach sorgfältiger Prüfung und allfälliger Reparatur
wieder verwendet werden. Sollten noch Daten auf den Handys gespeichert
sein, so werden diese ordnungsgemäß vor dem Wiedergebrauch gelöscht.
Im Falle, dass die Altgeräte defekt sind, werden sie per Shredder zerkleinert und je nach Fraktion entsorgt oder in den Kreislauf wieder zurückgeführt. Das Recycling findet lokal in den jeweiligen Ländern statt, wobei
eine sachgemäße Entsorgung sichergestellt wird. Die Erlöse aus dem Handyrecycling werden für Klimaschutzprojekte und soziale Projekte verwendet oder direkt an die Kunden weitergegeben.

Gesammelte Althandys
in den Ländern (2013)

Entsorgungsunternehmen

7.965

5.544

91.570

Spezielle
Entsorgung
des Akkus

CRO

Zerkleinern

AUT

1.744

530

Trennen
Sortieren der
verschiedenen Stoffe

BLG

SLO

SRB

Im Jahr 2013 konnten in der Telekom Austria Group knapp 110.000 Althandys gesammelt
werden, das entspricht einer Steigerung von rund 45% im Vergleich zum Vorjahr. In Österreich
wurde beispielsweise der gemeinnützige Verein „kinderhände“ mit jeweils vier Euro pro zurückgegebenem Endgerät unterstützt. In Slowenien geht ein Euro pro Endgerät an den Si.voda-Fonds
zum Schutz von Wasser. (EN27, 28)
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IM FOKUS – CO² NEUTRALES NETZ

A1 ist Österreichs erstes
CO² neutrales Netz
PReface

Ab jetzt kann man auch klimafreundlich telefonieren, surfen und fernsehen.
Denn als erster und einziger Kommunikationsanbieter in Österreich betreibt A1
sein Netz nun zu 100% CO² neutral. Ein klarer Beitrag zum globalen Klimaschutz.

-40%
c O ₂- em is s iOne n
s eit 2008
Bei a1

a1 VORRei t eR Beim klima s chU t z

n a c h h a lt i g t e l e f O n i e R e n ,

Regionale Lebensmittel kaufen, mit dem Fahrrad
fahren, Strom sparen – immer mehr Menschen
möchten etwas gegen die CO²-Belastung tun und so
dem globalen Klimawandel entgegenwirken. Was
viele bislang nicht wussten: Telekommunikation
spielt dabei eine große Rolle, indem beispielsweise durch Videokonferenzen der Straßenverkehr auf
den Datenhighway verlagert wird. Damit sich durch
die zunehmende Digitalisierung aber der Energieeinsatz und der CO²-Ausstoß nicht erhöhen, gilt
es, rechtzeitig zu handeln. Seit über 10 Jahren setzt
A1 Maßnahmen zur Stabilisierung des Energieverbrauchs und hat ein Umweltmanagementsystem
nach ISO 14001 implementiert. Mit Erfolg: In den
letzten Jahren konnte der Energieverbrauch trotz
steigender Datenvolumina reduziert werden. Aber
dem noch nicht genug: Seit 2014 betreibt A1 sein
Netz CO² neutral.

sURfen Und aRBeiten

A1 bietet seinen Kunden nicht nur besten Empfang
und höchste Internetgeschwindigkeit, sondern
auch zahlreiche Produkte und Lösungen, die die
Umwelt entlasten. A1 Business Kunden sparen mit
Videokonferenzen, Home Office und mobilem Arbeiten nicht nur Zeit, sondern reduzieren auch reisebedingte CO²-Emissionen. Die Housing- und Hosting-Lösungen sowie das A1 Cloud Service werden
in den A1 Rechenzentren klimaneutral betrieben.
Der Umbau von Telefonzellen zu Stromtankstellen
fördert E-Mobility. Auch Recycling fällt A1 Kunden
leicht: Defekte oder alte Handys können in allen A1
Shops entsorgt werden. Um die Wiederverwendung
wertvoller Rohstoffe und die umweltgerechte Entsorgung kümmert sich A1. Für eine bessere Zukunft
mit dem besten Netz.
ENTWICKLUNG STROMVERBRAUCH UND
DATENVOLUMEN VON A1

deR weg zUm cO₂ neUtRalen netz
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450.000
400.000
350.000
300.000
MWH

Im Rahmen der Initiative „CO² neutrales Netz“ reduziert A1 alle durch den Netzbetrieb entstandenen
Emissionen auf null. Der wichtigste Schritt dabei
sind die Reduktion des Strom- und Treibstoffbedarfs,
der energieeffiziente Betrieb der Rechenzentren und
Mobilfunkstationen und der Einsatz neuester Technologien. Da die Stromproduktion aus der Verbrennung fossiler Energieträger eine der größten CO²Emissionsquellen darstellt, setzt A1 zusätzlich auf
100% Strom aus erneuerbarer Energie. Und errichtete etwa bei der A1 Erdefunkstelle in Aflenz einen
Photovoltaik-Park, der jährlich 90 Tonnen CO² einspart. Um die verbleibenden 25% CO²-Emissionen
auszugleichen, unterstützt A1 nationale und internationale Klimaschutzprojekte. Das führte dazu,
dass das Netz von A1 vom TÜV SÜD als CO² neutrales
bestätigt wurde (Standard PAS 2060).

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
O

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
STROMVERBRAUCH

DATENVOLUMEN

IM FOKUS – CO² NEUTRALES NETZ

Wo entstehen CO²-Emissionen im Netz von A1?
Strom 75%

Fu hrpark 15%

Heizung 10%

Gesamt¹

308 GWh – entspricht dem
jährlichen Stromverbrauch
aller Haushalte der Stadt
Salzburg

44 Mio. gefahrene Kilometer –
das ist 1.100 mal um den Äquator

17,6 GWh – entspricht dem
durchschnittlichen Verbrauch
von 3.509 Haushalten

63.827 t CO²²

47.579 t CO²²

9.529 t CO²²

6.719 t CO²²

R e c h e n z e n t ru m

Mob i l f u n k s t a n d or t e

Heizung

Bürogebäude

Fu h rp a r k

Der Weg zum CO² neutralen Netz
1
Vermeiden & Effizienz steigern
Energieverbrauch verringern

2
Erneuerbare Energie nutzen
100% Strom aus erneuerbarer Energie

Mob i l f u n k s t a n d or t e

rechenz e n t ru m

b ü ro gebäude

Fu h rp a r k

3

So n n e

Kompensation

Unterstützung von Klimaschutzprojekten
Die restlichen 25% CO²-Emissionen, die nicht über Maßnahmen reduziert werden können, werden durch Unterstützung
von hochwertigen Klimaschutzprojekten kompensiert.

WinD

Netzrelevante Emissionen

Das grüne

Netz

Die CO₂-Berechnungen
w ur d e n V o m TÜ V SÜD
g e pr ü f t . Au f t r a g geber/Quelle: A1

²

Werte für 2012

Biomasse

4

CO₂ Neutral
1

Wasser
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FA H R P L A N

Der Fahrplan – Umwelt
fakten, massnahmen Und ziele

in weiteRfühRUng
eRReicht

Im folgenden Überblick finden Sie einen Auszug unserer Ziele und Maßnahmen.
Weitere Details zu den Maßnahmen finden Sie im Internet unter: www.telekomaustria.com

Z I E L
•

in UmsetzUng

2 0 2 0

25% RedUktiOn deR cO₂-emissiOnen ..............................................................................................

Z I E L E
•
•
•
•
•

in PlanUng

2 0 1 5

20% steigeRUng deR eneRgieeffizienz ..........................................................................................
aUsBaU VOn PROJekten im BeReich eRneUeRBaRe eneRgie ..............................................................
10% VeRBesseRUng deR RecyclingQUOte ........................................................................................
10% RedUktiOn des eigenen PaPieRVeRBRaUchs .............................................................................
eRhöhUng des e-Billing-anteils in deR gRUPPe aUf 50% ...............................................................

als Basis füR die ziele gilt das JahR 2012.

GESAGT 2012

G E TA N 2 0 1 3

• Kontinuierliche Verbesserung der Datenerhebung und Performance im Umweltbereich
• Integration ökologischer Kriterien wie Energieeffizienz der Geräte in die Supply Chain
• Aufbau eines neuen Abfallsystems in Österreich, Weißrussland, Bulgarien und der Republik
Mazedonien
• Forcierung von Photovoltaik-Projekten
• Interne Kampagnen zur Papierreduktion

• Durchführung von Workshops zur Verbesserung der Datenqualität in den Tochtergesellschaften, Verbesserung der internen Reportingsysteme
• Integration von ökologischen Kriterien in die Lieferkette
• Förderung der Nutzung von alternativen Energiequellen wie beispielsweise durch die
Eröffnung eines Photovoltaikparks in Aﬂenz (Österreich) bzw. am Dach des Bürogebäudes
von Vipnet (Kroatien), Ausstattung eines Mobilfunkmastes mit Photovoltaik in Form eines
Feldversuches, Ausbau von Telefonzellen zu Photovoltaik-Stromtankstellen, Ausbau der
wind- und solarbetriebenen Mobilfunkstationen in Kroatien und Slowenien
• Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der MitarbeiterInnen der Telekom Austria Group
zu Umweltthemen durch zahlreiche interne Kampagnen
• Reduktion des eigenen Ressourcenverbrauchs durch Einführung von „Follow me“ bzw. smarten Druckern, Optimierung von Verpackungen und Verpackungssystemen
• Implementierung neuer Abfallsysteme sowie Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der
Recyclingquote in den Tochtergesellschaften
Weitere Maßnahmen entnehmen Sie bitte unserem Maßnahmenprogramm online
unter www.telekomaustria.com

GEPLANT 2014
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• Erfolgreiche Umstellung des Netzbetriebes von A1 auf CO² neutral (bereits umgesetzt)
• Implementierung umfassender Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz in der gesamten
Gruppe
• Weiterer Ausbau von Photovoltaik-Projekten innerhalb der Telekom Austria Group
• Steigerung der gesammelten Althandys in der Telekom Austria Group
• Verstärkte Umsetzung von Projekten zur Ökologisierung des Fuhrparks
• Förderung von Maßnahmen zur Verringerung des Papierverbrauchs
• Interne Kampagnen zur Verbesserung der Abfalltrennung

LEUCHTTURMPROJEKTE

Leuchtturmprojekte
1

Si.mobil wurde 2013 für seine Öko-Flotte ausgezeichnet und gilt als eines der nachhaltigsten
Unternehmen Sloweniens. Das Fuhrparkprojekt
hat das Ziel, den Treibstoffverbrauch zu reduzieren und den CO²-Ausstoß zu senken. Hierzu
werden Maßnahmen wie der Kauf von energieeffizienten Fahrzeugen, Fahrgemeinschaften
bei Geschäftsreisen und Öko-Trainings für MitarbeiterInnen umgesetzt.

2

2013 eröffnete A1 einen eigenen Photovoltaikpark an der Erdefunkstelle in Aflenz. Auf
2.800 m² wurden 462 Module installiert. Dadurch können jährlich rund 50.000 kg an CO²
eingespart werden. Eine zweite Ausbaustufe
erfolge in 2014.

3

Im Rahmen des Umweltprogramms „Vip Ecomotivation“ sammelte die serbische Vip mobile 2013 über 91.000 alte Handys und spendete für jedes recycelte Gerät einen bestimmten
Betrag an die regionale Organisation „Healing
garden“.

4

2013 wurde „velocity“ als bestes CSR-Projekt
des Jahres in Weißrussland ausgezeichnet.
„velocity“ – die Fahrrad-Initiative von velcom –
zielt darauf ab, eine Fahrradinfrastruktur in
den wichtigsten Städten Weißrusslands zu
entwickeln, funktionelle Radparkplätze zu errichten sowie Radtouren rund um interessante
Gegenden zu veranstalten.

5

Die kroatische Vipnet setzte auch 2013 wieder
verstärkt auf erneuerbare Energie. Drei weitere Basisstationen wurden mit einem hybriden
Energieversorgungssystem aus Photovoltaik,
Windturbinen, energieoptimierten Containerlüftungsanlagen und Wasserstoff-Brennstoffzellen ausgestattet, was eine nahezu vollständig autarke Energieversorgung ermöglicht.
Zudem werden auch 13 weitere Basisstationen
und 50 Repeater mit Strom aus Wind- und Sonnenenergie versorgt und 145 energiesparende
„free cooling“-Systeme installiert.

6

Mit dem jährlich stattfindenden Charity-Programm „Mtel eco-grant“ unterstützt die bulgarische Mobiltel lokale Umweltprojekte. Die
Schwerpunkte im Jahr 2013 waren die Wiederherstellung und der Erhalt von Lebensräumen
sowie die Förderung von ökologischer Landwirtschaft. Das bulgarische Umweltministerium hat Mobiltel für dieses Projekt den „Green
Business Award“ verliehen.

2

3

4

6
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empowering
people
Providing Responsible Products

HA n d l u n g s f e l d m i t a rb e i t e r

Empowering People

Living Green

Creating Equal Opportunities

Kompetente, engagierte, unternehmerisch denkende und handelnde
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind maßgeblich für den Unternehmenserfolg. Daher kommt der gezielten Förderung ihrer Entwicklung und
gelebter Vielfalt sowie einer wertschätzenden Unternehmenskultur eine
zentrale Rolle zu.
50
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T H E M A – M I TA R B E I T E R

Die Mitarbeiter
machen den Unterschied
PReface

Wenn es um den Erfolg wie auch um die Kultur und Werte eines Unternehmens
wie der Telekom Austria Group geht, spielen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eine entscheidende Rolle. Dem trägt ein modernes Human-Resources-Management
mit einer klaren Agenda Rechnung.

W

enn ein Unternehmen auf lange Sicht Erfolg hat, ist dies meist einer Vielzahl an
Faktoren geschuldet. Dazu zählt nicht zuletzt ein
vorausschauendes Management, das Chancen und
Risiken im Marktumfeld erkennt. Natürlich lebt das
Unternehmen letztlich von seinen Produkten und
Dienstleistungen. Doch um diese anbieten zu können, benötigt man die richtigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Denn hinter jedem innovativen
Produkt und jeder genialen Geschäftsstrategie stecken Einsatz, Kreativität und Fleiß von Menschen.
Umso wichtiger ist es, Know-how im eigenen Unternehmen zu entwickeln und zu fördern.

a1
ö s t eR Re ic h 2013
m it a RB eit eR
( f t e): 8.804
fR a Uen*: 27%
Ø -a lt eR: 43
un f ä lle: 125
(LA12)

mOBiltel
B Ul g a Rie n 2013
m i t a RB eit eR
(f t e ): 2.647
fR a Uen*: 50%
Ø -a lt eR: 33
u nf ä lle: 5
(LA12)
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Neben den Entwicklungsmöglichkeiten entscheiden auch gerechte Entlohnung sowie faire,
gesunde und innovative Arbeitsbedingungen darüber, ob MitarbeiterInnen mit Potenzial in ein Unternehmen kommen und dort ihre optimale Leistung
erbringen. Nur wenn ein ausgewogenes Geben und
Nehmen zwischen MitarbeiterIn und Unternehmen
stattfindet, kann das Maximum für beide Seiten herausgeholt und nachhaltig Wert geschaffen werden.
Gutes Human-Resources-Management ist mitunter nicht einfach. Im intensiven Wettbewerb sowie in wirtschaftlich turbulenten Zeiten und unter
steigendem Kostendruck müssen Zeit und die entsprechenden Mittel investiert werden, um die eigene Belegschaft entsprechend auszubilden und
aufzubauen. Effizientes Personalmanagement bedeutet, trotz aller Herausforderungen ein attraktives Arbeitsumfeld, gerechte Entlohnung sowie
eine chancengleiche Entwicklung sicherzustellen.
Dabei muss ein international tätiges Unternehmen
auf gesetzliche wie kulturelle Unterschiede in sei-

nen Märkten achten. Zugleich gilt es, im gesamten
Konzern für die MitarbeiterInnen flexible, aber auch
einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

weRte deR telekOm aUstRia gROUP

Innovation

Vielfalt

Verantwortung
& Integrität

Qualität

d e R „ d e a l” m i t d e n m i t a R B e i t e R n

Unternehmen haben ein Ziel. Im Fall der Telekom
Austria Group lautet es, der effizienteste und innovativste Kommunikationsanbieter in Zentral- und
Osteuropa zu sein. Das ist eine Region mit starken
lokalen Traditionen und unterschiedlichen Kulturen. Um das angestrebte Ziel auch zu erreichen,
muss sich das Unternehmen auf kompetente MitarbeiterInnen verlassen können, die diese Unterschiede und ihre Chancen und Risiken genau kennen.
Daher ist es für die Personalstrategie der Telekom Austria Group unabdingbar, Talente zu entdecken und zu fördern, die sich mit den Werten des
Unternehmens identifizieren können sowie Leadership und Top-Performance zeigen. Das gelingt nachhaltig nur, wenn neben der Förderung ihrer persönlichen Talente auch kulturelle Besonderheiten berücksichtigt werden.
*

gemessen am headcount

T H E M A – M I TA R B E I T E R

Bei der Suche nach Talenten richtet die Telekom
Austria Group ihre Aufmerksamkeit auf Schul-und
Universitätsabsolventen sowie auf Lehrlinge. Von
einem Talent erwartet man künftige Führungsqualität und Expertenleistungen. Sein Potenzial zu entwickeln, gehört daher ganz wesentlich zur Strategie des
Human-Resources-Managements. Talenten stehen
gruppenweite Programme wie das „Group Young Potential Program“ oder „Graduates“-Programme zur
Verfügung. Außerdem werden sie von lokalen Programmen wie dem „A1 Trainee“-Programm in Österreich unterstützt. In diesen Programmen erleben sie
in einem bestimmten Zeitraum während oder nach
ihrem Studium unterschiedliche Bereiche der Telekom Austria Group. Sie haben dabei die Möglichkeit,
am Ende des Programms eine feste Anstellung zu erlangen. In Österreich und Bulgarien bieten A1 und
Mobiltel die Möglichkeit, eine Lehre zu absolvieren –
2013 schlossen bei A1 57 Lehrlinge und bei Mobiltel
56 Lehrlinge ihre Ausbildung erfolgreich ab.
Die Personalstrategie der Telekom Austria
Group ist eng mit ihrer Unternehmensstrategie sowie mit ihrem Business Plan verwoben. Sie bildet
so einen wertvollen Treiber bei der Umsetzung der
Gesamtstrategie des Unternehmens.
elemente deR hUman-ResOURces-stRategie deR telekOm aUstRia gROUP

