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Editorial

Auf gute Zusammenarbeit!
Editorial von Eugène Kirsch

Im vorliegenden Heft �inden unsere Mitglieder jede
Menge interessanter Lektüre vor der Sommerpause.
So befassen wir uns noch einmal eingehender
mit der neuen Betriebsstrategie. Sie geht alle
Kolleginnen und Kollegen etwas an, denn die
künftige Firmenstrategie der Post wird nicht ohne
Auswirkungen auf den Arbeitsalltag bleiben.
Kürzlich wurden die Ergebnisse des Bilanzjahres
2012 vorgestellt: Sie sind, was die Post betrifft, nach
wie vor positiv. Dennoch ist mit einem Rückgang bei
der Briefpost in den kommenden Jahren zu rechnen.
Er kann durch gezielte Innovation kompensiert
werden. Die Post ist gegen die Konkurrenz
gewappnet.
In den letzten Jahren hat sie bewiesen, dass sie
imstande ist, die schwierigsten Herausforderungen
zu meistern.
In dieser Ausgabe von De Bréifdréier sind ebenfalls
Gespräche mit der neuen Postdirektorin und
mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates
enthalten.
Sicher
wird
es
in
Zukunft
Meinungsverschiedenheiten
geben.
Manche
Aussagen des Verwaltungsratspräsidenten deuten
darauf hin. Wir freuen uns allerdings besonders auf
die Zusammenarbeit mit unserer neuen Direktorin,
die versichert, ihre Entscheidungen im Dialog mit
der Belegschaft treffen und den Kontakt mit den
Mitarbeitern suchen zu wollen.
Die Briefträgergewerkschaft wird dennoch nicht von
wesentlichen Forderungen abrücken, wie dem Erhalt

eines
leistungsfähigen
und kundenfreundlichen
Post�ilialnetzes. Bei den
Unterredungen, die wir
mit dem Generaldirektor
führten,
wurde
uns
versichert, dass bei den Reorganisationen in der
Verteilung und bei der Sortierung nun erst mal eine
Pause eingelegt wird. Anpassungen, die sich aus der
Entwicklung der Briefpost ergeben, sollen im Dialog
mit der Belegschaft erfolgen. Man hat – hoffentlich!
– aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt.
Ein Wort zum neuen „Branding“, wie die neue
Firmenidentität und das neue Logo genannt werden.
Es verspricht Dynamik und ist mit einer ganzen
Reihe von tiefgreifenden Veränderungen in der
Managementstruktur verbunden. Darüber hinaus
wird die Post künftig nach Metiers gestaltet, mit
dem Ziel höherer Ef�izienz und eines noch besseren
Kundenservice.
An der Briefträgergewerkschaft, also an uns allen,
ist es, dafür zu sorgen, dass die Belegschaft dabei
nicht unter die Räder kommt. Wir wollen die neue
Strategie im Interesse unserer Post mittragen,
werden uns aber auch in Zukunft zu wehren wissen,
falls unsere Errungenschaften in Frage gestellt
werden sollten.
In diesem Sinne: À bon entendeur, salut!
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Vorstellung

Was hat Sie motiviert zur Post zu kommen?
Die neue Postdirektorin Hjördis Stahl stellt sich vor
Seit kurzem hat die Post
eine neue Direktorin.
Hjördis Stahl ist ihr Name,
und sie kommt von der
Luxair-Gruppe, wo sie
u.a. für Logistik zuständig war. Im Tageblatt
(30.05.13) wurde Frau
Stahl als „Powerfrau“
gelobt. Das machte uns
neugierig, und so baten
wir die neue Direktorin
darum, sich in unserem
Verbandsorgan De Bréifdréier
vorzustellen.

Hjördis Stahl: Nach fast
25 Jahren Tätigkeit in der
Luftfahrtbranche hat es mich gereizt etwas Neues
zu machen. Die Fliegerei hat zwar immer zu meinem Leben dazu gehört; ich hatte schon als Jugendliche einen Segel�lugschein, aber ich war der Meinung, dass es nun mal Zeit für was Neues war.

Und da ich jemand bin, der immer gerne
mit Menschen und in der Logistik gearbeitet hat, war das Angebot zur Post zu wechseln, wo auch diese beiden Elemente zum Tragen kommen, zu verlockend, um Nein zu sagen.
Wie passt die Post mit Ihrem Werdegang zusammen?

Einer der ersten Fragen, die man mir gestellt hat,
als ich mich um diese Stelle beworben habe, war:
„Kannst Du es dir überhaupt vorstellen ohne deine
Flugzeuge zu leben?“ Diese Antwort kann man ganz
klar mit Ja beantworten, denn die Aufgabenstellung
reizt mich mehr als die Flugzeuge. Ich habe im Laufe meiner Karriere über mich selber gelernt, dass
ich ein Faible für Prozesse, für Abläufe, für ein Ordnen und Optimieren von Aufgaben habe. Dies wird
dann kombiniert mit einem Sinn für das Logische.
Wenn man beides kombiniert, ist man in der Logistik unterwegs, und das passt dann auch wieder zur
Post. Hier werden jeden Tag Tausende von Sendungen gemanaged, die alle zur richtigen Zeit, in der
richtigen Anzahl, am richtigen Ort ankommen müssen. Das zu gewährleisten ist schon eine wahnsinnige Leistung und pure logistische Prozessleistung.

Was sind Ihre Pläne für die luxemburgische Post?

Bevor ich irgendetwas entscheide oder in die Wege
leite, muss ich erst mal lernen, wie hier alles funktioniert. Das fängt damit an, dass ich als Außenseiterin die Menschen und ihre Aufgaben in allen Bereichen kennenlernen muss.

In den nächsten drei Monaten werde ich so viel wie
möglich im Unternehmen unterwegs sein, das heißt
mit den Briefträgern zusammen unterwegs sein,
bei den Guichets dabei sein, in Bettemburg mal eine
(oder mehrere) Nachtschichten mitlaufen, usw. usf.
Ich habe den Anspruch an mich selbst, nicht nur am
Anfang, sondern auch in Zukunft, die Menschen, die
tagtäglich unsere Post mit ihrer Arbeit repräsentieren, kennenzulernen und von ihnen auch zu lernen.

Ich denke schon, dass es einiges zu verändern
geben wird, und diese Sachen werden wir dann
auch machen, aber dieses immer nur gemeinsam, und nicht ohne Mitbestimmung, also indem unsere Mitarbeiter eingebunden sind.
Und wenn Sie den Horizont etwas größer machen und etwas in die weitere Zukunft schauen?

