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Message from Manfred Wiedner
Vice-President of EUROFEDOP
Dear Eurofedop Team!
I am pleased to learn about the interest that is shown in the way we work and also want
to express my hope that all the representatives of our affiliated trade union
organisations and of course all the members survived this crisis well and in good health.
In the area of post and telecom, of course, we also worked at home administratively,
but basically we were on site every day to demand protective equipment but also to
deliver it ourselves and to take away the fear that colleagues had from being exposed to
great risks in the execution of their daily work on site.
Contactless delivery and shifting the start of work to a later hour (but this should once
more end in summer) have much contributed to increasing the staff’s security, and, ultimately, the protective
equipment has also contributed to making it possible for staff to cope with their tasks. With 1.5 million
contacts every day, the extremely small number of positively tested cases in the Post sector could surely only
be achieved with much luck.
Another main point we focussed on as FCG Post, was to welcome new workers (at least 2000 new
admissions in the postal sector in 2020) with a welcome letter and a personally handed welcome folder (of
course, all safety regulations were observed in doing so).
Now, a matter of concern is to ensure proper holiday arrangements. With this aim, talks and negotiations
with management will still be held.
We have also managed to get a tax-free bonus of around € 200 for all colleagues who work in operational
services. Another bonus for all postal staff was promised to be granted before the end of the year. A salary
and remuneration increase of up to 2.08% was also negotiated between the trade union and management in
May 2020.
The first training courses for our trade union officials and an FCG staff representatives meeting are planned
for autumn, as far as this will be possible. The colleagues will be primarily informed through SMS and the
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homepage (www.fcgpost.at) after we have received the private cell phone numbers of 2/3rds of all
employees.
Of course, I hope that international work will be picked up again, and gain in speed, after all meetings have
been cancelled. There will be a meeting of the Social Dialogue Post on July 2nd via Skype.
With best wishes for a nice, relaxing summer and lots of strength for a successful autumn, I remain, hoping
to see you again soon,
Manfred Wiedner
FCG/Post/Telekom
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Botschaft von Manfred Wiedner
Vizepräsident von EUROFEDOP
Liebes Eurofedop Team!
Ich freue mich am Interesse an unserer Arbeitsweise und will auch meiner Hoffnung
Ausdruck verleihen, dass alle Funktionär*innen unserer Mitgliedsgewerkschaften und
natürlich auch alle Mitglieder diese Krise gut und gesund überstanden haben.
Im Bereich von Post und Telekom hatten wir natürlich in den administrativen Bereichen
auch Homeoffice, doch im Grunde waren wir tagtäglich vor Ort um Schutzausrüstung
einzufordern aber auch selbst zu besorgen und den Kolleginnen und Kollegen vor Ort
die tagtäglich einem großen Risiko ausgesetzt waren, die Angst zu nehmen.
Kontaktlose Zustellung und versetzter Dienstbeginn (muss aber im Sommer wieder ein
Ende haben) haben viel zur Sicherheit beigetragen und auch die Schutzmittel haben letztendlich ihres zum
bewältigen der Aufgabe beigetragen. Bei 1,5 Millionen Kontakte täglich war die äußerst geringe Anzahl von
positiv getesteten Fällen bei der Post aber sicher auch nur mit viel Glück zu bewältigen.
Einen weiteren Hauptfocus legten wir darauf, die neuen Mitarbeiter (immerhin 2000 Neuaufnahmen 2020 nur
bei der Post) als FCG Post mit einem Willkommensschreiben und einer persönlich überreichten
Willkommensmappe zu begrüßen. (Natürlich wurden dabei alle Sicherheitsvorschriften eingehalten)
Nunmehr geht es darum, auch eine gesicherte Urlaubsabwicklung sicher zu stellen. Dazu werden mit dem
Management noch Gespräche und Verhandlungen geführt.
Es ist uns auch gelungen für alle im operativen Betriebsdienst tätigen Kolleg*innen eine steuerfreie Prämie
von ca. € 200,-- zu bekommen. Eine weitere Prämie für alle Postler wurde bis Ende des Jahres in Aussicht
gestellt. Auch eine Gehalts- und Lohnerhöhung von bis zu 2,08% konnte zwischen Gewerkschaft und
Management im Mai 2020 verhandelt werden.
Für den Herbst sind die ersten Schulungen unserer Funktionär sowie eine FCG Personalvertreterversammlung geplant, soweit dies auch möglich sein wird. Informiert wird die Kollegenschaft in erster Linie

Europese Federatie van het Overheidspersoneel
Fédération Européenne du Personnel des Services Publics • Europäische Föderation der Öffentlich Bediensteten
European Federation of Employees in Public Services • Federación Europea del Personal de los Servicios Públicos
Montoyerstraat 39, B-1000 Brussel, België • Rue Montoyer 39, B-1000 Bruxelles, Belgique
tel. + 32 (0)2 230 38 65 • eurofedop@eurofedop.org • www.eurofedop.org

Brüssel (Belgien), 26.06.2020

Botschaft der Vizepräsidenten von EUROFEDOP

2

über SMS und die Homepage (www.fcgpost.at) nachdem wir über die privaten Handynummern von 2/3 aller
Bediensteten verfügen.
Natürlich hoffe ich, dass auch die internationale Arbeit wieder Fahrt aufnimmt, nachdem alle Sitzungen
abgesagt werden mussten. Eine Sitzung des Sozialdialoges Post wird es am 2. Juli über Skype geben.
Mit den besten Wünschen für einen schönen erholsamen Sommer und viel Kraft für einen erfolgreichen
Herbst verbleibe ich, bis zu einem hoffentlich baldigen Wiedersehen,
Manfred Wiedner
FCG/Post/Telekom
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