ORGANISATION/
EXECUTION
EXCELLENCE

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

LEADERSHIP

TOTAL
WORKFORCE
MANAGEMENT
durch etablierung einer starken Unternehmenskultur mit leadership standards,
soll das engagement der mitarbeiter gestärkt und das Unternehmen zum erfolg
geführt werden.

zum Vorjahr
einbauen
Der „Treiber“
Human-Resources-Management
versteht sich vor allem als Wertgenerator innerhalb des Unternehmens. Schließlich stellt es einen
kontinuierlichen Nachwuchs an Talenten sicher,
fördert Leadership bei Führungskräften sowie bei
MitarbeiterInnen und sorgt für fundierte Weiterentwicklung. Es setzt die geeigneten Rahmenbedingungen für ein faires, verantwortungsvolles und
leistungsorientiertes Unternehmen. Durch gezieltes
Vernetzen von Experten innerhalb der Telekom Austria Group fördert es den Austausch von Know-how

und vermehrt das Wissen im Konzern. Das Ziel der
Anstrengungen: die stetige Weiterentwicklung von
innovativen und effizienten Arbeitsweisen, um die
Zukunft des Unternehmens abzusichern. Zu diesem
Zweck wurde mit den MitarbeiterInnen ein „Deal“
geschlossen. Sein Inhalt ist in einer Human-Resources-Agenda festgehalten.
deR „deal” mit den mitaRBeiteRn

UNSERE MITARBEITER
TRAGEN BEI
• leistungen & engagement
• verantwortung & integrität
• persönliche führung
• neugierde & dynamik

WIR BIETEN UNSEREN
MITARBEITERN
• karrieremöglichkeiten in einem
innovativen und internationalen
Unternehmen
• entwicklung durch top-leistung
• innovatives, flexibles und vielseitiges
arbeitsumfeld

Zur Umsetzung der Agenda wurden 2013 mehrere Schwerpunktthemen bestimmt und bearbeitet.
Wie schon angedeutet, lag ein Fokus auf der Suche
und Entwicklung von Talenten – dafür ist ein eigenes Talente & Performance-Management zuständig.
Seine Fähigkeit, Talente zu erkennen und diese zu
fördern, entscheidet darüber, ob diese langfristig für
das Unternehmen ihre Leistung erbringen können.
Um ihre Entwicklung nachhaltig zu unterstützen
und damit ihre Identifizierung mit dem Unternehmen zu festigen, bieten sowohl die einzelnen Tochtergesellschaften als auch die eigens geschaffene
Telekom Austria Group Business School Aus- und
Weiterbildungen auf nationaler wie internationaler
Ebene an.
Auf lokaler Ebene liegen die Schwerpunkte
auf der individuellen Ausbildung von Fähigkeiten
im Rahmen eines spezifischen Tätigkeitsfeldes.
Die Telekom Austria Group Business School wiederum richtet ihren Fokus auf die Führungs- und
Innovationskompetenz von MitarbeiterInnen und
Führungskräften. Außerdem vermittelt sie die Unternehmenswerte und -kultur der Telekom Austria
Group und bietet auch eigene Module mit dem
Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Sie forciert den internationalen Austausch zwischen den MitarbeiterInnen und gibt ihnen geeignete Werkzeuge für einen
weiteren erfolgreichen Karriereweg in der Unternehmensgruppe an die Hand. (LA10)

ViPnet
kR O a t i e n 2013
mitaRBeiteR
( f t e ) : 1. 138
f R a U e n *: 41%
Ø - a l t e R : 38
u n f äl l e : 11
(LA12)

VelcOm
we i s s R U s s l a n d 2 0 1 3
mitaRBeiteR
( f t e ) : 1. 749
f R a U e n *: 60%
Ø - a l t e R : 32
u n f äl l e : 0
(LA12)
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18.944 TRAININGSSTUNDEN 2013
TELEKOM AUSTRIA GROUP BUSINESS SCHOOL (LA9)
2013 wurden zudem gruppenweit gültige Leadership Standards erarbeitet und eingeführt. Abgeleitet
als Handlungsbedarf aus der Mitarbeiterbefragung
von 2012 geben sie Werte für Führungskräfte vor,
die diese in ihrem Team sowie vor Kunden vertreten
sollen. Eigens durchgeführte Veranstaltungen haben diese Leadership Standards den MitarbeiterInnen sowie den Führungskräften nähergebracht.

230 LEHRLINGE IM JAHR 2013, (16% FRAUEN)

180

LEHRLINGE IN DER
TECHNIK
(9% FRAUEN)

50

leadeRshiP standaRds telekOm aUstRia gROUP
es geht Um meine PeRsOn
• ist durch positives verhalten

LEHRLINGE IN DER
WIRTSCHAFT
(38% FRAUEN )

ein VORBild
• übernimmt verantwortung
• trifft entscheidungen

227 LEHRLINGE IM JAHR 2012, (16% FRAUEN)

PeRsOn
es geht Um mein team
• befähigt und unterstützt die
entwicklUng
• stärkt die zusammenarbeit

team

176

LEHRLINGE IN DER
TECHNIK
(7% FRAUEN)
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LEHRLINGE IN DER
WIRTSCHAFT
(49% FRAUEN )

• inspiriert und fordert

es geht Um UnseR BUsiness
• denkt und handelt kunden-

BUsiness

ORientieRt
• will gewinnen und sucht
wettBeweRBsVORteil
• bewältigt schwierige situationen und veränderungen
• ist ergebnisorientiert

in t erne mobili tät und le ader ship s tandards

si.mOBil
s l O w enien 2013
m i t a R B eit eR
( f t e): 396
fR a Ue n*: 48%
Ø -a lt e R: 36
u nf ä lle : 3
(LA12)
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Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen erfordern Flexibilität und Mobilität sowohl
von den MitarbeiterInnen als auch dem Unternehmen. Internationale Firmen, wie beispielsweise die
Telekom Austria Group, profitieren vom interkulturellen Austausch und Erfahrungen sowie auch von
diversen Teams innerhalb ihrer Belegschaft. Aus
diesem Grund fordert die Telekom Austria Group
ihre Talente sowie High Potentials auf, ihre Karriere auch international über das Expat-Programm
voranzutreiben, in welchem sie für einen festgelegten Zeitraum in eine andere Tochtergesellschaft
wechseln. Ebenso besteht die Möglichkeit, über das
„x.change“ Programme ein Best practice sharing für
eine kurze Zeit (ein bis acht Wochen) innerhalb der
Telekom Austria Group zu absolvieren, an welchem
81 MitarbeiterInnen im Jahr 2013 teilnahmen. Aber
Mobilität zählt nicht nur im internationalen Kontext, sondern auch innerhalb der einzelnen Tochtergesellschaften. Um MitarbeiterInnen die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu bieten, informieren
interne Stellenmärkte über offen Stellen. So konnten 2013 631 Positionen intern nachbesetzt werden.
Auf diese Weise wird die Vielfalt an Kulturen und
Fähigkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe
bewusst und gezielt als wertvolle Ressource genutzt.

• denkt strategisch

d i e m e i n u n g d e r m i ta r b e i t e r z ä h lt

Wer einbinden will, muss zunächst Wünsche und
Erwartungshaltungen in Erfahrung bringen – und
sie in Folge so weit als möglich erfüllen. Daher führt
die Telekom Austria Group unter dem Titel „TAGisfaction“ ein Mal pro Jahr eine unternehmensweite
MitarbeiterInnenbefragung durch. Bei „TAGisfaction“ bewerteten und kommentierten die MitarbeiterInnen im Rahmen einer Online-Befragung in
allen Landessprachen ihre Zufriedenheit mit dem
Arbeitsplatz, die Identifikation mit dem Unternehmen sowie Strategie und Karriereentwicklung mittels einer fünfstufigen Skala. Teilnehmen konnten
alle MitarbeiterInnen (inkl. LeasingmitarbeiterInnen), die per Ende April 2013 in einem aktiven und
aufrechten Dienstverhältnis standen und über einen E-Mail-Account der Telekom Austria Group verfügten. Die Auswertung erfolgte in Zusammenarbeit
mit dem Marktforschungsinstitut CEB Valtera. Es
gewährleistete die Unabhängigkeit und Neutralität
der Auswertung.
Insgesamt haben 12.227 MitarbeiterInnen an
TAGisfaction teilgenommen. Die Beteiligung war
mit rund 64% deutlich höher als im Vorjahr (57%).

T H E M A – M I TA R B E I T E R

Ihre Ergebnisse fließen insbesondere in Führungserfordernisse, Personalarbeit, Strategieplanung und
-umsetzung sowie in die Mitarbeiterkommunikation ein.
Besonders erfreulich aus Sicht des Unternehmens: Die Befragung ergab einen im Branchenvergleich relativ hohen Wert beim Engagement-Index.
Er zeigt die Verbundenheit der MitarbeiterInnen mit
dem Unternehmen und liegt wie im Vorjahr bei 79%.
Ebenso erfreulich ist, dass sich jene Handlungsfelder in ihrer Bewertung verbessert haben, bei denen
im Vorjahr der größte Verbesserungsbedarf gesehen
wurde: Strategiekommunikation und Leadership.
Auch 2014 werden Maßnahmen zur weiteren Verbesserung in diesen Bereichen umgesetzt. Für die
einzelnen Tochtergesellschaften werden konkrete
Maßnahmenpläne erstellt. Und im Juli 2014 wurde
eine erneute Umfrage durchgeführt. (LA4)
einen BeitRag leisten –
lOkal Und gRUPPenweit

In einem zeitgemäßen Unternehmen wie der
Telekom Austria Group erhalten die MitarbeiterInnen Gelegenheit, sich bei der Entwicklung des
Unternehmens einzubringen.
Bei gruppenweiten sowie lokalen Ideenwettbewerben und Wissensplattformen hat jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, Ideen
oder Verbesserungen vorzustellen und in Abstimmung mit den Fachabteilungen gegebenenfalls auch
umzusetzen. Den Austausch der MitarbeiterInnen
untereinander sowie auch ihre Identifikation mit
dem Unternehmen fördern diverse CorporateVolunteering-Programme.
Ein ganz wesentlicher Aspekt im Personalmanagement der Telekom Austria Group ist natürlich
die gerechte Entlohnung und Bewertung der MitarbeiterInnen. Oberste Priorität hat die Etablierung
eines State-of-the-art-Entlohnungssystems, das
klare und verständliche Ziele definiert und sich als
flexibel genug erweist, um individuelle Leistungen
entsprechend zu honorieren. Bei allen operativen
Tochterunternehmen wurden entsprechende leistungsorientierte Performance-Modelle eingeführt.
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter erhält mindestens ein Mal im Jahr Feedback sowie eine Zielvereinbarung für das Folgejahr. Darüber hinaus sind
Führungskräfte dazu aufgerufen, möglichst oft mit
ihren MitarbeiterInnen in Dialog zu treten, um sich
über Arbeitsweisen und die Zielerreichung auszutauschen. Die Entlohnung orientiert sich am Markt
unter Einhaltung der Kollektiv- und Rahmenverträge der jeweiligen Tochtergesellschaften sowie an der
fachlichen Qualifikation und der bisherigen beruflichen Erfahrung. Eine geschlechterbezogene Unterscheidung findet nicht statt. (LA11 , EC5)

Eltern sollen ebenfalls ihre Karrieremöglichkeiten gewahrt sehen. Um dies zu gewährleisten
und sie insbesondere beim Wiedereinstieg nach der
Karenz zu fördern, bieten die Tochtergesellschaften der Telekom Austria Group Unterstützung an:
betriebseigene Kindergärten wie jene bei Mobiltel,
Vipnet und Vip mobile oder das Kinderbetreuungsservice „Flying Nanny“ von A1 für schulautonome
Tage und Ferienzeiten. Hinzu kommen flexible Arbeitszeitmodelle und Unterstützungsmaßnahmen,
teils auch finanzieller Art (siehe hierzu auch Online
Maßnahmenprogramm unter www.telekomaustria.
com). Die Folge: 2013 kehrten rund 77% der karenzierten MitarbeiterInnen wieder an ihren Arbeitsplatz zurück. (LA3)

ViP
mOBile
RePUBlik seRBien
2013
mitaRBeiteR
( f t e ) : 918
f R a U e n *: 54%
Ø - a l t e R : 33
u n f äl l e : 8
(LA12)

chancengleichheit

Ein Unternehmen wie die Telekom Austria Group
verfolgt bei ihren Human-Resources-Aktivitäten
auch das Ziel der Chancengleichheit für Mann und
Frau. So hat sie sich etwa selbst auferlegt, bis 2016
in allen operativen Tochtergesellschaften einen
Frauenanteil von 35% im Unternehmen wie in Führungspositionen zu haben. 2013 lag der gruppenweite Anteil bei 37% (im Unternehmen) und bei 31% in
Führungspositionen. Insbesondere bei A1 in Österreich dienen flexible Arbeitszeiten, ein Fokus auf
die Vielfalt bei Talente- und Rekrutierungsprozessen sowie Mentoring- und Coaching-Programme zur
Erhöhung der Frauenquote.

ViP
OPeRatOR
RePUBlik
m a ze d O n i e n 201 3
mitaRBeiteR
( f t e ) : 214
f R a U e n *: 60%
Ø - a l t e R : 34
u n f äl l e : 0
(LA12)

WISSENSWERTES FÜR
GRI-EXPERTEN
• g4.11: in Österreich fallen 100% aller mitarbeiterinnen
unter die Regelung der kollektivvereinbarungen,
in den internationalen tochtergesellschaften
werden die nationalen Vorgaben eingehalten
• la2:

vergünstigungen stehen allen mitarbeiterinnen
gleichermaßen zur Verfügung

• la4:

die gesetzlichen vorgaben werden eingehalten,
die entsprechenden Regelungen finden sich im
kollektivvertrag wieder

• la9:

trainingsstunden in telekom austria group
Business school 2013: männer: 11. 840,
frauen: 7.104

• la10: es werden im bedarfsfall coachings sowie andere
maßnahmen zur Unterstützung angeboten
• hr3:

2013 waren der konzernzentrale keine bekannt

• hr4:

es wurden im Jahr 2013 keine signifikanten
Vorfälle gemeldet

• io3:

mitarbeiterinnen werden regelmäßig geschult
und im Rahmen von workshops entsprechend
ausgebildet

*

gemessen am headcount
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GASTBEITRAG

Gesundes Führen
macht Lust auf Leistung
aUtOr
Bernd Hufnagl

FOtOGraFIe
Fotostudio Wilke, Wien

PReface

In einer gesunden Leistungskultur muss der Führungsstil
von Interesse an anderen Menschen geprägt sein. Sie
werden durch individuelles Fordern entwickelt, zugleich
aber auch beruhigt und motiviert.