Obwohl ich hier noch nicht wirklich die Antwort
habe, denke ich, dass man heute schon sieht, dass
mit der elektronischen Welt, in der wir uns mittlerweile bewegen, die traditionelle Briefpost nicht
mehr so funktioniert wie früher. Das zeigen die
Zahlen überall; dieses Geschäft ist rückläu�ig. Da
gilt es dann festzustellen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, an die wir vielleicht heute noch gar
nicht gedacht haben, die von unseren Mitarbeitern
mit bearbeitet werden können. Ich hoffe da auf viele kreative Ideen zu stoßen, denn ich glaube sehr
wohl, dass unsere Mitarbeiter wissen, was wir können, und wo wir richtig gut sind, und sehr wohl einschätzen können, ob wir vielleicht die eine oder andere Sache zusätzlich noch machen können, um für
den Verlust der Briefe eine Kompensation zu haben.
Da braucht es einen gewissen Mut dazu, Mut
zur Veränderung, zu was Neuen, aber wie mit
allem, wenn es gut durchdacht, gut überlegt
und gut kommuniziert ist, dann minimiert man
das Risiko und vergrößert die Erfolgschancen.

Presse

Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Mein Mann und ich haben hier in Luxembourg ein
kleines Haus mit Garten, da arbeiten wir beide gerne zusammen. Ich habe zwei Geschwister, die in den
USA leben, die haben zusammen fünf Kinder, da

gehe ich dann auch gerne hin und verbringe Zeit mit
der Familie. Ansonsten gehe ich noch gerne in die
Philharmonie. Klassische Musik mag ich sehr, und
ich versuche jede freie Minute mit meinem Mann
zu verbringen, zumal er während der Woche in
Deutschland lebt und arbeitet.

Die Briefträgergewerkschaft wünscht Frau Hjördis
Stahl viel Erfolg in ihrem neuen Aufgabenbereich.

Presse
Claude Strasser zieht Bilanz seines ersten Jahres an der Spitze der Post
Blick in die Zukunft / An Herausforderungen fehlt es nicht

Seit dem 1. Mai 2012 ist Claude Strasser als Generaldirektor der Post im Amt. Claude Strasser stellte die Grundzüge des neuen Strategieplans vor, mit dem das Postunternehmen den kommenden Umwälzungen begegnen
will. Eine Milliarde Euro sollen bis zum Horizont 2020 investiert werden, vor allem im Telekombereich, der
etwa zwei Drittel des Gesamtumsatzes ausmacht, und trotz steigendem Regulierungsdruck noch immer weiter wächst. Der Entreprise des P&T haben 20 Jahre Liberalisierung nicht geschadet, im Gegenteil. „Die Post ist
ein dynamisches Unternehmen“, erklärt Strasser. „Die Zukunft liegt in der Glasfaser“, sagt der Post-Chef. Luxemburg ist weltweit führend beim Anschluss an die ultra-schnelle Datenautobahn. Ende 2012 waren 31%
der Haushalte an das neue Glasfasernetz der Post angeschlossen. Bis 2018 werden es 80% sein, weniger als
in den ehrgeizigen Plänen der Regierung vorgesehen, doch immerhin weit mehr als in allen anderen Ländern in Europa. Im Juni will das Postunternehmen die Zusammenlegung der Fest- und der Mobilfunkdienste abgeschlossen haben. Der Markenname LUXGSM, der noch zu sehr an den Mobilfunk erinnert, wird dann
zu Gunsten eines neuen „Rebranding“ aufgegeben werden. Zur Frühjahrsmesse soll erstmals die „PostBox“
vorgestellt werden. Jeder Kunde, der will, kann sich darin seine vertraulichen elektronischen Dokumente
schicken lassen. Die traditionelle Briefpost hat hingegen keine guten Karten. Die steigende Bevölkerungszahl
sorgt dafür, dass der Rückgang des Postvolumens weniger stark als in den Nachbarländern ist. Doch auch die
Zunahme des Paketvolumens kann den durch die Digitalisierung verursachten Schwund nicht wettmachen.
Claude Strasser schloss aus, dass die Post ihre Präsenz im Land reduzieren könnte. Eine Modernisierung
der 117 „points de vente“ die die Post derzeit unterhält, erachtet er als unumgänglich. (Wort, p.79) 24.4.13
Ein Staatsunternehmen macht sich Gedanken
Luxemburger Post blickt in die Zukunft

Das Wichtigste gleich vorweg: „Wir wollen in Zukunft in allen drei Geschäftsfeldern, in denen wir aktiv
sind, aktiv bleiben“, so Generaldirektor Claude Strasser. Das sind die Bereiche Telekom, Bankgeschäft und
die Postaktivitäten. Zudem habe „die Post eine soziale Verantwortung, und die wird nicht in Frage gestellt.“
Dabei denkt Strasser an den „service universel“, also dass das gesamte Land mit Dienstleistungen beliefert
werden kann. Im Telekom-Bereich werde ein neues Geschäftsmodell benötigt, unterstrich Strasser. In Zukunft solle aus dem klassischen Telekommunikationsanbieter ein umfassendes ICT-Unternehmen werden.
Im Bankgeschäft bietet die Post keine Sparkonten an, und will das auch in Zukunft nicht tun. Claude Strasser will keine neue, komplette Bank au�bauen. Auch denke die Post derzeit darüber nach, Dienstleistungen
im Ausland anzubieten, so Strasser. Er denkt an eine typisch Luxemburger Nischenpolitik. Auch die bereits
erfolgten Investitionen in Datazentren könnten neue Möglichkeiten bieten. (Tageblatt, p.39)
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Interview

Serge Allegrezza im Gespräch
Präsident des Verwaltungsrates

Fragen an den
Verwaltungsrates

neuen

Präsidenten

des

Frage: Herr Allegrezza, Sie haben zum 1.
Januar 2013 den Vorsitz des Verwaltungsrats
der Post übernommen. Wie würden Sie die
Herausforderungen der Zukunft skizzieren?

