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G
roße Fensterflächen, überall Glas 
und Lichteffekte, die sich durch 
die zahlreichen Lampen an der De-
cke ergeben, eine moderne archi-

tektonische Struktur. Schon das Interieur 
des Gebäudes in der Lassallestraße, in dem 
die Firmenzentrale von A1 ihren Sitz hat, 
strahlt Modernität aus. Im Eingangsbe-
reich des Gebäudes herrscht ein reges 
Kommen und Gehen, zahlreiche Men-
schen strömen in die unterschiedlichsten 
Richtungen. Sie unterhalten sich über die 
aktuellen Kennzahlen, besprechen Kun-
dInnentermine, lachen, telefonieren oder 
sind auf dem Weg ins nächste Meeting. 

Gleich wenn man das Gebäude be-
tritt, fällt das große rote „A“ als bekann-

tes Markenzeichen der Telekom-Firma 
ins Auge. Man könnte auch im übertra-
genen Sinne sehen: ein A für Austria. 
Der Wirtschaftsstandort Österreich, her-
untergebrochen auf einen Betrieb, der 
ebenfalls ein System ist, das viele ver-
schiedene AkteurInnen an vielen ver-
schiedenen Stellen am Laufen halten – 
und das unterschiedliche Ziele unter ei-
nen Hut bringen muss. Wie bei der De-
batte über den Wirtschaftsstandort selbst 
geht es auch in einem Unternehmen da-
rum, einen Ausgleich zwischen den ver-
schiedenen Interessen zu finden. Freilich 
ist bei solchen Vergleichen Vorsicht an-
gebracht, denn bei Weitem nicht alles, 
was aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

Sinn macht, lässt sich automatisch auf 
ein Land übertragen. Was aber beide 
Systeme verbindet: Es sind Menschen, 
die sie mit Leben erfüllen. Gerade in den 
Debatten über den Wirtschaftsstandort 
kommen die Interessen der Arbeitneh-
merInnen oftmals zu kurz oder werden 
für weniger wichtig erachtet als die wirt-
schaftlichen Ziele, die ein Unternehmen 
zu erfüllen hat. 

Wie sieht nun die Orientierung in 
diesem ökonomischen Konstrukt aus? 
Stehen die ArbeitnehmerInnen im Vor-
dergrund? Für einen auf jeden Fall: den 
Zentralbetriebsratsvorsitzenden Werner 
Luksch, der sich für die Interessen der 
Beschäftigten starkmacht. Seit 1988 ist 
er im Betrieb in unterschiedlichen Rol-
len und Funktionen tätig. Deshalb kennt 
er nicht nur sehr viele Menschen, son-
dern weiß auch, wo der Schuh drückt. 
Wie geht es den einzelnen Mitarbeite-
rInnen in den verschiedenen Fachberei-
chen und Abteilungen, wenn man ge-
nauer hinsieht? Wie empfinden sie die 
Arbeitsbedingungen? Um diese Fragen 
zu beantworten, lässt der Betriebsrat die 
KollegInnen sprechen. 

Nadine Primeßnig ist im vierten 
Lehrjahr. Mit einem Lächeln im Gesicht 
erzählt sie, wie spannend sie ihre Tätig-
keit als Lehrling findet. Denn im Rah-

Immer wieder rückt die Regierung die Unternehmen in den Mittelpunkt ihrer 
politischen Agenda. Eigentlich sind es aber die Menschen, die durch ihren Einsatz die 
Wirtschaft am Laufen halten – eine Tatsache, die man bei der Firma A1 erkannt hat. 
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Wer treibt
die Wirtschaft voran?

Nadine Primeßnig steht kurz vor dem Ende 
ihrer Lehre, wo sie in verschiedene Bereiche 
hineinschnuppern konnte. 