A

rbeiten, insbesondere in Führungsfunktionen, bedeutet heute mehr denn je „Funktionieren“ im permanenten „Multitasking-Modus“. Das
mag vielleicht attraktiv klingen und zur
Hoffnung veranlassen, dass wir dadurch
nachhaltig und effizient Höchstleistungen erbringen. Aktuelle Untersuchungsergebnisse und meine jahrelangen Beobachtungen zeigen allerdings ein ganz
anderes Bild. Gerade aufgrund von Fragmentierung und „Vergleichzeitigung“ unserer Arbeitsprozesse werden negative
Auswirkungen auf unsere Leistung und
auf unsere Gesundheit immer deutlicher
sichtbar. Unser Gehirn hat sich bereits
an die neuen Herausforderungen angepasst und zeigt Wirkung: Zunehmend
leiden wir unter Ungeduld, Konzentrationsproblemen und der Unfähigkeit, geistig „offline“ zu schalten. Führungskräfte
kämpfen mit den gesundheitlichen Folgen permanenter Erreichbarkeit und sollten sich der Ursachen und Konsequenzen
ständiger Ablenkung und Unterbrechung
bewusst werden. Im Multitasking-Modus
ist es aufgrund der veränderten Wahrnehmung fast unmöglich, andere Menschen durch individuelles Fordern zu
entwickeln, gleichzeitig aber auch zu beruhigen und zu motivieren. Individuelle
Überforderung und kollektive Demotivation können direkte Folgen eines solchen
„ungesunden“ Führungsstils sein. Dieser
Führungsstil, der stark von einer Erfolgskultur geprägt ist, konzentriert sich nur
auf den Erfolg des Systems. Dabei wird,
anders als in einer gesunden Leistungskultur, auf die tägliche Anstrengung des
Einzelnen fast vergessen. Anstatt den
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Druck auszugleichen und „abzupuffern“,
geben Führungskräfte diesen ungeﬁltert
weiter; MitarbeiterInnen werden angetrieben, statt sie zu beruhigen und zu entwickeln.
Wenn man die Grundlogik der Arbeitsweise unseres Gehirns versteht,
erkennt man das zentrale Problem der
Führung: Seit Jahrmillionen entstehen
bei Säugetieren das befriedigende Gefühl
der Belohnung und die Bereitschaft zur
Energieinvestition (Motivation) durch
Anstrengung automatisch, sofern man
auch zeitnah sieht, wofür man sich angestrengt hat. Unser Gedächtnis spielt dabei eine entscheidende Rolle: Haben wir
gestern unsere Anstrengungen nicht als
erfolgreich (und damit als sinnvoll) empfunden, neigen wir heute dazu, negativ
darüber zu sprechen und „überschreiben“
damit die Erinnerungen mit immer negativerer Emotion. Wir beginnen, Dinge zu
dramatisieren. Negatives (Bedrohliches)
wird betont, Positives bleibt hingegen unerwähnt. Solches Verhalten betrifft Führungskräfte und MitarbeiterInnen gleichermaßen, die sich damit anstecken und
einen fatalen Prozess in Gang setzen: Unser Belohnungssystem interpretiert Arbeit plötzlich als nicht mehr lohnenswert
und empﬁndet sie nur mehr als anstrengend. Der Sinn der Arbeit wird emotional
nicht mehr „verstanden“. Jammerkultur,
Zynismus, Motivationsprobleme (und dadurch Überlastungssymptome wie Burnout) nehmen solcherart nachweislich zu.
Dabei ist es nicht die Menge an Arbeit,
sondern das Gefühl der Fremdbestimmung, das uns krank machen kann. Und
es sind vornehmlich jene Mitarbeiter-

dr. Bernd hufnagl ist neurobiologe, führungskräftetrainer und managementberater und war
zehn Jahre lang in der hirnforschung tätig. seit
2003 widmet er sich dem zusammenhang
zwischen gesundheit und arbeitswelt und ist
autor des Buches „Besser fix als fertig” (molden
Verlag). darüber hinaus hält hufnagl zahlreiche
keynote-vorträge und managementtrainings im
in- und ausland.

Innen und KollegInnen von Demotivation oder Überlastungserkrankungen betroffen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit
oder ihrer privaten Rahmenbedingungen
besonders empﬁndlich sind. In diesem
Zusammenhang sollte uns übrigens auch
Folgendes unbedingt bewusst sein: MitarbeiterInnen übernehmen Ziele ihrer
Vorgesetzten nur dann, wenn eines klar
ist: Der Chef will das Ziel auch selbst erreichen. Nur unter dieser Voraussetzung
machen MitarbeiterInnen die Ziele der/s
Vorgesetzten zu ihren eigenen, beginnen
sich dafür zu begeistern, denken mit und
investieren gerne Energie. Sie verstehen
den Sinn und bleiben dabei gesund.
Ein gesunder Führungsstil setzt Interesse an anderen Menschen voraus. Die
Fähigkeit einer Führungskraft, eine Pufferrolle einzunehmen und Druck nicht
ungeﬁltert weiterzugeben, ist ebenso zu
fördern, wie die Bereitschaft, sich mit
den vorgegebenen Zielen identiﬁzieren
zu wollen. Nur so kann nachhaltig die
„Lust an der eigenen Leistung“ erhalten
werden.

KO M M E N TA R

Ausgewogenes Geben und Nehmen
aUtOr
Silvia Buchinger

FOtOGraFIe
Daniel Hinterramskogler

PReface

Die Telekom Austria Group versteht attraktive Arbeitsbedingungen
sowie chancengleiche Förderung und Entwicklung als ihren Part
eines fairen „Deals“ mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

D

iversity – im Sinne von Vielfalt – ist eine
wertvolle Ressource und birgt zugleich
die Herausforderung, unterschiedlichen Anforderungen im wahrsten Sinne des Wortes „gerecht“
zu werden. So beinhaltet der Wertekatalog der
Telekom Austria Group unter diesem Begriff ein
klares Bekenntnis dazu, die Fülle an kulturellen
Stärken, Traditionen und Fähigkeiten in unseren
acht Märkten in Zentral- und Osteuropa zu nutzen
und zu bewahren.
Auch in unserer Human-Resources-Strategie
spielt Diversity eine wesentliche Rolle. Einerseits,
indem ein offener, marktübergreifender Austausch
von Know-how gefördert wird, um voneinander zu
lernen und gruppenweite Synergien aufzubauen.
Andererseits gilt unser Augenmerk auch einer chancengleichen Entwicklungsmöglichkeit auf individueller Ebene – und zwar ungeachtet kultureller und
alters- oder geschlechtsbezogener Eigenschaften.
Falsch verstanden wäre solche Chancengleichheit allerdings als leistungsunabhängiges
Versprechen. Und auch das Erfüllen von Quoten
jeglicher Art steht nicht im Zentrum der diesbezüglichen Initiativen. So hat sich die Telekom
Austria Group zwar beispielsweise zum Ziel gesetzt,
bis 2016 in allen operativen Tochtergesellschaften
einen Frauenanteil von 35% – unternehmensweit
und auch in Führungspositionen – zu erreichen.
Doch auch hierzu gibt es ergebnisorientierte
Prämissen: Wer von der Möglichkeit zur chancengleichen Entwicklung profitieren möchte, muss
seinen bzw. ihren Beitrag zum eingangs zitierten
fairen „Deal“ ebenfalls erbringen.

Mit anderen Worten: Wir erwarten von den MitarbeiterInnen Eigenmotivation, Leistungsbereitschaft und innovative, kreative Ideen mit geschäftlichem Nutzen. Und bieten im Gegenzug all jenen, die
diese leistungsorientierten Bedingungen
erfüllen, attraktive
Entwicklungsmöglichkeiten. Diese zielen letztlich darauf
ab, den MitarbeiterInnen ihre Stärken aufzuzeigen, ihre Fähigkeiten gezielt zu fördern und im Interesse
des Unternehmens
nutzbar zu machen.
Mit den diesbezüglichen Aus- und
Weiterbildungsangeboten – etwa auch
in der Telekom
Austria Group Business School – und einem „Talent Management“, das potenzielle
Führungspersönlichkeiten identifiziert
und fördert, positioniert sich das Human Resources
Management als Wertgenerator. Schließlich legt es
damit wie auch mit gruppenweit gültigen „Leadership Standards“ elementare Grundsteine für ein faires und leistungsorientiertes Unternehmen.
dipl. ing. silvia Buchinger studierte informatik an der tU wien.
Von 2001 bis 2010 war sie bei hewlett Packard zuerst verantwortliche Personaldirektorin und mitglied der geschäftsleitung in
österreich. ab 2007 leitete sie die internationale Personalarbeit
für zentral- und Osteuropa und in der folge für nord- und westeuropa. im april 2010 wechselte silvia Buchinger als group chief
human Resources Officer in die telekom austria group und ist
hier für die Personalarbeit der Unternehmensgruppe international
verantwortlich.
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FA H R P L A N

Der Fahrplan – Mitarbeiter
fakten, massnahmen Und ziele

in weiteRfühRUng
eRReicht

Im folgenden Überblick finden Sie einen Auszug unserer Ziele und Maßnahmen.
Weitere Details zu den Maßnahmen finden Sie im Internet unter: www.telekomaustria.com

Z I E L E
•
•
•
•

in PlanUng
in UmsetzUng

2 0 1 5

3 5 % f R a U e n i n d e R g R U P P e U n d i n f ü h R U n g s P O s i t i O n e n (Bis 2016) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
föRdeRUng deR inteRnen nachBesetzUng .....................................................................................
BeiBehaltUng eines hOhen engagement-index .............................................................................
steigeRUng des inteRnatiOnalen aUstaUschs ...............................................................................

als Basis füR die ziele gilt das JahR 2012.

•
•
•
•

Etablierung eines Leadership Frameworks zur Förderung der Führungskultur in der Gruppe
Forcierung des Talent-Managements und der internen Karriereentwicklung
Weiterführung der gruppenweiten Mitarbeiterbefragung „TAGisfaction“
Verstärkte Förderung neuer Arbeitsweisen in der Telekom Austria Group

GESAGT 2012

G E TA N 2 0 1 3

• Ausarbeitung und Einführung eines Leadership Frameworks in der Telekom Austria Group
sowie lokaler Programme zur Stärkung der Führungskultur
• Über 60 verschiedene Trainingsprogramme in der Telekom Austria Group Business School
mit über 1.000 TeilnehmerInnen im Jahr 2013
• Verankerung des Talent-Managements durch Förderung von gezielten Karrieregesprächen
sowie Gestaltung von zentralen Entwicklungsmaßnahmen
• Veranstaltung diverser Frauen-Networking-Events in den Tochtergesellschaften
• Durchführung einer erneuten gruppenweiten Mitarbeiterbefragung „TAGisfaction“ mit einer
Beteiligung von 64% der MitarbeiterInnen
• Kommunikationsfokus auf neue Arbeitsweisen wie Mobile Office in Richtung
MitarbeiterInnen und Führungskräfte
Weitere Maßnahmen entnehmen Sie bitte unserem Maßnahmenprogramm online
unter www.telekomaustria.com

GEPLANT 2014
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• Verankerung des Leadership Standards innerhalb der Telekom Austria Group und Förderung
der Führungskultur sowie der Werte der Unternehmenskultur
• Verstärkte Initiativen im Bereich Talent Akquisition & Management; unter anderem auch
über Shared-Leadership-Konzepte
• Weiterer Ausbau neuer Arbeitsweisen in der Telekom Austria Group und Schaffung von
Expertenplattformen
• Weiterführung der gruppenweiten MitarbeiterInnenbefragung „TAGisfaction“
• Einführung verstärkter Maßnahmen im Bereich Gesundheit etwa durch Aufbau eines
betrieblichen Gesundheitsförderprogrammes oder Stress- und Burnout-Präventionsworkshops
• Weiterführung der gruppenweiten Programme zur Förderung des internationalen
Austausches
• Förderung der internen Mobilität

LEUCHTTURMPROJEKTE

1

Leuchtturmprojekte
1

Mit dem gruppenweiten „x.change“-Programm
wird MitarbeiterInnen ermöglicht, zwischen 1
und 8 Wochen in einer anderen Tochtergesellschaft tätig zu sein, wodurch Fachwissen und
interkultureller Austausch gefördert werden.
2013 nahmen 81 MitarbeiterInnen an diesem
Programm teil.

2

Mehr als 60 verschiedene Trainingsprogramme wurden in der unternehmenseigenen Weiterbildungsplattform Telekom Austria Group
Business School mit über 1.000 TeilnehmerInnen 2013 durchgeführt. Außerdem wurde die
Veranstaltungsreihe „Business School Impact“
ins Leben gerufen.

3

Die gruppenweite Mitarbeiterbefragung
„TAGisfaction“ wurde zum dritten Mal durchgeführt und erzielte eine Mitarbeiterbeteiligung von 64%.

4

Die kroatische Tochtergesellschaft Vipnet bietet auf ihrem Firmengelände einen eigenen Betriebskindergarten an. Zu Ferienzeiten und an
Fenstertagen bietet A1 in Kooperation mit den
„Flying Nannies“ kostenlose Kinderbetreuung
an.

5

Um die Karrierentwicklung von Frauen gezielt
zu fördern, gibt es bei A1 ein eigenes Mentoringprogramm für Frauen. Durch verschiedene Initiativen werden Frauen in technischen
Berufen gesondert unterstützt und bei ausgeschriebenen Positionen gezielt angesprochen.

tion
c
a
f
s
TAGi
3

4

5
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Providing Responsible Products

CREATING
EQUAL
OPPORTUNITIES

Empowering People

Living Green

HA n d l u n g s f e l d G e s e l l s c h a f t

Creating Equal Opportunities

In der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts sind Informationsaustausch, gleichberechtigte Bildungsmöglichkeiten und Berufschancen sowie eine aktive demokratische Teilhabe zunehmend
mit der chancengleichen Nutzung neuer Medien verknüpft.
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T H E M A – gesellschaft
Living Green

Creating Equal Opportunities

Mehr Möglichkeiten
für alle
P R EFACE

Freier und gleichberechtigter Zugang zu Information, Bildung und Wissen liefert
den Schlüssel zur Überwindung sozialer oder wirtschaftlicher Barrieren.

Fa k t e n zu
A 1 Int e rnet
f ür a lle

meh r a ls

1.500
s ch ulung en
im ja h r
2013

ru nd

19.400
T eilneh m er
i m Ja h r 2013
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A

ndrew Ng steht gemeinsam mit Daphne Koller auf der Liste der hundert einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt des „Time Magazins“.
Grund dafür ist ihr Unternehmen Coursera. Es ist
eine Bildungsplattform, die mit Spitzenuniversitäten weltweit zusammenarbeitet, um Online-Studienkurse anzubieten – ohne Studiengebühren. „Wir
stellen uns eine Zukunft vor, in der jede und jeder
Zugang zu erstklassiger Bildung hat. Wir wollen
Menschen durch Bildung ermöglichen, ihr Leben
ebenso wie das ihrer Familien und der Gesellschaft,
in der sie leben, zu verbessern“, lautet das MissionStatement der Bildungsplattform.
Begonnen hat Ng, der in Stanford lehrt, 2011
mit einer MOOC (Massive Open Online Courses)Plattform seiner Universität, an der mehr als
104.000 Studierende weltweit teilnahmen. Der
enorme Erfolg führte zur Gründung von Coursera, an deren Programmen sich mittlerweile über
drei Millionen Studierende beteiligen. Ein Beispiel
dafür, wie in der heutigen Wissensgesellschaft Bildung weltweit betrieben werden kann. Das Internet und die Neuen Medien machen es möglich.
Überwind ung der „dig i talen Kluf t”

In dem erwähnten Beispiel rückt das Internet vom Informationsaustauschmedium auch zum Bildungsvermittler auf. Um das kommende Bildungsangebot tatsächlich nutzen zu können, brauchen die Menschen
aber auch Zugang zu diesem Medium. Denn obwohl
das Internet für viele schon zum Alltag gehört, dürfen
wir nicht vergessen, dass nach einer Schätzung der International Telecommunication Union (ITU) derzeit
rund 4 Milliarden Menschen noch nicht „online“ sind,

wovon ein Anteil von 90% auf Entwicklungsländer
fällt. Aber auch in Europa gibt es deutliche Unterschiede bei der Nutzung. Das gilt auch für jene Länder, in
denen die Telekom Austria Group tätig ist. In Österreich nutzen bereits mehr als 80% der Menschen
das Internet. In Ländern wie Weißrussland oder der
Republik Serbien hingegen lag 2012 der Anteil jener
Personen, die noch nie das Internet verwendet haben,
bei über 50%. Neben der technischen Infrastruktur
entscheiden Kriterien wie Alter, Einkommen oder
Bildung darüber, ob jemand das Internet nutzt.
Fehlendes Wissen über einen kompetenten Umgang
mit dem Internet ist ebenso Grund für die „digitale
Exklusion“. Laut einer Umfrage von Eurostat geben
rund 37% der Privathaushalte in den EU-28-Ländern
an, dass ihnen die erforderlichen Kenntnisse fehlen und sie daher über keinen Internetzugang verfügen.¹
Ob jemand das Internet nutzt oder nicht, ist also
nicht mehr nur eine technische, sondern auch eine
soziale Frage. Und bei fehlenden Internetkenntnissen besteht die Gefahr, dass sich soziale Unterschiede noch weiter verstärken. Jene, die aus der
digitalen Welt ausgeschlossen sind, haben auch keinen Anschluss an die sich weltweit entwickelnden
Informations- und Bildungsangebote im Internet.
Damit geraten sie immer weiter in Rückstand. Da
Bildung auch ein Kriterium für demokratische Partizipation darstellt und natürlich am Arbeitsmarkt
eine große Rolle spielt, wirkt sich ein fehlender
Internetzugang auch in diesen Bereichen negativ
aus. Für solche Konsequenzen unterschiedlicher
Internetnutzung hat sich der Begriff der „digitalen
Kluft“ eingebürgert.