Serge Allegrezza: Grundsätzlich sollte der
Verwaltungsrat sich nicht in das operative Geschäft
einmischen. Eine Vermischung der Rollen zwischen
den verschiedenen Organen muss auf jeden Fall
vermieden werden. Der Verwaltungsrat sollte
sich in Zukunft verstärkt der Überwachung der
Beschlüsse widmen und die mittel- und langfristigen
Orientierungen besprechen und beschließen.
Frage: Die neue Betriebsstrategie sieht große
Veränderungen auch auf Ebene des Verwaltungsrats
vor. So soll der Verwaltungsrat neue Kompetenzen
erlangen, aber bisherige Zuständigkeiten, wie
bestimmte Aspekte des Tagesgeschäftes, abgeben.
Könnten Sie uns erläutern, was das bedeutet
und wie dies die Beratungen auf Ebene des
Verwaltungsrates verändern wird?

Serge Allegrezza: Der neue Strategieplan „Déi nei
Post“, der vor kurzem einstimmig angenommen
wurde, sieht eine neue Betriebsführung vor, die der
Entreprise des Postes et Télécommunciations (EPT)
als Gruppe zusammenhängender Komponenten
Rechnung trägt. Künftig sollte der Verwaltungsrat
sich mit den strategisch kritischen Fragen
auseinandersetzen und dem Generaldirektor
und der ausgeweiteten Betriebsleitung mehr
Verantwortung auf allen Ebenen übertragen. Parallel
muss der Verwaltungsrat aufgewertet werden,
als Pendant zur mächtigeren Generaldirektion.
Dazu gehört auch ein verstärktes Audit-, Risikound Nominationskomitee, das in der Mitte des
Verwaltungsrates agiert.

Das Ministerium für Wirtschaft und Außenhandel
prüft zurzeit inwiefern das Postgesetz modernisiert
werden muss, um der EPT einen größeren
Spielraum zu ermöglichen, damit die neue Strategie
auch sauber umgesetzt werden kann.
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Frage:
Bergen
diese
Veränderungen
nicht
das Risiko, dass sich
die
Mitglieder
des
Verwaltungsrates nicht
mehr um konkrete Dinge
wie den Betriebsalltag
kümmern und sich nur
noch mit allgemeinen
Problemen
und
Zukunftsvisionen
beschäftigen?

Serge
Allegrezza:
Visionen
sollte
man
nicht herabspielen als über�lüssigen Zeitvertreib.
Ein großer Betrieb wie die Post muss sich über
langfristige Perspektiven Gedanken machen, um die
Weichen kurzfristig richtig zu stellen. Im Übrigen
gibt es in der EPT einen intensiven Dialog zwischen
der Belegschaft (und ihren Vertretern) und der
Generaldirektion (und dem Management), der sich
ausgiebig mit Detailfragen aus dem Tagesgeschäft
abgibt. Ich sehe da keinen Handlungsbedarf für
den Aufsichtsrat.
Frage: Die Post wird künftig mehr nach Metiers
ausgerichtet sein. Welche Vorteile versprechen Sie
sich davon?

Serge
Allegrezza:
Ich
�inde
diesen
betriebswirtschaftlichen Begriff „Metier “ ziemlich
ausdrucksvoll und vielversprechend. Da sollen
die Kompetenzen und Fertigkeiten synergetisch
zusammengebracht und gebündelt werden. Dieser
Ansatz verspricht, schneller und konsistenter neue
Produkte und Dienstleistungen zu konzipieren und
zu vermarkten.
Frage: Wie sehen Sie die Zukunft der Postverteilung
und der Post�inanzdienste?

Serge Allegrezza: Das Wirtschaftsmagazin The
Economist veröffentlichte kürzlich einen Beitrag
über die Einkommen in der Mobiltelefonsparte
seit 2011 in Europa. Der Ertrag geht stetig
zurück. Ursachen sind: intensiver Wettbewerb,
die
Reduzierung der Roaminggebühren, die
Preisgestaltung durch den Regulierer, usw.

Interview

Ich fürchte, in Zukunft wird die EPT sich in
einem äußerst schwierigen Umfeld schlagen
müssen. Luxemburg wurde noch verschont:
die wachsende Bevölkerung und die steigende
Kau�kraft der Haushalte hat die Nachfrage für
Telefondienstleistungen weiter angefeuert. Aber
der Kampf um den Marktanteil wird immer heftiger
werden. Wir haben es in Luxemburg mit Ablegern
von Multis zu tun, ehemaliger privatisierter
Staatsbetriebe, die sich in ganz Europa einen
unerbittlichen Wettkampf liefern.
Nur eine dynamische Betriebsführung, eine
motivierte Belegschaft und gute Produkte können
der EPT erlauben ihren Marktanteil erfolgreich zu
verteidigen.

Frage: Wie sehen Sie die Rolle des Briefträgers?

Serge Allegrezza: Der Briefträger ist die Galions�igur
des historisch gewachsenen Postunternehmens.
Wenn man genau hinschaut, kann man im neuen
Firmenlogo das alte Posthorn, geschickt stilisiert,
wiedererkennen. Dieser Beruf wird bestimmt
nicht verschwinden, aber er wird sich grundlegend
verändern. Allein schon weil diese Tätigkeit
zum Teil auch von neuen privaten Dienstleistern
wahrgenommen werden kann.

Wie kann der für die Post zum Teil unrentable
Universaldienst �inanziert werden? Sollte der
Staat da nicht beispringen, falls es mit dem
Kompensationsfonds nicht klappt?
Serge Allegrezza: Die Gefahr besteht in der Tat. Sollte
sich herausstellen, dass der Kompensationsfonds
keine brauchbare Lösung bietet, müssen wir dem
Staat ein neues, tragbares Konzept vorlegen. Die
neue Strategie „Déi nei Post“ hat das Problem ja
bereits in Angriff genommen.
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Informations

Que faire en cas de maladie pendant les vacances à l‘étranger?
1. Les pays de l‘Union
Européenne
(UE),
l‘Espace économique
européen (EEE) et la
Suisse

Dans ces pays vous
pouvez utiliser votre
carte européenne de
sécurité sociale.Cette
carte ou son document équivalent, le certi�icat provisoire de remplacement, facilitent l‘accès aux soins
médicaux qui vous seraient nécessaires durant votre séjour temporaire dans un autre État membre.

Ces soins sont dispensés selon les dispositions légales de l‘État membre du séjour et remboursés selon les tarifs qui y sont appliqués.Par exemple si les
soins médicaux sont dispensés gratuitement dans
l‘État du séjour, vous aurez également droit aux
soins médicaux gratuits en présentant votre carte
ou un document équivalent.La présentation de la
carte européenne vous garantit la prise en charge
ou le remboursement des frais médicaux sur place.
Avant de partir dans un de ces pays il est donc nécessaire de véri�ier si votre carte européenne est
encore valable.Si tel n‘est pas le cas ou si vous ne
disposez pas de cette carte il est indispensable que
vous la commandiez au moins trois semaines avant
votre départ.
2. Les pays en dehors de l‘Union Européenne (UE),
l‘EEE et la Suisse, mais liés par une convention bilatérale avec le Luxembourg.

