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Wirtschaft

Unsterblich auf dem ¸¸Walk of Service"

Telekom will verdiente Mitarbeiter wie in Hollywood ehren

Herausragende Telekom-Mitarbeiter sollen künftig öffentlich geehrt
werden. Ihre Fotos werden im Foyer der Bonner Zentrale unter Glas 
in den Steinboden eingelassen. Weil alle ein Team seien, soll es nur 
noch für den Vorstand reservierte Parkplätze geben.

Von Wolfgang Koch, Bonn

Um die Dienstleistungen der Telekom zu verbessern, will das 
Management die Motivation der Mitarbeiter heben. Dazu sollen 
besonders einfallsreiche, freundliche und einsatzbereite Mitarbeiter 
nicht mehr nur mit Prämien und Leistungszulagen belohnt werden,
sondern künftig auch mit einer für alle sichtbaren Ehrung. Vorbild
dafür ist der ¸¸Walk of Fame" in Hollywood, was man mit Gehsteig
des Ruhmes übersetzen kann. Dort werden die Namen berühmter
Schauspieler auf dem Trottoir vor dem Kodak-Theater eingelassen, 
in dem jedes Jahr die Oscars vergeben werden. Es gibt inzwischen 
mehrere tausend solcher Sterne im Pflaster. Ähnlich wird künftig die
Eingangshalle der Telekom-Zentrale in Bonn gestaltet. Dort sollen 
die Fotos von verdienten Mitarbeitern unter Glas in den Steinboden 
eingelassen werden.

Bei der Telekom wird der Ruhmesplatz ¸¸Walk of Service" heißen.
Diese Idee stellten der Vorstandsvorsitzende René Obermann,
Personalvorstand Thomas Sattelberger und T-Com-Chef Timotheus 
Höttges am Dienstag bei einer internen Veranstaltung der Telekom
vor, bei der sie ihre Vorstellungen zur Verbesserung der
Dienstleistungsmentalität im Konzern erläuterten. Dazu gehört nach
den Worten eines Telekom-Sprechers auch, dass es beim Service 
kein oben und unten geben soll und keine Unterscheidung nach 
den Merkmalen ¸¸wir hier in Bonn und ihr da draußen in der Fläche".
Alle sollten sich künftig auf Augenhöhe begegnen, sagte er. Die
Telekom solle ein Team sein, und auch die Zentrale solle sich als 
Dienstleistungsorganisation verstehen. Dazu seien bereits 
vorhandene Vorrechte abgeschafft worden wie reservierte
Parkplätze für die Fahrer von Dienstwagen. Für den Vorstand
würden allerdings weiterhin Parkplätze freigehalten, schon aus
Sicherheitsgründen.

Die Idee der Mitarbeiterehrung sei im Team entwickelt worden und 
werde vom Vorstand getragen, sagte der Sprecher. Dabei sollen die 
zu ehrenden Mitarbeiter von ihren Kolleginnen und Kollegen 
vorgeschlagen werden. Eine Jury werde dann darüber
entscheiden, wessen Foto im ¸¸Walk of Service" aufgenommen wird.
Wie diese Jury zusammengesetzt ist, wann die Ehrungen beginnen 
und wie sie genau ausgestaltet werden, sei noch nicht festgelegt.
¸¸Jetzt geht es an die Umsetzung", sagte der Sprecher. Geehrt
werden sollen nicht nur Mitarbeiter der Zentrale, sondern aus dem 
gesamten Konzern.

Die Vorstellung des Servicekonzepts sei am Dienstag von den 
Mitarbeitern gut aufgenommen worden, sagte der Sprecher. Bereits 
bei dieser Veranstaltung wurden Mitarbeiter lobend erwähnt, die
sich mit guten Ideen hervorgetan hatten. Bis jetzt gibt es dafür bei der
Telekom Geldprämien. Die Initiative des Vorstands dient dazu, die
Stimmung der Mitarbeiter zu verbessern. Zehntausende
Beschäftigte der Festnetzgesellschaft T-Com hatten kürzlich mehr
als fünf Wochen gegen eine schlechtere Bezahlung bei längeren
Arbeitszeiten gestreikt, die der Vorstand zusammen mit einer 
Ausgliederung in drei neue Servicegesellschaften verlangt hatte. Am 
Ende stimmten sie einem Kompromiss zu, der Lohnsenkungen und 
eine längere Wochenarbeitszeit vorsieht, aber nicht so starke
Kürzungen enthält, wie sie der Vorstand anfangs geplant hatte. Die
Stimmung im Konzern hat unter dem Arbeitskampf gelitten.

Vom Betriebsrat war gestern keine Stellungnahme zur Idee des
¸¸Walk of Service" zu bekommen. Bei der Gewerkschaft Verdi, die
sich die heftige Auseinandersetzung mit dem Management geliefert 
hatte, rief sie eine ironische Reaktion hervor. Man sollte dort die
Führungskräfte ausstellen, die dem Service am wenigsten im Weg
stünden, sagte ein Sprecher des Landesfachbereichs
Nordrhein-Westfalen. Außerdem müsste man im Prinzip jeden
Mitarbeiter des Kundendienstes dort ehren. Die täten nämlich nichts
anderes, als sich gegen des Widerstand des Managements um die 
Kunden zu kümmern.

Statt sich solche Ideen auszudenken, sollten die Manager lieber
dafür sorgen, dass die Mitarbeiter vernünftig arbeiten könnten, sagte
der Verdi-Sprecher. Um den Wunsch eines Kunden zu erfüllen,
müssten bis zu zehn Computeranwendungen aufgerufen werden,
die alle nicht miteinander kompatibel seien. Da sei es nicht 
verwunderlich, dass bei der Telekom ¸¸jede Menge in die Hose"
gehe. Im Management würden ständig neue Ideen für den
Kundendienst produziert. Da sei auch viel Ausschuss dabei, und 
nicht jeder Einfall sei so wichtig, dass er von der Gewerkschaft 
ernsthaft kommentiert werden müsste. Ein Sprecher der
Gewerkschaft DPVKom, die hauptsächlich für die Beamten
zuständig ist, sagte, der Plan sei nicht negativ, wenn er mit
finanziellen Anreizen verbunden sei. Das Konzept lehne sich 
offenbar an die Versicherungswirtschaft an, in der besonders gute
Verkäufer belohnt würden. Auch bei der Postbank gebe es einen
¸¸Club der Besten", und in der Mitarbeiterzeitschrift ¸¸You and me"
der Telekom würden gute Leistungen mit Bericht und Foto gewürdigt.
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