T H E M A – gesellschaft

Personen, die das Internet noch nie verwendet haben

2012

60%

45%

58%

53%

49%
37%

2011

52%
43%

40%

37%
30% 31%

Während die einen zu wenig Zugang
zur Internetnutzung haben, kann sich
bei anderen ein gegenteiliges Problem
ergeben. Gerade Kinder und Jugendliche
sind in Gefahr, den Überblick in der virtuellen Welt zu verlieren. Sie surfen und
chatten als sogenannte „Digital Natives“
schon von klein auf und recherchieren
später für ihre Schularbeiten im Netz.
Zweifellos eine große Erleichterung bei
der persönlichen Kommunikation, auch
über große Distanzen hinweg, und in
der alltäglichen (Schul-)Arbeit. Aber wie
können sie diese neuen Technologien,
mit denen sie ganz selbstverständlich
umgehen, auf sinnvolle und verantwortungsvolle Weise in ihren Lebensalltag
integrieren?

Daher gilt es, vor allem Kinder und
Jugendliche auf ihre Zukunft mit dem
Internet angemessen vorzubereiten. Es
müssen für sie bestmögliche Rahmenbedingungen für ihre Entwicklung bereitgestellt werden, um einen vernünftigen
und kompetenten Umgang mit den Möglichkeiten der digitalen Gesellschaft sicherzustellen.
Förderung digitaler Medienkompetenz

Die Telekom Austria Group setzt an beiden
Hebeln an. Sie will in den Ländern ihres
Tätigkeitsbereichs einen klaren und aktiven Beitrag zur Schließung der „digitalen Kluft“ leisten. Zugleich fördert sie die
kompetente und sichere Internetnutzung
bei Kindern und Jugendlichen, also bei den
„Digital Natives“.
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Quelle: ITU

Ihre in der Nachhaltigkeitsstrategie
fest verankerte Absicht ist, bis 2016 bei
Schulungen zur Förderung der Medienkompetenz die Zahl von 100.000 TeilnehmerInnen zu erreichen. Zudem sollen die
Kooperationen zur Förderung der sicheren
und kompetenten Mediennutzung bei
Kindern und Jugendlichen in allen Ländern weiter ausgebaut werden. Somit engagiert sich die Unternehmensgruppe
nicht nur für den Auf- und Ausbau von
Kommunikationsinfrastruktur in den acht
Ländern ihres operativen Einzugsgebietes
(siehe auch Providing Responsible Products ab Seite 24).
1

Eurostat, Statistik der Informationsgesellschaft,
Stand April 2014

D i g i t a l e Ko m p e t e n z e n s c h r e i b - u n d l e s e k u n d i g e r M e n s c h e n n a c h M a r c P r e n s k y , 2 0 1 2

Menschen von damals

Menschen von heute

Menschen von morgen

Schreiben einen Brief

Schreiben ein E-Mail

Arbeiten virtuell

Schreiben einen Bericht

Machen eine
Power-Point-Präsentation

Machen ein Video

Schreiben einen Aufsatz

Schreiben einen Blogeintrag

Schreiben ein
Computer-Programm
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T H E M A – gesellschaft
Living Green

Creating Equal Opportunities

Sie hat auch eine Reihe von gesellschaftlichen Initiativen gestartet, die es Menschen ermöglichen, einen
versierteren Zugang zur digitalen Wissensgesellschaft
zu erlangen und sich chancengleich in der digitalen
Welt zu bewegen.
Internet für alle

Fa k t en zu
A 1 Int ernet
f ür a lle

98%
d e r B e suc h e r
w ar en zuf rie de n

94%
d e r B e suc h e r
l e rnen e t w a s
Neue s
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Kinder abgehalten. Ab 2014 wird erstmals ein
Schulungsprogramm speziell für Senioren gestartet werden: in Form einer Roadshow werden in
fünf verschiedenen Städten Serbiens mehrtägige
Kurse abgehalten, um so landesweit einen Beitrag
leisten zu können (Details siehe Online Maßnahmenprogramm unter www.telekomaustria.com).
Im Laufe des Jahres 2014 plant die Telekom Austria
Group, die einzelnen Initiativen noch stärker auszuweiten und unter ein gruppenweites Dach zu stellen. Basierend auf den bereits gesammelten Erfahrungen der bestehenden lokalen Programme soll ein
gruppenweites Programm inklusive wissenschaftlicher Evaluierung bei allen Tochtergesellschaften
etabliert werden (weitere Informationen siehe Interview mit dem Vorstand ab Seite 8). (PA2)

Die erste und größte Initiative in diesem Bereich startete in Österreich unter dem Titel
„A1 Internet für Alle“ im Oktober 2011. Bis Juni 2014
wurden mittlerweile in ihrem Rahmen schon mehr
als 50.000 TeilnehmerInnen geschult. A1 bietet
dazu an drei permanenten Standorten sowie „on
tour“ in 40 österreichischen Gemeinden und in sozialen Einrichtungen kostenlose Internetschulungen für Jung und Alt. Das Programm umfasst mehr
als 40 unterschiedliche Workshopkonzepte von den
„Ersten Schritten“ oder „Einfach kommunizieren Services zur sicheren I n t e r n e t nu t zung
via E-Mail“ über Sicherheitsworkshops für Kids bis Zur Förderung des sicheren Umgangs mit Neuen Mehin zu Informationsabenden für Eltern. Eine enge dien bietet die Telekom Austria Group nicht nur BroZusammenarbeit mit über 30 verschiedenen Sozial- schüren wie den „A1 Internet Guide für Kids“ sowie
und Bildungseinrichtungen stellt sicher, dass auch eigene kostenlose Informationsveranstaltungen für
Randgruppen zu
Kinder, Eltern und
diesen Schulungen
Lehrer an. Auch auf
Besucher bei Medienkompetenzschulungen
Zugangsmöglichtechnischer Ebene
2011
2012
2013
2014
keiten finden.
werden Services zur
sicheren InternetDie
Initiative
nutzung und Kos100
Mazedonien
„A1 Internet für
tenkontrolle, spezi60
Serbien
Alle“ wird von
ell auch für Kinder,
einem Corporateangeboten. Kinder
Slowenien
5.700 4.926
Volunteering-Probegreifen Smartphogramm unterstützt,
nes und Internet als
4.583
18.592
19.397
8.977
Österreich
an dem alleine 2013
selbstverständlichen
über 700 A1 MitarTeil ihres Alltags.
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
10.000
beiterInnen teilgeIm Internet surfen,
nommen haben. Sie
Musik hören, Fotos
geben ergänzend zu professionellen Mediencoaches machen und versenden bzw. teilen, SMS verschicken
ihr Wissen im Rahmen der Schulungen weiter. Der und sich via Facebook, Twitter & Co. vernetzen gehöErfolg der Initiative wird vom NPO-Kompetenzzen- ren ganz selbstverständlich zu ihrem täglichen Leben.
trum der Wirtschaftsuniversität Wien laufend eva- An dadurch entstehende Kosten und den Schutz ihrer
luiert. Dabei erfolgte auch die Bestätigung, dass „A1 persönlichen Daten oder Privatsphäre denken sie daInternet für Alle“ einen wesentlichen Beitrag zur bei kaum. Um hier unangenehme Überraschungen
Schließung der digitalen Kluft in Österreich leistet.
vermeiden zu helfen, bieten alle Unternehmen der
Telekom Austria Group Tools zur Kostenkontrolle an.
Aber auch bei den anderen Tochtergesellschaf- Darüber hinaus ist in mehreren Tochtergesellschaften der Telekom Austria Group werden vergleich- ten neben eigenen Tarifen für Kinder und Jugendliche
bare Programme und Initiativen angeboten. Die- die kostenlose App Vodafone Guardian erhältlich. Sie
se reichen von Schulungen für Schulklassen der ermöglicht spezielle Sicherheitseinstellungen für TeMitarbeiterInnenkinder in der Republik Maze- lefon und Internet (siehe auch Providing Responsible
donien, die 2013 erstmals durchgeführt wurden, Products ab Seite 24). (PA7)
bis zu Kooperationen mit landesweiten Initiativen wie Simbiozia für Seniorinnen und Senio- Prod uk t e , die da s Leben erleich t ern
ren in Slowenien. In der Republik Serbien wer- Neue Medien und ihre Technologien bieten erhebliche
den seit 2011 im Rahmen der Kooperation mit dem Erleichterungen im Alltag. Dazu gehören beispielsBelgrader Kinderkulturzentrum Schulungen für weise auch medizinisch-technische Lösungen, die

THEMA – GESELLSCHAFT

AUSGEWÄHLTE INITIATIVEN
UND SOZIALE KOOPERATIONEN
dem Arzt diagnostische oder therapeutische Hilfestellung aus der
Ferne ermöglichen. Für Menschen mit speziellen Bedürfnissen
sind die Neuen Medien vor allem in der Kommunikation mit anderen von hohem Nutzen – etwa für blinde oder hochgradig sehbehinderte Menschen, für die das Internet eine wichtige Lebensund Arbeitserleichterung darstellt. SMS und Chatnachrichten
wiederum sind ein Hauptkommunikationsmittel für gehörlose
Menschen geworden.
Für diese Personen bieten die Tochtergesellschaften der
Telekom Austria Group eigens auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Tarife und auch kostenlose Schulungen. Das Spektrum reicht hierbei von Vergünstigungen für sozial Schwache
bis hin zu erhöhten Kontingenten an SMS und/oder Daten.

• specialisterne (a1) – integration von menschen im autismusspektrum in den arbeitsmarkt
• foster a child. create a future (mobiltel) – unterstützung von
sozial benachteiligten kindern
• „mobility.communication.life” (vipnet) – programm für die
entminung kroatiens
• „it's so easy to do good things”(velcom) - unterstützung von
kinderkrankenstationen
• party with a cause (si.mobil) – veranstaltung zur Unterstützung von Projekten gegen Jugendarbeitslosigkeit
• new Year’s donation (vip mobile) – spendenkampagne zu
neujahr
• universitätsklinik für gynäkologie und geburtshilfe (vip
operator) – spende von speziellen geräten zur überwachung
von schwangerschaften

(G4.15)
Innovative Lösungen für Verwaltung und Gesundheit, etwa
elektronische Archive, Unterschriftensysteme oder auch medizinische Datennetzsysteme ersparen Wege und optimieren die
Gesundheitsversorgung. Auch tragen diese Systeme zur Effizienzsteigerung und damit auch zur Reduktion von Kosten bei (siehe
auch Providing Responsible Products ab Seite 24). Und nicht zuletzt bietet ein Internetzugang auch diesen Personen die Möglichkeit, sich an Bildungsplattformen wie jener von Andrew Ng und
Daphne Koller zu beteiligen. (PA2, 5, 7, EC8)

AUSZEICHNUNGEN 2013
• goldener apfel für das projekt „foster a child.create a
future” durch das Bulgarian Business leaders forum
(mobiltel)
• goldene medaille in der kategorie „sozial verantwortliche
marke” bei „ethical market Behaviour” (velcom)
• auszeichnung des projekts „sensor room” durch das
wirtschaftsministerium mazedoniens (Vip operator)

5 TIPPS FÜR DIE
SICHERE INTERNETNUTZUNG
1 Umsonst gibts nichts. wenn etwas auffällig günstig oder
sogar gratis angeboten wird, seien sie skeptisch – auch
im internet hat niemand etwas zu verschenken.

AUSGEWÄHLTE KOOPERATIONEN
ZUR SICHEREN INTERNETNUTZUNG
• saferinternet (a1, mobiltel)

2 erst lesen, dann kaufen. Bevor sie eine Bestellung aufgeben, lesen sie immer die Produktbeschreibung und alle
kosten genau.

• kinderbüro der universität wien (a1)

3 Vorsicht bei der datenweitergabe. geben sie persönliche
daten wie name, wohnadresse, telefonnummer etc. nur
mit Vorsicht im internet bekannt. geben sie niemals ihre
Passwörter weiter.

• hrabri telefon (vipnet)

4 Privatsphäre schützen. nutzen sie in sozialen
netzwerken die einstellungen zur „Privatsphäre”.
Verwenden sie in foren und chats einen nickname
(spitznamen) anstelle ihres echten namens.
5 sichere Passwörter verwenden. sichere Passwörter
bestehen aus einer kombination aus mindestens acht
Buchstaben, zahlen und sonderzeichen. wählen sie für
jeden internet-dienst ein eigenes Passwort und ändern
sie ihre Passwörter regelmäßig.

• stopline.at (a1)
• zavod Y initiator des projekts simbioza (si.mobil)
• fakultät für strafjustiz und sicherheit (si.mobil)
• safe.si (si.mobil)
• belgrader kulturzentrum für kinder (vip mobile)

(G4.15)

WISSENSWERTES
FÜR GRI-EXPERTEN
• pa5: die telekom austria group ist verpflichtet, in Österreich
sprachtelefoniedienste für einkommensschwache haushalte
und sonstige berechtigte kunden zu verminderten tarifen
zu erbringen, wofür sie von der Republik österreich auf
vertraglicher Basis ausgleichszahlungen erhält
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Kinder und Jugendliche im Internet
aUtOr
Bernhard Jungwirth

FOtOGraFIe
Saferinternet.at

PReface

Gerade jungen Menschen dabei zu helfen, neue Medien
kompetent zu nutzen und sich zugleich der Risiken in
der digitalen Welt bewusst zu sein, hat sich die Initiative
Saferinternet.at zur Aufgabe gemacht.

D

igitale Medien haben den Alltag
von Kindern und Jugendlichen
erobert. Eltern und PädagogInnen stehen
vor herausfordernden Fragen: Über welche Gefahren der digitalen Welt muss ich
Bescheid wissen? Wie kann ich für die Sicherheit meiner Kinder im Netz sorgen?
Wie kann ich ihnen die notwendigen
Kompetenzen vermitteln? Was kann ich
tun, damit meine Kinder von Internet,
Handy & Co. nicht überfordert werden?
Die Liste der Fragen ließe sich lange fortsetzen.
Im Rahmen der EU-Initiative Saferinternet.at bieten wir ein vielfältiges
Informations- und Unterstützungsangebot. Es reicht von Workshops über Unterrichtsmaterialien, Elternratgeber und
einer umfassenden Info-Website bis hin
zu Beratungen. Wir wollen gerade jungen
Menschen dabei helfen, die Vorteile digitaler Medien für sich nutzbar zu machen.
Gleichzeitig vermitteln wir Tipps und
Strategien für den Umgang mit Risiken.
Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir,
dass folgende Risiken heute besondere
Aufmerksamkeit verdienen:
Cyber-Mobbing sorgt für einen beträchtlichen Leidensdruck bei den Betroffenen. Man versteht darunter das absichtliche, systematische und über einen
längeren Zeitraum anhaltende Beleidigen, Bloßstellen und Ausgrenzen anderer über digitale Medien. Mobbing gab
es freilich auch schon vor dem Internet.
In der digitalen Welt kommt aber hinzu,
dass die Öffentlichkeit eine viel größere ist, einmal Veröffentlichtes oft nicht
mehr entfernt werden kann und die Täter-
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Innen den Opfern nicht unmittelbar in die Augen schauen müssen.
Sexting, ein Kunstwort aus
„Sex“ und „Texting“ (SMS schreiben), bezeichnet das Austauschen
intimer Aufnahmen über das Handy. Meist geschieht dies als eine
Art Liebes- bzw. Vertrauensbeweis
zwischen PartnerInnen. Wenn die Beziehung auseinandergeht, kommt es nicht
selten zu einer missbräuchlichen Verwendung der Fotos. Es gibt kein „Safer
Sexting“!
Die Kontrolle der eigenen Daten im
Netz und die Inszenierung des „digitalen
Ichs“ sind natürlich auch Dauerbrenner
in unserer Arbeit.

auslagern. In der digitalen Welt gilt wie
in allen Erziehungsfragen: Schenken
wir unseren Kindern und ihren Lebenswelten die gebührende Aufmerksamkeit
und seien wir ihnen gute Vorbilder. Interessieren Sie sich also für die Mediennutzung Ihrer Kinder, machen Sie sich
selbst internetfit und sprechen Sie mit
Ihren Kindern über die Risiken!

Bei Saferinternet.at legen wir in Zukunft außerdem einen Schwerpunkt auf
die Frage „Wahr oder falsch im Netz?“
Im Hinblick auf die unüberschaubar gewordene Masse an Informationen im
Internet, ist Quellenkritik eine zentrale
Kompetenz geworden. Dazu zählt einschätzen zu können, wie vertrauenswürdig Informationen aus dem Netz
sind oder welche Interessen hinter einer
Veröffentlichung stecken. Das ist nicht
nur für das nächste Referat in der Schule, sondern auch für die Entwicklung zu
einem/r mündigen BürgerIn von entscheidender Bedeutung.