Pour ces pays, l‘assuré est tenu de présenter un
formulaire à l‘institution de sécurité sociale du
lieu de séjour, certi�iant qu‘il a droit aux prestations en nature pendant la période de son séjour.
Cette institution procède alors au remboursement des prestations encourues lors du séjour
et ceci d‘après les taux et tarifs qu‘elle applique.
Nous vous prions de bien vouloir commander le
formulaire adéquat au moins quinze jours avant
votre départ auprès de la Gesondheetskeess.
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3. Les pays en dehors de l‘Union Européenne (UE),
l‘EEE et la Suisse, non-liés par une convention bilatérale avec le Luxembourg
Il s‘agit de tous les autres pays du Monde qui ne
sont pas énumérés dans les deux autres rubriques.

Les factures provenant de ces pays sont remboursées par la CNS suivant les taux et tarifs luxembourgeois. Pour ce faire il est indispensable que les factures soient:
acquittées;

détaillées (en termes médicaux et non codées) et
libellées dans une des langues suivantes : Anglais, Français ou Allemand.

Les coûts des prestations médicales et hospitalières
peuvent différer sensiblement d‘un pays à l‘autre et
même coûter substantiellement plus cher qu‘au Luxembourg. Il peut donc y avoir une différence considérable entre les frais exposés et le remboursement
de la CNS et ceci en votre défaveur. Si vous désirez
vous assurer de façon complémentaire, vous pouvez vous adresser à un assureur spécialisé dans ce
genre de couverture
Pays du groupe 1:
UE:

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rép. Tchèque, Roumanie.
EEE:

Islande, Lichtenstein, Norvège.
AUTRE:
Suisse

Pays du groupe 2:

Bosnie-Herzégovine, Cap Vert, Macédonie, Maroc,
Monténégro, Serbie, Tunisie, Turquie.

Vorstellung

EXCLUSIVEMENT À MERSCH
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Informations

Le régime juridique du personnel de l‘EPT
Introduction
« Quels sont mes droits et mes obligations
envers mon patron ? » - tôt ou tard, tout employé se retrouvera confronté à une situation concrète où cette question fait surface: conditions de
travail, horaires de travail, avancement, congé,
grossesse, maladie, égalité de traitement, accident du travail, discipline, licenciement, pour
ne citer que quelques cas de �igure.
La matière est largement réglementée par le législateur, mais il existe des différences fondamentales
suivant certaines catégories de personnel :

Les rapports juridiques entre l’employeur du
secteur privé et son salarié sont gouvernés par le
Code du travail, tandis que les rapports juridiques
entre l’État et son fonctionnaire sont gouvernés par
le statut général du fonctionnaire de l’État.

Les règles ancrées dans le Code du travail peuvent
différer largement par rapport à celles du statut général du fonctionnaire. À côté de ces deux régimes
fondamentalement différents, il existe encore des
régimes juridiques particuliers subalternes, tels
que ceux de l’employé de l’État ou de l’ouvrier de
l’État. De même, le législateur a créé des régimes
spéci�iques applicables au personnel communal.
La particularité de l’EPT consiste en ce qu’elle n’est
ni à confondre avec l’État (qui est toutefois son
propriétaire), ni avec une société du secteur privé
(s.àr.l., société anonyme, etc.).

L’EPT est une entreprise publique qui appartient à
100% à l’État, mais elle jouit d’une existence juridique à part, ce qui veut dire qu’elle dispose de son
propre budget et qu’elle est en mesure de contracter en son propre nom.

L’EPT est le 5e employeur au Luxembourg, alors
qu’elle emploie presque 4.000 personnes.

Du fait de son statut particulier d’entreprise publique, l’EPT emploie tant des fonctionnaires que des
salariés, les mesures de privatisation impliquant
toutefois une augmentation du taux des salariés.

Compte tenu de la spéci�icité des tâches con�iées
aux fonctionnaires affectés à l’EPT, ces derniers
étant soumis à un régime juridique qui présente
encore un certain nombre de particularités par rap10 Bréifdréieschgewerkschaft

port au fonctionnaire étatique ordinaire.

À cela s’ajoutent les salariés engagés par les
nombreuses sociétés de droit privé qui font partie
du groupe EPT.

En 2012, l’EPT employa en moyenne 1785 fonctionnaires et 2110 salariés.

La différence entre ces deux régimes (fonctionnaire/salarié) se manifeste dès le recrutement :
Le fonctionnaire sera généralement nommé à sa
fonction à l’issue d’un concours, tandis que le salarié est généralement engagé par voie de signature d’un contrat de travail à l’issue d’un entretien
d’embauche.

Le traitement du fonctionnaire est dé�ini par la loi,
tout comme les règles d’avancement au niveau de la
carrière. Le salaire du salarié peut cependant être
librement convenu entre employeur et salarié, sous
condition que le taux du salaire minimum légal soit
respecté.

En général, le fonctionnaire dé�initivement nommé
est engagé à vie, alors qu’un contrat de travail sera
conclu soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.
De même, sous réserve d’un certain nombre de règles communes relatives à la sécurité et la santé au
travail, les autres règles qui déterminent les conditions de travail ne sont pas nécessairement les mêmes pour les fonctionnaires et les salariés.
Le statut du fonctionnaire constitue un corps de
règles rigides, alors que l’employeur et le salarié
dé�inissent leur relation dans un contrat de travail,
sous condition toutefois qu’ils respectent les nombreuses règles minima obligatoires prévues par le
Code du travail. En effet, la liberté contractuelle est
bien plus restreinte en matière de droit du travail
par rapport à d’autres matières juridiques du fait
des règles protectrices ancrées dans le Code du
travail. Le Code du travail impose d’abord un certain nombre de mentions devant obligatoirement
�igurer dans le contrat de travail (nature du poste
de travail, lieu de travail, horaire de travail, salaire,
etc.). Ensuite, le contrat de travail (de même qu’une
convention collective) ne peut déroger aux règles

Informations

minima du Code du travail que sous condition que
les droits du salarié ne soient pas restreints et que
les obligations de ce dernier ne soient pas aggravées.
Ainsi, une clause contractuelle par laquelle on renonce en tout et en partie aux jours de congé légaux
n’aura pas plus de valeur qu’une clause qui obligerait le salarié de dépasser les horaires de travail maximum. Toutefois, les parties au contrat seraient libres de négocier des jours de congé supplémentaires
ou des horaires de travail plus favorables que ceux
prévus par la loi.

La différence entre statut du fonctionnaire et code
du travail se manifeste également à l’occasion d’un
con�lit de travail :

Le fonctionnaire de l’État peut se voir noti�ier un ordre de justi�ication, respectivement faire l’objet de
poursuites disciplinaires. Ainsi des sanctions disciplinaires telles que l’avertissement, le blâme ou
la rétrogradation, voire même la mise à la retraite
d’of�ice peuvent être prononcées à l’encontre du
fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire
(à noter à ce sujet que l’EPT dispose de sa propre
commission disciplinaire, différente du comité de
discipline des fonctionnaires de droit commun).
Le fonctionnaire a la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal administratif contre une décision rendue en matière disciplinaire. À noter que

le tribunal administratif peut réformer, voire annuler une décision disciplinaire illégale ou disproportionnée.

Le salarié, de son côté, ne peut pas faire l’objet de
sanctions disciplinaires. Le Code du travail prévoit
la possibilité pour l’employeur d’adresser au salarié
des avertissements. Au-delà, l’employeur peut décider de licencier le salarié, soit avec préavis, soit avec
effet immédiat.
Le salarié a la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal du travail. Toutefois, contrairement
au juge administratif, et sous réserve de quelques
cas exceptionnels, le tribunal du travail n’annulera
pas le licenciement, mais il pourra tout au plus le déclarer abusif et condamner l’employeur à payer au
salarié des dommages-intérêts pour le préjudice lui
causé.

Au fur et à mesure des prochaines éditions du Bréifdréier, nous présenterons au lecteur des problèmes
clés qui sont d’un intérêt particulier pour le fonctionnaire, mais aussi pour le salarié de l’EPT.
Dans la prochaine édition seront analysés les droits
et obligations respectifs du fonctionnaire et du salarié de l’EPT en matière d’arrêt de travail pour cause
de maladie.
Me Yves Kasel

Das Verhalten gewisser Vorsteher
In den letzten Monaten kam es mitunter zu Auseinandersetzungen zwischen Vorstehern und
einzelnen Briefträgern. Wie man uns mitteilte, kam es manchmal zu regelrechten Wutausbrüchen des Vorstehers. Diese Art und Weise der Kommunikation ist in der jetzigen Zeit, in
unserem modernen Unternehmen mit Sicherheit nicht mehr angebracht. Vielmehr sollte korrekt mit einander umgegangen und versucht werden, anfallende Probleme einvernehmlich
zu lösen. Sollte es noch zu weiteren Vorfällen dieser Art kommen, bitten wir betroffene Mitglieder, der Briefträgergewerkschaft dies mitzuteilen.
Das Exekutivkomitee
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Pensioniertensekt. besichtigte Musée H. Tudor in Rosport.
Einen regen Zuspruch fand der Aus�lug, den die Pensioniertensektion der Briefträgergewerkschaft am 6.
Juni organisiert hatte.

An diesem Tag stand eine Visite des Musée Henri Tudor in Rosport auf dem Programm. Anschließend gab
es einen Ehrenwein, der von der Gemeinde kredenzt wurde, sowie ein schmackhaftes Mittagessen in der
Hostellerie Le Relais in Rosport.
Eine erfreuliche Initiative der Pensioniertensektion, die dem Wiedersehen „alter” Kolleginnen und Kollegen diente und im nächsten Jahr wiederholt werden sollte!

Reorganisation im CTB läuft im September an.
Die Reorganisation im Centre de tri von Bettemburg ist nach zähen Verhandlungen soweit abgeschlossen.
Im Verlauf der Reorganisation ist vorgesehen, dass Stellen neu besetzt werden und die nötigen Massnahmen
getroffen werden, damit das Personal demnächst angelernt wird.
Es ist vorgesehen, dass die Reorganisation am 22. September anläuft.

Sekretariat der BG vom 1. August bis 4. September geschlossen.
Wie jedes Jahr ist unser Sekretariat geschlossen, und dies vom Donnerstag 1. August bis Mittwoch, 4.
September 2013.
Bei dringenden Anfragen oder Problemen in dieser Periode wende man sich an Präsident Kirsch
Eugène 621 135 752 (14.00-17.00) oder sende eine Mail an eugenkir@pt.lu.
Das Exekutivkomitee wünscht allen Mitgliedern eine erholsame Sommerpause.
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Weihnachten - Silvester 2013
Shalom Israel - Heiligabend & Weihnachten im Heiligen Land
ab 1985 € p.P.

9 Tage: 22.12.2013 - 30.12.2013

Unsere Leistungen
◆
◆
◆

Flüge mit Lufthansa Luxemburg - München - Tel Aviv - München- Luxemburg (Economy Class)
8 Übernachtungen in 4-Sterne Hotels inkl. Halbpension
Transfers, Ausflüge und Besichtigungsprogramm

Lappland - Einzigartiger Jahreswechsel am Polarkreis
ab 1345€ p.P.

4 Tage: 30.12.2013 - 02.01.2014

Unsere Leistungen
◆
◆
◆

Sonderflug mit Luxair Luxemburg - Ivalo - Luxemburg (Economy Class)
3 Übernachtungen im Hotel Riekonlinna★★★ inkl. Halbpension
Silvesterevent inkl. 1 Glas Sekt

Silvester im Oman - Oasen, Dünen und Basare
7 Tage: 27.12.2013 - 02.01.2014

ab 2345€ p.P.

Unsere Leistungen
◆
◆
◆

Flüge mit Swiss Luxemburg - Zürich - Muscat - Zürich - Luxemburg (Economy Class)
5 Übernachtungen im Radisson Blu Hotel★★★★ Muscat inkl. Frühstück
Transfers, Ausflüge und Besichtigungsprogramm

Informationen und Reservierung:
13 Bréifdréieschgewerkschaft
Infotel.: 31 81 32 www.flammang.lu

Poststrategie

Die neue Poststrategie
Wesentliche Punkte

Der Verwaltungsrat der Post hat kürzlich eine neue
Betriebsstrategie verabschiedet. Nach außen hin
wurde das durch eine neue Firmenidentität, also
ein neues Branding oder Logo, veranschaulicht, wie
es im Fachjargon heißt. Doch natürlich steckt, neben dem neuen Firmennamen „Post Luxembourg“
mehr dahinter.