Die viel beschworene „Medienkompetenz“ darf aber nicht für ein alleiniges
Abschieben der Verantwortung auf Eltern und Lehrende missbraucht werden.
Es ist auch die Aufgabe von Unternehmen, sichere Produkte anzubieten und
bei der Aufklärungsarbeit eine führende
Rolle zu spielen. Gerade die großen Akteure verfügen über Know-how und Ressourcen, Eltern, Lehrende und Jugendliche adäquat zu erreichen. Das Anliegen
hat natürlich auch die öffentliche Hand
ernst zu nehmen – von der Gestaltung
rechtlicher Rahmenbedingungen bis hin
zur Förderung relevanter Bildungsmaßnahmen.

Ein einfaches Rezept für mehr „Safer
Internet“ gibt es leider nicht. Es gibt keinen Schalter und kein zu installierendes
Programm, mit dem wir alle Sorgen los
sind. Medienerziehung lässt sich nicht

mag. Bernhard Jungwirth ist geschäftsführer
des österreichischen instituts für angewandte
telekommunikation (öiat) und experte für sicherheit im internet, medienkompetenz, e-learning
und evaluation. er ist Projektleiter von internet
Ombudsmann und saferinternet.at.

A1.net/gruenesnetz

Das erste grüne
Netz Österreichs.

Wir investieren in die Natur.
• A1 betreibt als erster und einziger Kommunikationsanbieter Österreichs sein Netz zu 100 % CO2 neutral.
• Laufende Reduzierung des Energieverbrauchs durch
moderne, umweltfreundliche Lösungen.
• A1 nutzt zu 100 % Strom aus erneuerbarer Energie.
• Jetzt mit gutem Gewissen im Netz von A1 CO2 neutral
telefonieren, surfen und fernsehen.
CO 2 neutrales Netz bestätigt vom TÜV SÜD Mai 2014

Einfach A1.

FA H R P L A N

Der Fahrplan – Gesellschaft
fakten, massnahmen Und ziele

in weiteRfühRUng
eRReicht

Im folgenden Überblick finden Sie einen Auszug unserer Ziele und Maßnahmen.
Weitere Details zu den Maßnahmen finden Sie im Internet unter: www.telekomaustria.com

Z I E L E
•
•

in PlanUng
in UmsetzUng

2 0 1 5

100.000 BesUcheR Bei schUlUngen zUR föRdeRUng deR medienkOmPetenz (Bis 2016) .......................
steigeRUng deR kOOPeRatiOnen zUR föRdeRUng deR medienkOmPetenz in deR
telekOm aUstRia gROUP ...............................................................................................................

•
•

UmsetzUng VOn sOzialen PROJekten angePasst an lOkaleR BedüRfnisse ......................................
imPlementieRUng Und weiteRentwicklUng VOn tOOls zUR kOstenkOntROlle .................................

als Basis füR die ziele gilt das JahR 2012.

•
•
•
•

GESAGT 2012

G E TA N 2 0 1 3

Ausweitung des Schulungsprogramms zur kompetenten Mediennutzung
Entwicklung von Schulungsmaterial zur sicheren Mediennutzung
Fortführung lokal angepasster sozialer Initiativen in allen Ländern
Weiterentwicklung von Tools zur Kostenkontrolle sowie für Kinder- und Jugendmedienschutz

• Entwicklung und Implementierung eines Schulungskonzepts zur Förderung von Medienkompetenz in der Republik Serbien und der Republik Mazedonien
• Erweiterung des Schulungsprogramms in Österreich und Slowenien
• Publikation des „A1 Internet Guide für Kids“ sowie von unterstützenden Unterrichtsmaterialien für Schulen (A1)
• Umsetzung von Sozialprojekten unter Berücksichtigung lokaler Bedürfnisse wie beispielsweise die Unterstützung des kroatischen Entminungsprogramms (Vipnet) oder die
Specialisterne (A1)
• Verstärkte Unterstützung von Start-ups sowie Social Entrepreneurs innerhalb der
Telekom Austria Group
• Tools zur Kostenkontrolle in allen Ländern implementiert, Ausweitung der Vodafone
Consumer Services auf Anwendungen zur Kostenkontrolle bei A1, Mobiltel und Vipnet
Weitere Maßnahmen entnehmen Sie bitte unserem Maßnahmenprogramm online
unter www.telekomaustria.com

GEPLANT 2014
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• Bündelung und Ausweitung der Initiativen zur Förderung der Medienkompetenz in den
Ländern der Telekom Austria Group
• Implementierung einer einheitlichen gruppenweiten Evaluierung für die Medienkompetenzinitiativen in den Tochtergesellschaften
• Entwicklung eines Medienkompetenzprogrammes in Bulgarien, Kroatien und Weißrussland
• Weiterführung der sozialen Initiativen angepasst an die lokalen Bedürfnisse
• Weiterer Ausbau des Engagements im Bereich Start-up-Förderung
• Ausbau von Tools und Anwendungen zur Kostenkontrolle sowie für Kinder- und Jugendmedienschutz

LEUCHTTURMPROJEKTE

1

Leuchtturmprojekte
1

2

Die Initiative „A1 Internet für Alle“ wurde nach
Wien und Klagenfurt um einen dritten permanenten Schulungsstandort in Salzburg erweitert. Allein 2013 haben rund 19.400 TeilnehmerInnen über 1.500 Schulungen besucht. In
Kooperation mit dem Kinderbüro der Universität Wien und Saferinternet.at hat A1 einen Internetguide zur sicheren Internetnutzung für Kids
herausgegeben und ergänzende Unterrichtsmaterialien für Lehrer entwickelt.
Die bulgarische Mobiltel initiiert jährlich Spendenaktionen, um mit dem Projekt „Foster a
child. Create a future“ Pflegefamilien, die vorübergehend Kinder bei sich aufgenommen haben, unterstützen zu können. 2013 wurde Mobiltel für dieses Projekt mit dem „Golden Apple
Award“ ausgezeichnet.

3

Vip mobile bietet im Belgrader Jugendzentrum
freien Zugang zum Internet sowie InternetKurse für Kinder und ihre Eltern an.

4

Vip operator startete die Initiative „Surf skillfully, surf smart“, um Schulkindern die ersten
Schritte zu einer sicheren Internetnutzung zu
vermitteln.

5

Si.mobil kooperierte mit Simbioza, einer landesweiten Initiative zur Förderung der Medienkompetenz von Senioren. Mehr als 100 freiwillige MitarbeiterInnen teilten ihr Wissen mit
den TeilnehmerInnen in ganz Slowenien. Darüber hinaus wurden erstmals „Senior hours“
initiiert.

3

4

5

69
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GRI
content table

GB: Geschäftsbericht 2013

n a c h G R I G 4 „ u m f a s s e n d ” u n d T e l e c o m m u n i c a t i o n s S e c t or Supp l e m e n t P i l o t v e r s i o n 1 . 0 ( G 4 . 3 2 )

In einem internen Prozess wurden die Aspekte den Themen der
Wesentlichkeitsmatrix zugeordnet und in Folge priorisiert (siehe ab Seite 14). Bei der Umsetzung wurden die Grundsätze zur
Bestimmung der Berichtsinhalte berücksichtigt und validiert.
Im nachstehenden GRI Content Table sind sämtliche wesentliche Aspekte aufgelistet, die für die gesamte Telekom Austria
Group als relevant erachtet werden.

Die Aspekte, die den Indikatoren EC9, EN32, EN33, LA14,
LA15, SO9 und SO10 zugeordnet sind, werden dem Thema
„Nachhaltige Beschaffung“ zugeordnet. 2012 hat die Telekom
Austria Group ein langfristiges Projekt gestartet, welches unter
anderem das Ziel hat, die Berichterstattung über die Lieferkette
zu verbessern. Eine sukzessive Darstellung der einzelnen Indikatoren ist für die nächsten Jahre zu erwarten.

Die Aspekte, die die Indikatoren HR1, HR2, HR5 bis HR12
umfassen, werden unter dem übergeordneten Thema „Menschenrechte“ derzeit in einem internen Projektteam evaluiert
und bewertet. Eine Darstellung ist im vorliegenden Bericht
nicht möglich, daher werden sie im nachstehenden GRI Content Table nicht angeführt.

Die Bezeichnungen A und I stehen für die Relevanz des
Aspekts außerhalb (A) und innerhalb (I) der Organisation, die
Icons geben Auskunft über die Zuordnung zu den jeweiligen
Handlungsfeldern. Zu Umfang und Details der prüferischen
Durchsicht verweisen wir auf die externe Bescheinigung ab Seite 85. (G4.18 – 4.20, 4.32)

Indikator

Seite

Beschreibung

Kommentar

Prüfung

Strategie & Analyse
G4-1

8ff

G4-2

8ff, 13ff, 18,
GB 40ff,
80ff

Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers über den Stellenwert der Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeitsstrategie
der Organisation (strategische Prioritäten, Schlüsselereignisse,
Zielerfüllung, Herausforderungen)

Extern geprüft

Beschreibung der wichtigsten Auswirkungen, Risiken und
Chancen

Extern geprüft

Organisationsprofil
G4-3

13, GB 116

Name der Organisation

Extern geprüft

G4-4

13, 88,
GB 116, 130

Die wichtigsten Marken, Produkte und Dienstleistungen der
Organisation

Extern geprüft

G4-5

13, GB 116

Hauptsitz

Extern geprüft

G4-6

Flappe, 13,
GB 116

Länder, in denen die Organisation in wesentlichem Umfang
tätig ist (oder aus Nachhaltigkeitshinsicht wichtig sind)

Extern geprüft

G4-7

GB 52f, 116

Eigentumsverhältnisse und Rechtsform

Extern geprüft

G4-8

Flappe,
GB 89ff

Märkte (geografische Aufschlüsselung, belieferte Branchen,
Art der Abnehmer und Empfänger)

Extern geprüft

G4-9

Flappe, 13,
88, GB 60f,
89ff, 171f,
106ff

Gesamtzahl der Beschäftigten und Geschäftsstandorte, Umsatzerlöse oder Nettoeinnahmen, Gesamtkapitalisierung, Menge
gelieferter Produkte oder Dienstleistungen

Extern geprüft

G4-10

Detaillierte Aufschlüsselung der Beschäftigten (Beschäftigungsart, Geschlecht, Weisungsgebundende, Regionen, bedeutende
Schwankungen der Arbeitnehmeranzahl)

Auf Grund von unterschiedlichen
Systemen ist eine GRI-konforme
Darstellung derzeit nicht möglich.
Es ist geplant, hierzu in den nächsten zwei Jahren zu berichten.

Extern geprüft

G4-11

55

Prozentsatz aller Arbeitnehmer, die von Kollektivvereinbarungen erfasst sind

Extern geprüft

G4-12

20f

Lieferkette

Extern geprüft

70

G R I C O N T E N T TA B L E

G4-13

20f, GB
26ff, 50ff,
128ff, 154f

Wichtige Veränderungen während des Berichtszeitraums hinsichtlich Größe, Struktur, Eigentumsverhältnisse, Lieferkette

extern geprüft

G4-14

18, 21

Handhabung des Vorsorgeansatzes/Vorsorgeprinzips

extern geprüft

G4-15

14, 18,
39, 65

Unterstützte extern entwickelte wirtschaftliche, ökologische
und gesellschaftliche Initiativen

extern geprüft

G4-16

14

Verbands-Mitgliedschaften von größerer Bedeutung

extern geprüft

Ermittelte wesentliche Aspekte und Grenzen
G4-17

87, GB 171f

Auflistung aller Unternehmen im konsolidierten Jahresabschluss

extern geprüft

G4-18

14f, 70ff

Erläuterung des Verfahrens zur Festlegung der Berichtsinhalte
und dessen Umsetzung

extern geprüft

G4-19

14f, 70ff

Ermittelte wesentliche Aspekte im Prozess zur Festlegung der
Berichtsinhalte

extern geprüft

G4-20

14f, 70ff

Beschreibung der Abgrenzung jedes wesentlichen Aspektes
innerhalb der Organisation

extern geprüft

G4-21

14f

Beschreibung der Abgrenzung jedes wesentlichen Aspektes
außerhalb der Organisation

extern geprüft

G4-22

21, 87

Auswirkung jeder Neudarstellung einer Information aus
früheren Berichten und Gründe dafür

extern geprüft

G4-23

21, 87

Änderungen im Umfang und in den Grenzen der Aspekte im
Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen

extern geprüft

Einbindung von Stakeholdern
G4-24

14f

Liste der eingebundenen Stakeholdergruppen

extern geprüft

G4-25

14f, 21

Grundlage der Ermittlung und Auswahl der Stakeholder

extern geprüft

G4-26

13f, 21

Ansatz zur Einbindung der Stakeholder und ob eine Einbindung
in der Berichtsvorbereitung erfolgt ist

extern geprüft

G4-27

15f

Themen, die durch die Stakeholder aufgekommen sind und die
Reaktion der Organisation

extern geprüft

Berichtsprofil
G4-28

87

Berichtszeitraum

extern geprüft

G4-29

87

Datum des jüngsten vorhergehenden Berichts

extern geprüft

G4-30

87

Berichtszyklus

extern geprüft

G4-31

88

Kontaktstelle hinsichtlich des Berichts

extern geprüft

G4-32

70ff, 87

Benennung „In-Übereinstimmung“-Option, GRI-Index der
gewählten Option, Referenz zum externen Prüfungsbericht

extern geprüft

G4-33

87

Verfahrensweise der Organisation hinsichtlich einer externen
Prüfung des Berichts, Umfang der Prüfung und der Beziehung
zur Prüfungsgesellschaft

extern geprüft

Unternehmensführung
G4-34

17, GB 66ff

Führungsstruktur, inklusive Auflistung aller Komitees, die für
die Enscheidungsfindung bei wirtschaftlichen, ökologischen
und gesellschaftlichen Auswirkungen verantwortlich sind

extern geprüft

G4-35

17

Delegierungsprozess von Vollmachten für wirtschaftliche,
ökologische und gesellschaftliche Themen

extern geprüft

G4-36

17, GB 66ff

Zuständigkeiten für wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Themen

extern geprüft

G4-37

13f, GB 74ff

Konsultationsverfahren zwischen Stakeholdern und dem
höchsten Kontrollorgan bei wirtschaftlichen, ökologischen und
gesellschaftlichen Themen

extern geprüft

G4-38

GB 70,
72f, 75

Zusammensetzung des höchsten Kontrollorgans und seiner
Komitees

G4-39

GB 70ff

Vorsitz des Kontrollorgans, Hinweis, ob der Vorsitz gleichzeitig
eine geschäftsführende Funktion einnimmt

extern geprüft

Mitgliedschaften in unterrepräsentierten gesellschaftlichen
Gruppen werden auf Grund des
persönlichen Datenschutzes nicht
offengelegt.

extern geprüft
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G4-40

Nominierungs- und Auswahlverfahren des höchsten Kontrollorgans

G4-41

GB 70ff

Mögliche Verfahren zur Vermeidung von Interessenkonflikten

Extern geprüft

G4-42

17, GB 74ff

Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Entwicklung, der
Bewilligung und der Aktualisierung der Absichtserklärungen,
Leitbilder, Ziele etc. im Zusammenhang mit wirtschaftlichen,
ökologischen und gesellschaftlichen Themen

Extern geprüft

G4-43

17, GB 66ff,
75ff

Maßnahmen, um die kollektiven Kenntnisse des höchsten
Kontrollorgans weiterzuentwickeln im Zusammenhang mit
wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Themen

Extern geprüft

G4-44

Nominierungs- und Auswahlverfahren der höchsten Kontrollorgane obliegen den Eigentümern der
Telekom Austria Group.

Extern geprüft

GB 70ff

Verfahren zur Beurteilung der Leistung des höchsten Kontrollorgans im Zusammenhang mit wirtschaftlichen, ökologischen
und gesellschaftlichen Themen

Eine Offenlegung ist auf Grund
der aktienrechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.

Extern geprüft

Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Ermittlung und Verwaltung wirtschaftlicher, ökologischer und gesellschaftlicher
Auswirkungen, Risiken und Chancen

Gemäß österreichischem Aktiengesetz kommt dem Aufsichtsrat
die Rolle eines Kontrollgremiums
zu. Der Indikator ist daher nur
bedingt anwendbar.

Extern geprüft

G4-45

GB 70ff

G4-46

17, GB 72ff,
100ff

Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Überprüfung der
Wirksamkeit der Risikomanagementverfahren der Organisation
für wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Themen

Extern geprüft

G4-47

17, GB 74ff

Häufigkeit der Überprüfung der wirtschaftlichen, ökologischen
und gesellschaftlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen
durch das höchste Kontrollorgan

Extern geprüft

G4-48

17, 87

Zuständigkeit für die Prüfung, Bewilligung und Sicherstellung
der korrekten Inhalte des Berichts

Extern geprüft

G4-49

21, GB 74ff

Prozess zur Mitteilung kritischer Anliegen an das höchste
Kontrollorgan

Extern geprüft

G4-50

21, GB 75ff

Art und Anzahl der mitgeteilten kritischen Anliegen

Extern geprüft

G4-51

GB 68ff,
159ff

Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und die leitenden Führungskräfte

Extern geprüft

G4-52

21, GB 68ff

Festlegung der Vergütung

Extern geprüft

G4-53

21,
GB 71

Einholung von Meinungsäußerungen der Stakeholder

Extern geprüft

G4-54

Verhältnis der Jahresgesamtvergütung des höchstbezahlten
Mitarbeiters in jedem Land mit signifikanten geschäftlichen
Aktivitäten

Informationen zu Gehältern
werden von der Telekom Austria
Group als strikt vertraulich
behandelt. Eine Offenlegung,
die über jene des Corporate
Governance Berichts hinausgeht,
erfolgt daher nicht.

Extern geprüft

G4-55

Das Verhältnis der prozentualen Steigerung der Jahresgesamtvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters in jedem Land mit
signifikanten geschäftlichen Aktivitäten zum mittleren Niveau

Informationen zu Gehältern
werden von der Telekom Austria
Group als strikt vertraulich
behandelt. Eine Offenlegung,
die über jene des Corporate
Governance Berichts hinausgeht,
erfolgt daher nicht.

Extern geprüft

Ethik & Integrität
G4-56

18,
GB 23f, 57ff

Werte, Grundsätze sowie Verhaltensstandards der Organisation

Extern geprüft

G4-57

18,
GB 23f, 57ff

Interne und externe Verfahren zu ethischem und gesetzeskonformem Verhalten und zur Integrität der Organisation Rat zu
suchen

Extern geprüft

G4-58

18,
GB 23f, 57ff

Interne und externe Verfahren für die Meldung von Bedenken
in Bezug auf ethisch nicht vertretbares oder rechtswidriges
Verhalten

Extern geprüft

Wirtschaftliche Leistung (A/I)
Providing Responsible Products

EC1

21

Empowering People

Living Green

Creating Equal Opportunities

72

Direkt erwirtschafteter und verteilter wirtschaftlicher Wert

G R I C O N T E N T TA B L E

EC2

Providing Responsible Products

Durch den Klimawandel bedingte finanzielle Folgen und andere
Risiken und Chancen für die Aktivitäten der Organisation

EC3

GB 153f

EC4

GB 131, 143

An einer GRI-konformen Darstellung wird derzeit gearbeitet. Für
Informationen zu Chancen und
Risiken aus dem Klimawandel
verweisen wir auf das CDP-Rating
2013.

Deckung der Verpflichtungen der Organisation aus dem
leistungsorientierten Pensionsplan
Finanzielle Unterstützung von Seiten der Regierung

Marktpräsenz (A/I)
Empowering People

EC5

55

Spanne des Verhältnisses der Standardeintrittsgehälter nach
Geschlecht zum lokalen Mindestlohn an Hauptgeschäftsstandorten

EC6

83

Anteil der lokal angeworbenen Führungskräfte an Hauptgeschäftsstandorten

Living Green

Creating Equal Opportunities

Informationen zu Gehältern
werden von der Telekom Austria
Group als strikt vertraulich
behandelt. Eine Offenlegung ist
daher nicht möglich.

Indirekte wirtschaftliche Auswirkungen (A/I)
Providing Responsible Products

Empowering People

EC7

27f, GB 18ff,
26ff

EC8

26, 64f

Entwicklung und Auswirkung von Infrastrukturinvestitionen
und unterstützten Dienstleistungen
Art und Umfang erheblicher indirekter wirtschaftlicher
Auswirkungen

Beschaffung (A)
Living Green
Providing Responsible Products

Providing Responsible Products

EC9

Anteil an Ausgaben für lokale Lieferanten an Hauptgeschäftsstandorten

Creating Equal Opportunities

Empowering People

Empowering People

Eine GRI-konforme Darstellung
ist derzeit nicht möglich. Es ist
geplant, hierzu in den nächsten
zwei Jahren zu berichten.

Energie (I)
Living Green

Living Green

Creating Equal Opportunities
Providing Responsible Products

Creating Equal Opportunities

Empowering People

EN3

41, 79

Energieverbrauch innerhalb der Organisation

EN4

41, 79

Energieverbrauch außerhalb der Organisation

EN5

41, 79

Energieintensität

EN6

38f, 41, 79

EN7

38f

extern geprüft

extern geprüft

Verringerung des Energieverbrauchs
Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen

Emissionen (A/I)
Living Green

Creating Equal Opportunities

EN15

41, 78, 80

Direkte THG-Emissionen (Scope 1)

extern geprüft

EN16

41, 78, 80

Indirekte energiebezogene THG-Emissionen (Scope 2)

extern geprüft

EN17

41, 78, 80

Weitere indirekte THG-Emissionen (Scope 3)

extern geprüft

EN18

78, 80

Intensität der THG-Emissionen

extern geprüft

EN19

41, 80

Reduzierung der THG-Emissionen

EN20

Emissionen Ozon abbauender Stoffe

Providing Responsible Products

Empowering People

EN21

78, 81

ODS stellen keinen siginifikanten Anteil an durch die Telekom
Austria Group verursachten
Treibhausgasen dar, daher werden
diese nicht berichtet.

NOx, SOx und andere signifikante Luftemissionen

Abwasser und Abfall (I)
Living Green

EN22

Gesamtvolumen der Abwassereinleitung nach Qualität und
Einleitungsort

Die Telekom Austria Group ist
kein produzierendes Unternehmen. Abwassereinleitungen fallen
nur im Rahmen der Bürotätigkeit
in das öffentliche Kanalsystem
an. Aus diesem Grund wird der
Indikator als nicht wesentlich
erachtet.

Gesamtgewicht des Abfalls nach Art und Entsorgungsmethode

Eine GRI-konforme Darstellung
ist derzeit nicht möglich. Es ist
geplant, hierzu in den nächsten
zwei Jahren zu berichten.

Creating Equal Opportunities

EN23

41, 82

extern geprüft

73

G R I C O N T E N T TA B L E

EN24
EN25

41

EN26

Gesamtzahl und -volumen signifikanter Verschmutzungen

siehe EN22

Gewicht des transportierten, importierten, exportierten oder
behandelten Abfalls, der gemäß den Bestimmungen des Basler
Übereinkommens Anlage I, II, III und VIII als gefährlich eingestuft wird sowie Prozentsatz des international transportierten
Abfalls

siehe EN22

Bezeichnung, Größe, Schutzstatus und Biodiversitätswert von
Gewässern und damit verbundenen Lebensräumen, die von den
Abwassereinleitungen und dem Oberflächenabfluss der Organisation signifikant betroffen sind

siehe EN22

Produkte und Dienstleistungen (A/I)
Providing Responsible Products

EN27

29f, 44f

Umfang der Maßnahmen zur Bekämpfung der ökologischen
Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen

EN28

44f, 81

Prozentsatz der zurückgenommenen verkauften Produkte und
deren Verpackungsmaterialien nach Kategorie

Providing Responsible Products

Empowering People

Empowering People

Compliance (A/I)
Living Green
Providing Responsible Products

Living Green

EN29

41

Creating Equal Opportunities
Empowering People
Creating Equal Opportunities

Monetärer Wert signifikanter Bußgelder und Gesamtzahl nicht
monetärer Strafen wegen Nichteinhaltung von Umweltgesetzen
und -vorschriften

Transport (A/I)
Living Green
Providing Responsible Products

EN30

40

Creating Equal Opportunities
Empowering People

Erhebliche ökologische Auswirkungen durch den Transport
von Produkten und anderen Gütern und Materialien, die für die
Geschäftstätigkeit der Organisation verwendet werden sowie
durch den Transport von Mitgliedern der Belegschaft

Beschwerdeverfahren hinsichtlich ökologischer Aspekte (I)
Living Green

EN34

41

Providing Responsible Products
Creating Equal Opportunities

Anzahl der Beschwerden in Bezug auf ökologische Auswirkungen, die über formelle Beschwerdeverfahren eingereicht,
bearbeitet und gelöst wurden

Gleichbehandlung (A/I)
Empowering People

HR3

55

Providing Responsible Products

Living Green

Empowering People

Vereinfachung und Recht auf Kollektivverhandlungen (I)
HR4

55

Creating Equal Opportunities

Living Green
Providing Responsible Products

Creating Equal Opportunities
Empowering People

Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen

Ermittelte Geschäftsstandorte und Lieferanten, bei denen das
Recht der Beschäftigten auf Vereinigungsfreiheit oder Kollektivverhandlungen verletzt wird oder erheblich gefährdet sein
könnte und ergriffene Maßnahmen zum Schutz dieser Rechte

Beschäftigung (I)
LA1

Gesamtzahl und Rate neu eingestellter Mitarbeiter sowie Personalfluktuation nach Altersgruppe, Geschlecht und Region

Living Green

LA2

55, GB 159ff

LA3

55, 82

Creating Equal Opportunities

Providing Responsible Products

Betriebliche Leistungen, die nur Vollzeitbeschäftigten, nicht
aber Mitarbeitern mit befristeten Arbeitsverträgen oder Teilzeitbeschäftigten gewährt werden, nach Hauptgeschäftsstandorten
Rückkehrrate an den Arbeitsplatz und Verbleibsrate nach der
Elternzeit nach Geschlecht

Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis (A/I)
Empowering People

LA4

54f

Providing Responsible Products

Mindestmitteilungsfristen bezüglich betrieblicher Veränderungen, einschließlich der Angabe, ob diese in Kollektivvereinbarungen dargelegt sind

Living Green

Aus- und Weiterbildung (I)
Empowering People
Creating Equal Opportunities

LA9

54f

Living Green

Creating Equal Opportunities

74

Durchschnittliche jährliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiter nach Geschlecht und Mitarbeiterkategorie

Eine GRI-konforme Darstellung ist
derzeit nicht möglich. Es ist
geplant, hierzu in den nächsten
zwei Jahren zu berichten.

G R I C O N T E N T TA B L E

LA10

52f, 55

Programme für Kompetenzmanagement und lebenslanges
Lernen, die zur fortdauernden Beschäftigungsfähigkeit der
Mitarbeiter beitragen und diese im Umgang mit dem Ausstieg
aus dem Berufsleben unterstützen

LA11

55

Prozentsatz der Mitarbeiter, die eine regelmäßige Beurteilung
ihrer Leistung und ihrer Karriereentwicklung erhalten, nach
Geschlecht und Mitarbeiterkategorie

Providing Responsible Products

Vielfalt und Chancengleichheit (I)
Empowering People

LA12

52ff, 82f,
GB 66ff

Living Green
Providing Responsible Products

Creating Equal Opportunities

Zusammensetzung der Kontrollorgane und Aufteilung der
Mitarbeiter nach Mitarbeiterkategorie in Bezug auf Geschlecht,
Altersgruppe, Zugehörigkeit zu einer Minderheit und andere
Diversitätsindikatoren

Gleicher Lohn für Frauen und Männer (I)

Empowering People

LA13

Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen zum
Grundgehalt und zur Vergütung von Männern nach Mitarbeiterkategorie und Hauptgeschäftsstandorten

Living Green

Providing Responsible Products

Creating Equal Opportunities

Empowering People

Informationen zu Gehältern
werden von der Telekom Austria
Group als strikt vertraulich behandelt. Eine Offenlegung erfolgt
daher nicht.

Beschwerdeverfahren hinsichtlich Arbeitsverfahren (I)
LA16

GB 76f

Anzahl der Beschwerden in Bezug auf Arbeitspraktiken, die
über formelle Beschwerdeverfahren eingereicht, bearbeitet und
gelöst wurden

Living Green

Kundengesundheit und -sicherheit (A/I)
Providing Responsible Products
Creating Equal Opportunities

PR1

33

Prozentsatz der maßgeblichen Produkt- und Dienstleistungskategorien, deren Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit
geprüft wurden, um Verbesserungspotenziale zu ermitteln

PR2

33

Gesamtzahl der Vorfälle, in denen Vorschriften und freiwillige
Verhaltensregeln in Bezug auf die Auswirkungen von Produkten
und Dienstleistungen auf Gesundheit und Sicherheit nicht
eingehalten wurden, dargestellt nach Art der Folgen

Empowering People

Living Green

Creating Equal Opportunities

Providing Responsible Products

Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen (A)
PR3

30

Art der Produkt- und Dienstleistungsinformationen, die durch
die Verfahren der Organisation für Informationen über und
Kennzeichnung von Produkte(n) erforderlich sind sowie
Prozentsatz der maßgeblichen Produkt- und Dienstleistungskategorien, die solchen Informationspflichten unterliegen

PR4

GB 170

Gesamtzahl der Verstöße gegen Vorschriften und freiwillige
Verhaltensregeln in Bezug auf die Informationen über und die
Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen, dargestellt nach Art der Folgen

Gegen die Telekom Austria AG und
ihre Tochtergesellschaften sind
im Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit verschiedene Verfahren, Prozesse sowie
sonstige Ansprüche anhängig. Aus
Gründen der Vertraulichkeit darf
zu den laufenden Verfahren keine
Auskunft gegeben werden.

PR5

29f, 78

Ergebnisse von Umfragen zur Kundenzufriedenheit

Ein gruppenweites System zur
Messung wurde erst 2013
implementiert und 2014 erstmalig
verwendet, daher ist für das Berichtsjahr keine Angabe möglich.

Empowering People

Living Green

Creating Equal Opportunities

Schutz der Privatsphäre von Kunden (A/I)
Providing Responsible Products

PR8

30

Empowering People

Gesamtzahl begründeter Beschwerden in Bezug auf die
Verletzung der Privatsphäre von Kunden und den Verlust von
Kundendaten

Korruptionsbekämpfung (A/I)
Providing Responsible Products

Living Green

Empowering People

SO3

21

Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, die im
Hinblick auf Korruptionsrisiken geprüft wurden und ermittelte
erhebliche Risiken

extern geprüft

Creating Equal Opportunities

Living Green

Creating Equal Opportunities

75

G R I C O N T E N T TA B L E

SO4

21, 78,
GB 57ff

Informationen und Schulungen über Maßnahmen und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung

SO5

GB 76f

Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Maßnahmen

Extern geprüft

Politik (A/I)
Providing Responsible Products

SO6

Gesamtwert der politischen Spenden, dargestellt nach Land und
Empfänger/Begünstigtem

Empowering People

Gemäß dem Code of Conduct sind
politische Spenden in der Telekom Austria Group untersagt.

Wettbewerbswidriges Verhalten (A/I)
Providing Responsible Products

Living Green

SO7

30, GB 145f,
170

Empowering People

Gesamtzahl der Verfahren auf Grund von wettbewerbswidrigem Verhalten oder Kartell- und Monopolbildung sowie deren
Ergebnisse

Creating Equal Opportunities

Living Green

Creating Equal Opportunities

Gegen die Telekom Austria AG und
ihre Tochtergesellschaften sind
im Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit verschiedene
Verfahren, Prozesse sowie sonstige Ansprüche anhängig. Aus
Gründen der Vertraulichkeit darf
zu den laufenden Verfahren keine
Auskunft gegeben werden.

Compliance (A/I)
Providing Responsible Products

SO8

GB 145f, 170

Empowering People

Monetärer Wert signifikanter Bußgelder und Gesamtzahl nicht
monetärer Strafen wegen Nichteinhaltung von Gesetzen und
Vorschriften

Living Green

Creating Equal Opportunities

Gegen die Telekom Austria AG und
ihre Tochtergesellschaften sind
im Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit verschiedene
Verfahren, Prozesse sowie sonstige Ansprüche anhängig. Aus
Gründen der Vertraulichkeit darf
zu den laufenden Verfahren keine
Auskunft gegeben werden.

Beschwerdeverfahren hinsichtlich gesellschaftlicher Auswirkung (A/I)
Providing Responsible Products

SO11

GB 76f

Empowering People

Anzahl der Beschwerden in Bezug auf Auswirkungen auf die Gesellschaft, die über formelle Beschwerdeverfahren eingereicht,
bearbeitet und gelöst wurden

Telecommunications Sector Supplement - Technology Applications
Providing Responsible Products

Living Green

Empowering People

TA1

29f

Beschreibung der Ressourceneffizienz von
Telekommunikationsprodukten/-services

TA2

29f

Beispiele für TK-Produkte, Dienstleistungen und Anwendungen,
welche das Potenzial haben, physische Objekte zu ersetzen
(z. B. Online-Telefonie, Videokonferenzen etc.)