Die Post hat es sich zum Ziel gesetzt, auch weiterhin die Führung in allen bisherigen Metiers zu behalten, also in den Bereichen Post, Telekom und
Post�inanzdiensten. Längerfristig soll sichergestellt
werden, dass ein Angebot an Produkten und attraktiven Finanzdienstleistungen angeboten wird.

Künftig wird die Post nicht mehr nach Divisionen,
sondern nach Berufen, also nach Metiers, organisiert.
Metier Telekom

Das Unternehmen kann auf ausgezeichnete �inanzielle und kommerzielle Ergebnisse in den letzten Jahren zurückblicken. Dabei gab es ein durchschnittliches Wachstum von 8 Prozent jährlich. Die
Stärke des Unternehmens ist sonderzweifel seine
starke Präsenz im Bereich des festen und mobilen
Telefonnetzes. Die Erhöhung der Personalkosten
um 4 Prozent stellt demnach kein Problem dar.

Als De�izite wurden erkannt: Schwächen bei der
Präsenz in kleinen und Mittelbetrieben, Verspätungen im Bereich neuer Technologien und beim Mobilfunk sowie eine gewisse Konkurrenz zwischen den
verschiedenen Filialen der Unternehmensgruppe.
Dann gibt es da auch die Kritik des Regulierers, weil
es noch keine Trennung zwischen Netzoperationen
und den Dienstleistungen der elektronischen Kommunikation gibt. Verschiedene Entscheidungen
bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Telekom
und Luxgsm wurden noch nicht ganz durchgeführt.
Auch die Kooperation zwischen den Filialen muss
verbessert werden. Hierzu sind eine Reihe Maßnahmen vorgesehen, wie eine Finanzkontrolle, die
Überprüfung von Investitionen in neue Produkte,
die bessere Schulung des Personals, Massnahmen
zur Zufriedenstellung der Kunden usw.
Metier Post

In Voraussicht der vollständigen Liberalisierung
im Postwesen, die zum 1. Januar 2013 in Kraft trat,
wurden bereits bedeutende Investitionen getätigt,
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so im Bereich des Sortierzentrums Bettemburg, wie
auch bei der Reorganisation der regionalen Verteilerzentren. Doch bekanntlich war die Reorganisation von 2009 ein Misserfolg, so dass manche Erneuerungsprozesse verzögert wurden.
Im Postbereich gab es nur noch Wachstum bei der
Paketzustellung, eine Domäne, in der die Gewinnmargen freilich sehr knapp sind. Der traditionelle
Postverkehr ist rückläu�ig, so dass sich die Entwicklung neuer Produkte im Bereich Digitalisierung
(z.B. Postbox) sowie in der Logistik aufzwingt.

Die Post blieb allerdings 2011 noch pro�itabel, was
u.a. auf Tariferhöhungen zurückzuführen war. Der
Rückgang des Postvolumens wird auf 2 % jährlich
geschätzt.
Hauptstrategie ist es also, das Einkommen der Post
zu schützen und innovativ vorzugehen, indem diversi�iziert wird und die Ef�izienz gesteigert werden soll.

Die Betriebstrategie sieht auch eine „Anpassung“
des Post�ilialnetzes bis 2015 vor. Hier soll auf drei
Ebenen vorgegangen werden: Übernahme von
Post�ilialen durch eine Partnerbank im Falle einer
Partnerschaft beim Au�bau einer Postbank (CCP),
wobei die Postaktivitäten komplementär wären,
Verbesserung der Téléboutiques, Au�bau eines 3.
Postshop-Netzes.
Desweiteren ist eine Partnerschaft mit einem ausländischen Anbieter für die Auslandspost geplant.

Weil mit Verlusten in den kommenden Jahren gerechnet wird, wird u.a. auch ein �inanzieller Ausgleich bei der Messagerie postale angestrebt, wo
die Post bekanntlich Presseprodukte zu verbilligten
Tarifen verteilen muss. Auch wird auf eine Kompensierung der Unkosten hingearbeitet, die aus dem
Universalservice entstehen.
Der Generaldirektion geht es auch offenbar nicht
schnell genug mit den Abgängen staatsbeamteter Briefträger, weshalb sie immer wieder auf den
„coût social historique“ hinweist.

Um Kosten zu sparen, wird auch die Idee eines alternierenden Verteilersystems in die Diskussion gebracht, sowie die Frage der internen und externen
Mobilität diskutiert. Ein „comité permanent“ soll
Fragen der Ef�izienz in der Verteilung beraten so-
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wie Verbesserungen vorschlagen, die vom Verwaltungsrat analysiert werden können.

Bei den Post�inanzen sollen die Kosten gedrückt
werden, Tarife überprüft und die Möglichkeiten von
e-banking erörtert werden.
Die Management-Struktur

Die Betriebsstrategie sieht ebenfalls bedeutende
Veränderung in der Management-Struktur vor. Die
Konzentration der Entscheidungen auf fünf Mitglieder des Direktionskomitees wird als nicht mehr
zeitgemäß angesehen, Künftig soll auf der Ebene der
EPT-Gruppe entschieden werden und nicht mehr al-

lein auf Ebene der EPT. Das führt zu einer Umverteilung von Kompetenzen zwischen Generaldirektion
und Verwaltungsrat, zur Schaffung eines Auditkomitees und eines Risikokomitees sowie zur Reorganisation in den Direktionen. So soll eine personelle
Trennung auf der Direktionsebene zwischen dem
Mutterhaus und den Filialen der Gruppe erfolgen.

Schließlich kommt es zu einem Ausbau der Marketing- und Kommunikationsausbau und zu bedeutenden Investitionen bei den Immobilien – ein Bereich,
auf den zu gegebener Zeit zurück zu kommen sein
wird.

Studenten bei der Post
Im Gespräch mit Lisa.

Wie jedes Jahr kommen auch dieses
Jahr wieder viel Studenten zur Post.
Was motiviert diese jungen Leute einen
Ferienjob bei der Post anzunehmen? Wir
stellen Lisa dazu einige kurze Fragen.
Warum hast du dir einen Ferienjob bei
der Post ausgesucht?

Wenn ich ehrlich bin, war es die letzte
Möglichkeit noch einen Ferienjob zu
bekommen, bin aber jetzt echt froh mich
dazu entschlossen zu haben.
Wie gefällt dir die Arbeit des Briefträgers?