Creating Equal Opportunities

Providing Responsible Products

Living Green

Empowering People

Telecommunications Sector Supplement - Providing Access
PA1

27f

Policies/Methoden, welche die Entwicklung von Telekommunikationsinfrastruktur und Zugang zu
Telekommunikationsprodukten/-services in abgelegenen und
wenig besiedelten Gebieten sicherstellen

PA2

64f

Policies/Methoden, welche Barrieren wie Sprache, kulturelle
Zugehörigkeit, Analphabetismus, fehlende Bildung, Einkommen, Behinderung und Alter in der Nutzung und im Zugang zu
Telekommunikationsprodukten/-services mindern

PA3

28f

Policies/Methoden, welche Verfügbarkeit und Sicherheit von
Telekommunikationsprodukten/-services sicherstellen (Ausfallzeiten)

PA4

28

Quantifizierung des Verfügbarkeitsgrades von
Telekommunikationsprodukten/-services im Versorgungsgebiet

PA5

29f, 64

Anzahl und Arten von Telekommunikationsprodukten/
-services, die Bevölkerungsschichten mit geringem Einkommen
zur Verfügung gestellt werden

PA6

28f

Notfall-/Sicherheitspläne, welche Verfügbarkeit von Produkten
in Notfallsituationen und Katastrophenfällen gewährleisten

Creating Equal Opportunities

Providing Responsible Products

Living Green

Empowering People

Creating Equal Opportunities

Providing Responsible Products

Living Green

Empowering People

Creating Equal Opportunities
Providing Responsible Products

Empowering People
Living Green

Creating Equal Opportunities

Living Green

Creating Equal Opportunities
Providing Responsible Products

Empowering People

Living Green

Creating Equal Opportunities

76

Empowering People

G R I C O N T E N T TA B L E
Living Green

PA7

28f, 64f

PA8

33

Policies/Methoden zur externen Kommunikation betreffend
elektromagnetische Felder

PA10

30

Initiativen, welche die Übersichtlichkeit von Vertragsbedingungen/Tarifmodellen sicherstellen

Creating Equal Opportunities

Policies/Methoden zur Regelung von Menschenrechtsbelangen
in Bezug auf Netzzugang und Gebrauch von Produkten und
Services

Telecommunications Sector Supplement - Internal Operations
IO1

27f, GB 89ff

Investitionen in Telekommunikationsnetzinfrastruktur aufgeschlüsselt nach Land/Region

IO3

55

Maßnahmen zur Gewährleistung von Gesundheit und Arbeitssicherheit des Personals beim Bau und Betrieb der Infrastruktur

IO4-5

32

Einhaltung der ICNIRP-Normen betreffend Belastungen durch
Funkwellen von Telefonen, Funkgeräten und Basisstationen

IO6

32f

Policies/Vorgangsweise für die Einhaltung der Specific Absorption Rate (SAR) betreffend Mobiltelefone und Funkgeräte

IO7

33

Policies/Vorgangsweise bei der Installation von Sendemasten
und Übertragungsstationen in Bezug auf Stakeholder-Einbindung, gemeinsame Nutzung von Mobilfunksendemasten und
Initiativen zur Verringerung der sichtbaren baulichen Auswirkungen

IO8

30

Anzahl und Prozentsatz von allein bzw. gemeinsam genutzten
Sendestandorten

Providing Responsible Products

Providing Responsible Products

Empowering People

Empowering People

Providing Responsible Products

Living Green

Living Green

Empowering People

Creating Equal Opportunities

Creating Equal Opportunities

Living Green

Creating Equal Opportunities
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K ennzahlen

kennzahlen
Produkte
Providing Responsible Products

Schulungen
h i n s i c h t l i c h k orrup t i o n

Cu s t o m e r S e rv i c e

2013

Empowering People

Ö sterreich
bulgarien
Living Green

kroatien
weissrussland
S lowenien

Creating Equal Opportunities

R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

Ku n d e n k o n t a k t e
(in tsd.)

M i t a rb e i t e r c u s t o m e r
s e rv i c e ( i n FTE )

22.300
4.375
3.412
5.125
907
3.091
1.429
40.640

2.407
371
228
373
72
152
23
3.627

1.002
25
179
1.711
359
126
4
3.406

2012

(SO4)

Ö sterreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

26.545
5.656
3.147
5.382
999
1.817
2.023
45.569

2.390
427
223
373
68
144
22
3.650

9.195
2.722
950
1.333
557
1.081
289
16.127

-16
-23
8
-5
-9
70
-29
-11

1
-13
2
0
6
6
5
-1

-89
-99
-81
28
-36
-88
-99
-79

Veränderung
(in %)

Ö sterreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

Summe Telekom Austria Group beinhaltet mobilkom liechtenstein

Providing Responsible Products

(PR5)

Empowering People

Umwelt
Living Green

Berechnungsmethode – Emissionen

Bei der Berechnung der direkten, indirekten und sonstigen indirekten Treibhausgas-Emissionen folgt die Telekom Austria Group
grundsätzlich der international anerkannten Definition des Greenhouse Gas Protocols des WRI/WBCSD (World Resources Institute und World Business Council for Sustainable Development),wobei jedoch alle, also nicht nur die vom Kyoto Protocol abgedeckten, Treibhausgase in die Berechnung einfließen. In diesem Zusammenhang wurde auf die von ecoinvent veröffentlichten Daten
(AR4-100 year (IPCC 2007-4. Assessment Report)) zurückgegriffen. Werte entsprechen CO²-Equivalenten. Bei den von Energielieferanten bekannt gegebenenen Scope 2 Emissionen sind die einbezogenen Gase nicht bekannt.
(EN15, 16, 17, 18, 21)

Creating Equal Opportunities
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K ennzahlen

Berechnungsmethode – Energie

Die Berechnung basiert – sofern es sich nicht um Eigenproduktion handelt – auf der Abrechnung der jeweiligen Energieversorger. Zur Umrechnung auf Kilowattstunden wurden die Faktoren der econinvent Datenbank herangezogen. Schätzungen wurden teilweise getroffen wenn Daten nicht verfügbar waren. Für den Energieinhalt der Kraftstoffe wird der Heizwert herangezogen.
(EN3, 4, 6)

Direkte und indirekte Energie

2013

s t ro m *

Brennstoffe
für Heizung**

Österreich

307.693
68.474
39.428
75.832
24.028
31.757
10.566
557.778

19.424
123
67
968
0
61
857
21.499

34.467
393
3.768
4.007
326
733
0
43.694

52.894
8.122
3.743
4.488
340
2.443
490
72.521

414.478
77.112
47.007
85.295
24.694
34.994
11.913
695.493

308.549
84.938
42.279
67.840
22.311
28.014
8.572
562.503

17.635
95
106
3.255
5
28
989
22.114

32.097
228
3.758
1.965
220
733
0
39.002

56.032
5.640
3.962
4.992
390
2.886
504
74.405

414.276
90.901
50.068
78.052
22.921
31.654
10.065
697.937

0
-19
-7
12
8
13
23
-1

10
29
-37
-70
k.A.
117
-13
-3

7
73
0
104
48
0
k.A.
12

-6
44
-6
-10
-13
-15
-3
-3

0
-15
-6
9
8
11
18
0

( i n MW h )
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

Fernwärme

Tr e i b s t o f f e * * *

GesamtE n e r g i e v e rbr a u c h

2012

( i n MW h )
Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

Veränderung
(in %)

Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

(EN3, 6)

Tabelle vorbehaltlich Rundungsdifferenzen. 1 Joule = 2,77777778 × 10-¹⁰ MWh
* Zukauf und Eigenproduktion sowie Diesel für Notstromaggregate;
** Öl und Gas;
*** Diesel, Benzin, CNG, LPG und Erdgas

e n e r g i e – B r e n n - u n d Tr e i b s t o f f v e rbr a u c h *

2013

( i n MW h )

aus nicht
erneuerbaren Energieträgern

a u s e r n e u e rb a r e n
Energieträgern**

93.633

3.857

T e l e kom Austria G roup
*

(EN3)

Öl, Diesel, Benzin, LPG, CNG und Erdgas sowie inkl. Diesel für Notstromaggregate
** Anteil an Biokraftstoffen in Diesel und Benzin

U MWELT – R e l a t i v e I n d i k a t or e n

2013
T e l e kom Austria G roup
*

Energieeffizienindex*
( i n MW h pro T e r a b y t e )

1,1

E-Billing-Anteil
(in %)

64

W a s s e rv e rbr a u c h
( pro FTE , i n m ³ )

17

(EN5)

Energieeffizienzindex stellt den gesamten Verbrauch innerhalb der Telekom Austria Group an elektrischer Energie im Verhältnis
zum gesamten Datenvolumens von Mobilkommunikation und Festnetz dar
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u m w e l t – R e l a t i v e I n d i k a t or e n

2013

A n t e i l e r n e u e rb a r e
Energie* (in %)

Ö sterreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

CO₂ Intensität***
( pro FTE )

R e c y c l i n g quo t e * *
(in %)

P a p i e rv e rbr a u c h
( k g / FTE )

68
17
45
0,3
31
24
21
45

77
14
60
41
72
29
76
71

9
16
17
18
26
31
48
14

15
28
15
23
6
35
88
20

81
15
45
20
33
29
27
56

60
9
61
23
90
21
72
55

8
17
19
17
26
28
41
13

16
24
15
19
10
34
98
19

2012
Ö sterreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup
*
**
***

(EN18)

Gemessen am Stromverbrauch, Werte für A1 wurden gerechnet, die übrigen anhand des landesüblichen Gridfaktors gemessen
Zur Verwertung übergebene Fraktionen (Ungefährliche Abfälle, Elektronik und Batterien) im Verhältnis zum Gesamtabfall
CO₂ Intensität beinhalten die CO₂ Emissionen aus Scope 1 und Scope 2 geteilt durch die Anzahl der Mitarbeiter per Jahresende

D i r e k t e u n d i n d i r e k t e Tr e i b h a u s g a s - E m i s s i o n e n

2013

(CO₂ in t)
Ö sterreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

s o n s t i g e i n d i r e k t e Tr e i b h a u s g a s - E m i s s i o n e n

Direkt
( S c op e 1 )

Indirekt
( S c op e 2 )

Gesamt
( S c op e 1 + 2 )

18.978
4.125
1.043
1.612
96
1.003
619
27.476

61.679
38.224
18.391
29.744
10.136
27.418
9.654
195.246

80.657
42.349
19.434
31.356
10.231
28.421
10.273
222.722

2012

2013

(CO₂ in t)
Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
Republik serbien
Republik mazedonien
T e l e kom Austr i a Group

V or g e l a g e r t
( S c op e 3 )

39.523
18.279
8.220
14.973
2.374
12.880
4.864
101.113

2012

(CO₂ in t)

(CO₂ in t)

Ö sterreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

20.269
3.738
1.171
1.694
112
1.240
695
28.919

56.172
47.447
19.646
26.213
9.390
24.035
7.750
190.652

76.441
51.186
20.817
27.906
9.501
25.274
8.446
219.571

Veränderung
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

weissrussland
S lowenien
Republik serbien
Republik mazedonien
T e l e kom Austr i a Group
(in %)

-6
10
-11
-5
-14
-19
-11
-5

10
-19
-6
13
8
14
25
2

Scope 1 beinhaltet direkte Emissionen aus Verbrennung fossiler Energien
für die Heizung und Mobilität ohne Berücksichtigung von Kühlmittel
Scope 2 misst indirekte Emissionen aus Stromverbrauch und Fernwärme

(EN15, 16, 19)

kroatien

6
-17
-7
14
8
12
22
1

Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
Republik serbien
Republik mazedonien
T e l e kom Austr i a Group

58
0
19
62
49
60
64
40

Scope 3 berücksichtigt die mit der vorgelagerten Energieerzeugung verbundenen Emissionen aus Heizung, Strom (nicht in Scope 2 beinhaltet) und
Treibstoffen (Fuhrpark) sowie Dienstreisen (Taxifahrten, Flug, Bahn). Vorgelagerte Emissionenen wurden gemäß ecoinvent berechnet. In 2013 wurde
der Energieverbrauch der Mobiltelefone der Kunden erstmals in den Scope 3
miteinbezogen

(EN17)
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25.063
18.223
6.882
9.229
1.596
8.033
2.957
71.984

Veränderung

(in %)

Ö sterreich

Österreich
bulgarien

K ennzahlen

Fu h rp a r k

2013

( i n MW h )
T e l e kom Austria G roup

Fahrzeuge
(in Stk.)

Einsatz Benzin
(in l)

Einsatz Diesel
(in l)

Einsatz alternative
Tr e i b s t o f f e ( i n l )

Fahrleistung
(in 1.000 km)

4.934

531.816

6.710.307

170.224

102.214

4.994

366.821

7.040.635

114.347

102.293

-1

45

-5

49

0

2012

( i n MW h )
T e l e kom Austria G roup

Veränderung
(in %)

T e l e kom Austria G roup

l u f t s c h a d s t o f f e d e s Fu h rp a r k s *

2013

(in g/km)
T e l e kom Austria G roup

A B FALL – WASSE R v e rbr a u c h

NOx

SO₂

PM₁ ₀

0,667

0,193

0,067

2012

2013

(in m³ )

absolut

T e l e kom Austr i a Group

280.078

2012

(in m³ )

(in g/km)

0,690

T e l e kom Austria G roup

0,195

0,069

Veränderung

T e l e kom Austr i a Group

292.154

Veränderung

(in %)

(in %)

-3

T e l e kom Austria G roup

-1

-3

-4

T e l e kom Austr i a Group

*

Die Luftschadstoffe wurden in 2012 erstmals nach der Berechnungsmethode von ecoinvent ermittelt. Sie beinhalten
den Ausstoss des Fuhrparks. Die oben dargestellenten Luftemissionen stellen die wesentlichen Schadstoffe für die
	Telekom Austria Group dar

(EN21)

A B FALL – p a p i e rv e rbr a u c h

2013

(in kg)
Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

A B FALL – h a n d y r e c y c l i n g

d ru c k - &
k op i e rp a p i e r

127.945
74.830
16.827
39.966
2.318
32.192
18.908
312.986

So n s t i g e s *

804.297
196.166
130.886
23.500
97.593
167.483
43.599
1.463.524

GESAMT

932.242
270.996
147.713
63.466
99.911
199.675
62.507
1.776.510

2012

bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

809.034
324.238
147.700
23.500
103.472
120.302
45.047
1.573.293

954.814
393.763
164.018
54.720
107.097
150.739
65.047
1.890.198

kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup
*

5.544
530
7.965
k.A.
1.744
91.570
k.A.
107.353

Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
Republik serbien
Republik mazedonien
T e l e kom Austr i a Group

6.300
959
3.746
k.A.
2.872
60.000
k.A.
73.877

Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
Republik serbien
Republik mazedonien
T e l e kom Austr i a Group

Veränderung

(in %)

bulgarien

gesammelte
althandys

(in stk.)

145.780
69.525
16.318
31.220
3.625
30.437
20.000
316.905

Veränderung
Österreich

(in stk.)

2012

(in kg)
Österreich

2013

(in %)

-12
8
3
28
-36
6
-5
-1

-1
-39
-11
0
-6
39
-3
-7

-2
-31
-10
16
-7
32
-4
-6

-12
-45
113
k.A.
-39
53
k.A.
45

Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
Republik serbien
Republik mazedonien
T e l e kom Austr i a Group

(EN28)

Sonstiges beinhaltet im wesentlichen Papier für Kundenrechnungen sowie Papier für Verpackungen
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Ab f a l l

2013

(in kg)

Recyclebar

T e l e kom Austria G roup

	G e f ä h r l i c h e A b f ä l l e

Papier

metall

So n s t i g e s *

e l e k t ro n i k

batterien

So n s t i g e s

1.244.480

4.382.349

606.827

630.899

20.151

358.911

1.501.594

1.379.145

352.214

645.973

26.129

430.861

-17

218

72

-2

-23

-17

2012

(in kg )
T e l e kom Austria G roup

Veränderung
(in %)

T e l e kom Austria G roup

Abfallmengen wurden anhand der Rechnungen der Entsorgungsunternehmen oder, wenn dies nicht möglich war, anhand der Behältervolumina und der Entleerungsintervalle berechnet
*
Sonstige recyclebare Abfälle beinhalten im wesentlichen Plastik, Glas und Biomüll

Providing Responsible Products

Mitarbeiter
Empowering People

Karenzen und Rückkehren nach Karenz

2013

( i n HC )

K a rr e n z i e ru n g e n

Living Green

rückkehren

männlich

weiblich

männlich

weiblich

162

631

143

301

T e l e kom Austria G roup

Creating Equal Opportunities

(LA3)
Zu s a m m e n s e t z u n g d e r Ko n t ro l l or g a n e *
( a l t e r s s t ru k t ur )

2013
T e l e kom Austria G roup
*

gesamt
( i n HC )

anteil frauen
(in %)

unter 30
(in hc)

30 - 50
(in hc)

über 50
(in hc)

10

20

0

2

8

(LA12)

Kapitalvertreter im Aufsichtsrat

A l t e r s s t ru k t ur M i t a rb e i t e r *

2013

(in hc)
Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

16-19

20-29

30-39

40-49

über 50

23
4
0
1
0
0
0
28

555
910
128
659
73
298
32
2.658

1.888
1.219
600
837
234
518
145
5.447

3.967
407
350
174
91
73
34
5.103

2.253
96
60
79
20
12
3
2.522

33
1
0
8
0
0
0
42

646
1.104
94
773
69
346
48
3.080

2.192
1.388
603
941
219
546
142
6.031

4.301
369
348
169
84
58
15
5.344

2.145
95
59
76
17
11
0
2.403

2012

(in hc)
Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

Summe Telekom Austria Group beinhaltet mobilkom liechtenstein
*
Berücksichtigt keine Lehrlinge
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(LA12)
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restmüll

gesamt

2.310.134

9.553.751

2.804.463

7.140.379

-18

34

(EN23)

anteil lokale führungskräfte

unfall s tat is t ik

2013

( i n a rb e i t s t a g e n )
Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

unfälle

unfälle mit
todesfolge

125
5
11
0
3
8
0
152

ausfalltage infolge
von unfällen

0
0
0
0
0
0
0
0

1.811
184
180
0
76
250
0
2.501

kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

98
98
98
99
98
97
96
98

bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
Republik serbien
Republik mazedonien
T e l e kom Austr i a Group

2012

( i n a rb e i t s t a g e n )
bulgarien

(in %)
Österreich

2012

Österreich

2013

(in %)

116
5
10
0
2
5
0
138

0
0
0
0
0
0
0
0

641
107
0
0
83
258
0
1.089

98
99
98
99
98
94
94
98

Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
Republik serbien
Republik mazedonien
T e l e kom Austr i a Group

(EC6)

Summe Telekom Austria Group beinhaltet mobilkom liechtenstein

G e s c h l e c h t e rv i e l f a l t

2013

(in %)
Ö sterreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

m i t a rb e i t e r i n t e i l z e i t
Anteil weibliche
Führungskräfte

16
58
40
42
42
43
38
31

2013

Anteil weibliche
M i t a rb e i t e r

(in hc)

27
50
41
60
48
54
60
37

bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
Republik serbien
Republik mazedonien
T e l e kom Austr i a Group

2012

2012

(in %)
Ö sterreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

650
52
0
22
15
0
0
739

Österreich

(in hc)

17
48
39
42
38
38
38
32

Summe Telekom Austria Group beinhaltet mobilkom liechtenstein

25
50
39
67
48
54
55
38

618
36
8
30
13
0
0
705

Österreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
Republik serbien
Republik mazedonien
T e l e kom Austr i a Group

(LA12)

(LA12)
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Living Green

Gesellschaft
Creating Equal Opportunities

a1 in t erne t für alle

2013

Anzahl
schulungen

Ö sterreich

teilnehmer

teilnehmerzufriedenheit (in %)

teilnehmer
m i t a rb e i t e r *

m i t a rb e i t e r zufriedenheit (in %)

1.505

19.397

98

732

98

1.395

18.592

98

207

98

8

4

k.A.