Es gefällt mir richtig gut, aber ich muss
zugeben, dass es doch sehr anstrengend
ist, was ich vorher nicht gedacht habe.

Würdest du noch einmal zurückkommen?

Ja, ganz gerne, weil die Leute, die hier arbeiten,ganz
nett zu mir sind.

Wie war denn deine Zusammenarbeit mit Marco
während deiner Lehrwoche?

Die Zusammenarbeit mit Marco war sehr gut und er
hat mir viel beigebracht, was ich für meine Arbeit
hier brauche.

Wir wünschen Lisa noch viel Spass und gutes Wetter
bei ihrem Ferienjob.
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Europa

Pierre Frising, le facteur du Grund honoré
par le quartier après 25 ans de bons et loyaux services

Une cérémonie en l‘honneur de Monsieur Pierre Frising a eu lieu vendredi soir passé au CCRN Abbaye
de Neumünster. Ayant rendu maints services aux habitants et aux commerçants du quartier durant 25
ans, ceux-ci avec le concours du Syndicat du Stadtgrund, l‘ont chaleureusement remercié. La tournée de
distribution du courrier du Grund n‘existe plus en tant que telle et le quartier a été divisé en trois zônes
qui seront dorénavant desservies chacune par le facteur de la zône limitrophe. Ainsi les riverains ont pu
faire connaissance avec leurs nouveaux facteurs Messieurs Marc Mailliet et Alain Bosseler lesquels étaient
également conviés à la célébration. Divers discours ont souligné le rôle important des facteurs avec, entre
autres, le jeu de mots du „facteur humain“ qui n‘en reste certes pas moins une composante importante
dans le bon fonctionnement de la société.
mywort.lu 22.04.13

Besichtigung des Europaparlaments am 8. Oktober 2013
Wertes Mitglied,

Am Dienstag, dem 8. Oktober 2013 organisiert die Pensionierten Sektion der Briefträgergewerkschaft einen Aus�lug nach Straßburg mit Visite des dortigen Europaparlaments.

Die Visite erfolgt auf Einladung der CSV Europadeputierten Astrid Lulling. Sie ist verbunden mit einer
Besichtigung des „Bâtiment Louise Weiss“ (Sitz des Europaparlaments), einem Meinungsaustausch mit
Astrid Lulling und deren Assistenten Christophe Hansen über aktuelle europäische Fragen, einem Gruppenfoto und einer Besichtigung des Plenarsaals.
Anschließend lädt die Abgeordnete Lulling die Teilnehmer zum Mittagessen in das „Restaurent des Députés“ ein.
Die Visite beginnt in Strassburg um 10. Uhr und ist gegen 15 Uhr beendet.
Abendessen gegen 19. Uhr in Leudelingen, im Café beim Karin.

Das genaue Programm (mitsamt Uhrzeiten für die Hin- und Rückfahrt per Bus) wird den Teilnehmern
rechtzeitig und individuell mitgeteilt, so wie der Unkosten-Beitrag für Bus und Abendessen. Das Frühstück
in „St.Avold“ übernimmt die Kasse der Pensionierten-Sektion.
Interessenten füllen bitte den nachfolgenden Schein aus und senden ihn bis spätestens zum
1. September 2013 ein.
Name und Vorname: __________________________________________________
Geburtsdatum: ______________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________
Ich nehme an der Straßburg-Visite vom 8. Oktober 2013 teil
Zurücksenden an B.P. 1033, L-1010 Luxembourg oder Faxen: 48 46 96
Email: secretariat@breifdreier.lu
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„Gedeckelter Index“: Anfang vom Ende des bewährten Systems
Romain Wolff, CGFP-Generalsekretär

In Anbetracht der turbulenten Entwicklungen
auf politischer Ebene der letzten Wochen und der
bevorstehenden vorgezogenen Wahlen im Oktober
dieses Jahres ist, trotz großer Probleme, insbesondere
in den Bereichen hoher Arbeitslosigkeit und
unbezahlbarer Wohnungspreise, die Diskussion
über den sogenannten „gedeckelten Index“ neu
entbrannt. Alles deutet darau�hin, dass es unserem
altbewährten, in langen Jahren von unseren
gewerkschaftlichen Vorgängern zunächst für den
öffentlichen Dienst erkämpften, später dann auf alle
Sektoren ausgedehnten Indexsystem nun endgültig
an den Kragen gehen soll.
Die Geburtsstunde des Index geht auf das Jahr
1921 zurück. Zu jenem Zeitpunkt, genauer gesagt
durch Gesetz vom 9. August 1921, wurde der Index
nämlich of�iziell zu allererst bei der Eisenbahn und
im öffentlichen Dienst eingeführt, um im weiteren
Verlauf des 20. Jahrhunderts stufenweise auch auf
die Privatwirtschaft übertragen zu werden.
Seit jener Zeit wurde die automatische
Lohnanpassung an die Preisentwicklung mit