254

k.A.

2012
Österreich

Veränderung
(in %)

Österreich
*

Zählung der erstmaligen Unterstützung im jeweiligen Berichtsjahr

Schulungen Medienkompe tenz

2013

Teilnehmer

19.397
k.A.
k.A.
k.A.
4.926
60
100
24.483

Ö sterreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

2012
18.592
k.A.
k.A.
k.A.
5.700
k.A.
k.A.
24.292

Ö sterreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

Veränderung
(in %)

4
k.A.
k.A.
k.A.
-14
k.A.
k.A.
1

Ö sterreich
bulgarien
kroatien
weissrussland
S lowenien
R epublik serbien
R epublik mazedonien
T e l e kom Austria G roup

wirtschaft

2013

( i n m i o . e ur )

umsatzerlöse

T e l e kom Austria G roup

4.183,9

1.287,4

4.329,7

-3,4

E B ITDA
bereinigt*

betriebsergebnis

jahresergebnis

eigenkapital

börsenk a p i t a l i s i e ru n g * * *

1.242,2

377,6

109,7

1.512,6

2,4

1.455,7

1.421,1

457,1

104

819,1

2,5

-11,6

-12,6

-17,4

5,5

84,7

-4,1

E B ITDA * *

2012

( i n m i o . e ur )
T e l e kom Austria G roup

Veränderung
(in %)

T e l e kom Austria G roup
*

Errechnet sich aus dem EBITDA, exklusive Effekte aus Restrukturierung und Werthaltigkeitsprüfung
**
Inklusive Effekte aus Restrukturierung und Werthaltigkeitsprüfung
***
Per 31.12. (in Mrd. EUR)
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pr ü fungsbescheinigung

Bescheinigung

W

ir wurden mit der Durchführung einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit zu bestimmten
Themenbereichen des Nachhaltigkeitsberichts 2013 (nachfolgend:
„Bericht“) der Telekom Austria Group (nachfolgend: „TAG“) beauftragt.

Der Bericht und die zugrunde liegenden Prozeduren, Systeme
und Strukturen, einschließlich der Auftragsinhalte und Kriterien,
liegen in der Verantwortung des Managements der Telekom Austria AG. Unsere Verantwortung besteht darin, ein Urteil auf Basis
unserer prüferischen Durchsicht abzugeben.
Wir haben die prüferische Durchsicht entsprechend dem International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000, Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical
Financial Information sowie dem Fachgutachten des Fachsenats
für Unternehmensrecht und Revision über die Durchführung von
sonstigen Prüfungen (KFS/PG 13) zur Erlangung einer begrenzten
Prüfsicherheit über die Auftragsinhalte durchgeführt. Der Umfang
einer prüferischen Durchsicht zur Erlangung einer begrenzten
Prüfsicherheit ist geringer als jener zur Erlangung einer hinreichenden Prüfsicherheit, sodass ein geringerer Grad an Prüfsicherheit gegeben ist.
Grundlage dieses Auftrages sind die Allgemeinen Einkaufsbedingungen für Beratungsleistungen und Services (Stand 02/2012)
der TAG mit subsidiärer Geltung der von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe (AAB 2011) vom 8.3.2000
i.d.F. vom 21.02.2011. Unsere Haftung ist für grobe Fahrlässigkeit mit einer Haftungshöchstgrenze von EUR 2.000.000 und für
leichte Fahrlässigkeit mit einer Haftungshöchstgrenze von EUR
5.000 begrenzt. Diese Beträge bilden den Haftungshöchstbetrag,
der nur einmal bis zu diesem Maximalbetrag ausgenutzt werden
kann, dies auch wenn es mehrere Anspruchsberechtigte gibt oder
mehrere Ansprüche behauptet werden.

Au f t r a g s i n h a l t e

– Prüferische Durchsicht der Prozeduren, Systeme und
Strukturen betreffend die Bestimmung des Berichtsinhaltes
– Prüferische Durchsicht, ob mit den im Bericht offengelegten
Informationen zu den allgemeinen Standardangaben den im
Leitfaden GRI G4 vorgegebenen Offenlegungsanforderungen
entsprochen wird
– Prüferische Durchsicht der Prozeduren, Systeme und Strukturen für die Erfassung, Sammlung, Zusammenführung und
Validierung folgender, im Bericht veröffentlichten, Themenbereiche:
– Ökologische Leistungsindikatoren (ausschließlich für
		 den Anteil der A1, die operative Tochtergesellschaft der
		 TAG in Österreich): Energieverbrauch innerhalb der
		Organisation (G4-EN3), Energieintensität (G4-EN5), Direkte
		 THG-Emissionen – Scope 1 (G4-EN15), Indirekte energie		 bezogene THG-Emissionen – Scope 2 (G4-EN16), Weitere
		 Indirekte THG-Emissionen – Scope 3 (G4-EN17), Intensi		 tät der THG-Emissionen (G4-EN18), Gesamtgewicht des
		 Abfalls nach Art und Entsorgungsmethode (G4-EN23)
– Gesellschaftliche Leistungsindikatoren: Gesamtzahl und
		 Prozentsatz der Geschäftsstandorte, die im Hinblick auf
		 Korruptionsrisiken geprüft wurden, und ermittelte
		erhebliche Risiken (G4-SO3) und Information und Schu		 lung über Maßnahmen und Verfahren zur Korruptions		bekämpfung (G4-SO4)
– Angeführte Kennzahlen zu der Gesellschaftsinitiative „A1
		 Internet für Alle“
– Angeführte Kennzahlen zu der Mitarbeiterbefragung
		„TAGisfaction“
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Kr i t e r i e n

Auf Basis einer Einschätzung von Wesentlichkeit und Risiko
haben wir erhaltene Auskünfte und Nachweise hinsichtlich der
Übereinstimmung der Auftragsinhalte mit dem von der Global Reporting Initiative („GRI“) herausgegebenen Leitfaden zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (Version G4) beurteilt.
V or g e h e n s w e i s e

Unsere Arbeit umfasste analytische Verfahren sowie Gespräche
mit vom Vorstand der Telekom Austria AG bekannt gegebenen
Mitarbeitern der Konzernzentrale in Wien.
Begrenzung der Prüfsicherheit

Unsere prüferische Durchsicht beschränkte sich ausschließlich auf die oben angeführten Auftragsinhalte. Wir haben keine
Prüfungshandlungen hinsichtlich anderer Sachverhalte durchgeführt. Wir haben keine Überprüfung von Vergleichsinformationen aus früheren Jahren durchgeführt. Der Umfang unserer
prüferischen Durchsicht war auf Stichproben begrenzt. Unsere
Arbeiten basierten auf Stichproben entsprechend unserer Einschätzung im Einzelfall, umfassten allerdings keine materiellen Prüfungshandlungen. Daher ist die auf Grund unserer Prüfungshandlungen erreichte Prüfsicherheit begrenzt.

Auf Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns
keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme
veranlassen, dass die Prozeduren, Systeme und Strukturen für
die Erfassung, Sammlung, Zusammenführung und Validierung
– der Anteile der A1 (operative Tochtergesellschaft der TAG in
Österreich) zu folgenden Ökologischen Leistungsindikatoren: Energieverbrauch innerhalb der Organisation
(G4-EN3), Energieintensität (G4-EN5), Direkte THG-Emissionen – Scope 1 (G4-EN15), Indirekte energiebezogene THGEmissionen – Scope 2 (G4-EN16), Weitere Indirekte THGEmissionen – Scope 3 (G4-EN17), Intensität der THG-Emissionen (G4-EN18), Gesamtgewicht des Abfalls nach Art und
Entsorgungsmethode (G4-EN23)
– der folgenden Gesellschaftlichen Leistungsindikatoren:
Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, die im
Hinblick auf Korruptionsrisiken geprüft wurden, und ermittelte erhebliche Risiken (G4-SO3) und Information und
Schulung über Maßnahmen und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung (G4-SO4)
– der zu der Gesellschaftsinitiative „A1 Internet für Alle“
angeführten Kennzahlen
– der zu der Mitarbeiterbefragung „TAGisfaction“ angeführten
Kennzahlen
nicht angemessen sind.

Zu s a m m e n f a s s e n d e B e ur t e i l u n g

Auf Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine
Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die Prozeduren, Systeme und Strukturen zur Bestimmung des Berichtsinhaltes nicht im Einklang mit den im
Leitfaden GRI G4 angeführten Grundsätzen zur Bestimmung
der Berichtsinhalte stehen.

Wien, 4. August 2014

Auf Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns
keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme
veranlassen, dass die im Bericht offengelegten bzw. auf die im
Bericht referenzierten Informationen zu den allgemeinen Standardangaben nicht den im Leitfaden GRI G4 angeführten Offenlegungsanforderungen entsprechen. Ausgenommen die allgemeine Standardangabe G4-10, die aufgrund nicht verfügbarer
Informationen ausgelassen wurde, obwohl GRI G4 für diese
Standardangabe keine Möglichkeit der Auslassung vorsieht.
Außerdem ist anzumerken, dass die Informationen betreffend
die allgemeine Standardangabe G4-2 nicht in zwei knappen Abschnitten, sondern über mehrere Stellen verteilt offengelegt
werden.

p.p.a. Dipl.-Ing. Hannes Senft
Engagement Manager
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Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Mag. Gerhard Marterbauer,
Wirtschaftsprüfer

BERICHTSANGABEN

Angaben zum Bericht

D

er vorliegende Nachhaltigkeitsbericht erfasst die gruppenweiten Aktivitäten und Kennzahlen der
Telekom Austria Group entsprechend
den Berichtsgrenzen und dem Berichtszeitraum des Geschäftsberichts 2013.
Qualitative Informationen zu den einzelnen Themenbereichen wurden bei ausgewählten Projekten über 2013 hinaus bis
zum zweiten Quartal 2014 berücksichtigt und im Bericht gesondert vermerkt.
(G4.28)
Finanzkennzahlen sowie Angaben
mit Personalstandbezug beziehen sich
auf die nach IAS 8 deﬁnierten Segmente
der Konzernsegmentberichterstattung,
ökologische Kennzahlen und sonstige
gesellschaftliche Leistungsindikatoren
wurden für die operativen Tochtergesellschaften der jeweiligen Länder (Ausnahme Liechtenstein) erhoben. Die Telekom
Austria Group geht davon aus, dass die
nicht erfassten Tochtergesellschaften
aufgrund ihrer Größe bzw. Tätigkeit (zum
Beispiel Holdingfunktion) nur einen minimalen Beitrag zu den veröffentlichten Kennzahlen geliefert hätten. Sofern
Kennzahlen für nicht operative Tochtergesellschaften aus organisatorischen
Gründen gemeinsam mit der operativen
Tochtergesellschaft erhoben wurden,
sind diese in weiterer Folge nicht abgegrenzt worden. Der Nachhaltigkeitsbericht der Telekom Austria Group erscheint jährlich, der Bericht über die Periode 2012/2013 erschien im September
2013. (G4.28 – G4.30)
Der vorliegende Bericht erfüllt die
Anforderungen der „Global Reporting
Initiative“ (GRI) – Richtlinie G4 für Nachhaltigkeitsberichte – und entspricht dem
jährlichen Fortschrittsbericht im Sinne
des Global Compact der Vereinten Nationen. Im Zuge des Umstiegs vom Standard G3.1 auf G4 hat sich die Telekom
Austria Group in diesem Prozess an den
Vorgaben und Anforderungen des GRIStandards in der Version G4 „umfassend“
orientiert (mit Ausnahme der allgemeinen Standardangabe G4-10, die derzeit noch nicht berichtet werden kann).
Hierbei wurden nochmals alle Themen
mit den Aspekten des GRI-G4-Standards

abgeglichen und anhand einer internen und externen Relevanz evaluiert.
Der Umfang der berichteten Indikatoren
hat sich dadurch im Vergleich zum Vorjahr geändert (siehe auch GRI Content
Table ab Seite 70). Die Überleitung sowie ausgewählte Themen und Indikatoren wurden im Rahmen einer externen
Bescheinigung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer durchgesehen (Details zum Umfang siehe Seite 85). Mit der
Bescheinigung wurde die Deloitte Audit,
Wirtschaftsprüfungs GmbH beauftragt,
die auch Konzernabschlussprüfer der
Telekom Austria AG ist. Die Aspekte und
Indikatoren des GRI Sector Supplements
„Telecommunications“ wurden ebenfalls
im Wesentlichkeitsprozess miteinbezogen. Alle Inhalte, Themen, Aspekte, Indikatoren und Maßnahmen im Bericht
beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die Telekom Austria Group
und ihre Tochterunternehmen. Eine Freigabe des Berichts erfolgte durch Hannes
Ametsreiter, CEO Telekom Austria Group.
(G4.17, 4.22, 4.23, 4.32, 4.33, 4.48)

haltigkeitsbericht erfolgt, neben der Nutzung interner Reportings, mittels standardisierter Fragebögen, die in den einzelnen
operativen Tochtergesellschaften der Telekom Austria Group erhoben werden. Die
Daten werden zentral ausgewertet und auf
Plausibilität überprüft. Die Corporate-Sustainability-Abteilung der Telekom Austria
Group evaluiert die Fragebögen jährlich im
Hinblick auf aktuelle Entwicklungen, Erfordernisse und Zielsetzungen.
Definitionen und Berechnungsmethoden zu einzelnen im Bericht dargestellten
Indikatoren und Kennzahlen werden mittels Fußnoten, entweder direkt im jeweiligen Kapitel oder im Datenanhang ab Seite
78, detailliert erläutert. Um zu signalisieren, dass im Nachhaltigkeitsbericht Personenbezeichnungen auf Frauen und Männer Bezug nehmen, wurde teilweise eine
geschlechtergerechte Formulierung (z. B.
MitarbeiterInnen) verwendet. Aus Gründen der Lesbarkeit wurde an einzelnen
Stellen nur die männliche Form angeführt,
stets sind aber Männer wie Frauen angesprochen.

deR BeRich t g liedeR t sich
in dRei g RO sse aBs chni t t e :

In einem einleitenden Kapitel wird die
erarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie im
Zusammenhang mit dem Kerngeschäft
der Telekom Austria Group und den wichtigsten sozialen und ökologischen Trends
erläutert. Der Hauptteil des Berichts widmet sich den vier wesentlichen Handlungsfeldern und geht auf die strategischen Ziele, bereits umgesetzte Maßnahmen und bestehende Herausforderungen
ein. Im dritten Teil des Berichts werden die
quantitativen Daten und Kennzahlen noch
einmal in Form eines Datenanhangs zusammengefasst. Der GRI Content Table gibt
Auskunft über die einzelnen Indikatoren.
Im Nachhaltigkeitsbericht werden
primär ökologische und gesellschaftliche
Aspekte der Tätigkeit der Telekom Austria
Group dargestellt. Bezüglich weiterführender Informationen zur wirtschaftlichen
Entwicklung, zum Organisationsprofil sowie zur Corporate Governance verweisen
wir auf Geschäftsbericht 2013 der Telekom
Austria Group (http://gb2013.telekomaust
ria.com). Die Datenerhebung für den Nach-
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