Unterbrechungen während des Zweiten Weltkrieges,
wo die Gehälter zeitweilig durch die Besatzer
eingefroren wurden, praktisch konstant angewandt.
Einzig und allein die Anwendungsmethoden haben
des Öfteren geändert.
Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg wurde
angesichts schon damals ständig steigender
Preise durch Gesetz vom 24. Dezember 1946 die
vollständige Anpassung der Gehälter und Pensionen
an die In�lation wieder eingeführt.
1948 ging dann als erstes Schlüsseljahr in die
Indexgeschichte ein, wurde in dem Jahr der
sogenannte „indice au coût de la vie“ doch de�initiv
festgesetzt. Anderthalb Jahrzehnte später wurden
1963, im Zuge der bis zum heutigen Zeitpunkt letzten
großen allgemeinen Gehälterreform im öffentlichen
Dienst, die bis zu dem Moment bestehenden
Tranchen von 5 Prozent durch solche von 2,5
Punkten ersetzt, bevor dann durch eine weitere,
von den Gewerkschaften zunächst hart bekämpfte
grundlegende Reform im Jahre 1972 die heutzutage
bekannten Tranchen von 2,5 Prozent eingeführt
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wurden. Darüber hinaus kam die Regierung einer
langjährigen gewerkschaftlichen Forderung nach
der Einführung einer schon länger nicht mehr
bestehenden sogenannten „Vorabindextranche“
nach.
Einen letzten historischen Augenblick im „Leben“
des nach wie vor bestehenden Indexes stellt ohne
den geringsten Zweifel das Gesetz vom 27. Mai
1975 dar. Seit seiner Verabschiedung durch das
Parlament wurden und werden alle Gehälter,
wenn auch nachträglich, so doch zumindest
teilweise, automatisch an die Preisentwicklung,
die In�lation also, angepasst, dies sowohl im
Privatsektor als auch im öffentlichen Bereich. Dies
war keine Selbstverständlichkeit und kam nur
durch unermüdlichen, gewerkschaftlichen Einsatz
zustande.
Dieser altbewährte Mechanismus stellt zwar keine
wirkliche Erhöhung der Reallöhne dar. Und dennoch
ist er ein nachträglich vorgenommener, teilweise
durchgeführter Ausgleich für den durch die
In�lation bis dahin entstandenen Kau�kraftverlust,
für viele Arbeitnehmer ganz oft der einzige
Lohnzuwachs
überhaupt.
Fälschlicherweise
wird diese Anpassung nur allzu oft als alleiniger
Kostenfaktor angesehen, vergessen wird jedoch,
bewusst oder unbewusst, dass sie auch und vor
allem ein Garant des sozialen Friedens und somit
auch ein nicht zu unterschätzender Vorteil für den
Wirtschaftsstandort Luxemburg darstellt.
Durch das am 26. Januar 2012 im Parlament von
fast allen Volksvertretern gestimmte Index-Gesetz
erfolgt die Anpassung nicht mehr automatisch.

Einzige Nutznießer dieser Maßnahme sind die
Patronatsvertreter, eindeutige Verlierer die
Lohnabhängigen in allen Bereichen. Dieses Gesetz
hat ganz klare, negative Auswirkungen auf die
Kau�kraft und das Kaufverhalten aller Arbeitnehmer.
Vieles deutet darau�hin, dass der Index und
seine stufenweise Abschaffung eines der
Wahlkampfthemen der kommenden Monate zu
werden scheint und deshalb spricht sich die CGFP,
genauso wie in der Vergangenheit, erneut klar und
deutlich gegen eine maximale Indextranche, einen
„gedeckelten Index“ aus, die alles andere als sozial
ist, werden hier, wie bei den bereits beschlossenen
Sparmaßnahmen der Regierung, vornehmlich die
Gehaltsempfänger aus den Mittelschichten erneut
zur Kasse gebeten. Wenn nun selbst Fachleute das
Wort ergreifen und die Umsetzung einer maximalen
Indextranche aus rein mathematischer Sicht als
„völlig unmöglich“ halten, zeigt das, wie unüberlegt
solch fragwürdige Ideen auf einmal zur Diskussion
gestellt werden.
Ihre Einführung wäre eine weitere, tiefgreifende,
und vielleicht alles entscheidende Etappe auf dem
Weg zu einer kompletten Abschaffung des IndexMechanismus, wie wir ihn heute kennen.
Falls notwendig, dann wird sich die CGFP mit
aller Entschlossenheit gegen eine Aushöhlung
bis zur Unkenntlichkeit dieser über Jahrzehnte
gewerkschaftlich hart erkämpften sozialen
Errungenschaft zur Wehr setzen!

Reorganisation Lux 1
Da es zur Zeit noch einige ungelöste Probleme
in dieser Region gibt, können wir hier noch
keinen Abschlussbericht erstellen. Es gibt
noch Probleme in einzelnen Rundgängen
und im organisatorischen Bereich. Da sich
die
Rundgangkontrollen
aufgrund
des
Sommerlochs bis in den Oktober hinziehen,
kann man erst dann eine Bilanz ziehen. Alle
Änderungen, die durch die Kontrollen in den
Rundgängen von Nöten sind, werden dann im
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Oktober umgesetzt. Was die organisatorischen
Probleme betrifft, so müssten die anfallenden
Probleme auch bis spätestens Oktober gelöst
werden. Sollte dies dann nicht der Fall sein,
so müsste das Exekutivkomitee der BG nach
Möglichkeiten und Auswegen suchen, um aus
dieser Situation herauszu�inden.
Wir hoffen jedoch, dass das nicht der Fall
sein wird, da dies des Öfteren zu heftigen
Streitigkeiten führte.

Lé iwen Abriecher !
Dëst ass meng
Schwé iermamm !
Si passt op eist
Haus op wann
mir net do sinn!
Vill Spaass! :)

An ween passt op Äert Haus op ?

Waart net bis et ze spéit ass !
Kontaktéiert eis elo fir en gratis Devis !
Professionell Sécherheet fir Doheem a Betriber
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Aus P&T Luxembourg wird POST Luxembourg
Interview mit Generaldirektor Claude Strasser.

Am 15.Juni 2012 war es soweit. Im Rahmen eines
großen Events in der Escher Rockhalle stellte
die Post ihre neue visuelle Identität mitsamt
neuem Logo dem Personal und der Presse vor.
1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Postunternehmens und der Tochtergesellschaften
nahmen an dieser wundervollen Show teil. De
Bréifdréier unterhielt sich mit P&T-Generaldirektor
Claude Strasser über Sinn und Zweck dieser
wichtigen Neuerung.

De Bréifdréier: Herr Strasser, wie kam es zu dieser
neuen visuellen Identität?
C.Strasser: Bereits 2010 haben wir die Vermarktung
unserer
Festnetz-und
Mobilfunkdienste
zusammengeführt. So können wir unser Angebot
besser vermarkten. Vor diesem Hintergrund
machte die Marke LUXGSM mit den drei Buchstaben
„GSM“ keinen Sinn mehr. LUXGSM verkauft ja
mittlerweilen auch �ixe Telekomdienste bis hin zum
Internet und sogar zu unserer Télé. Da entstand die
Notwendigkeit eine neue Marke zu entwickeln. Im
Zuge der Ausarbeitung einer neuen Strategie haben
wir beschlossen, diese Initiative nicht auf LUXGSM
zu beschränken sondern auf alle Berufssparten
zu erweitern. Und so sind wir mit Hilfe eines
externen Markenspezialisten auf den Namen POST
Luxembourg und für LUXGSM auf den Namen POST
Telecom gekommen.

De Bréifdréier: Was ist der Zweck dieser
Markenänderungen?
C.Strasser: Diese neue Identität mitsamt neuem
Namen spiegelt unseren Willen wider, uns mit
einer einzigen Marke zu positionieren. POST
Luxembourg ist der Ausdruck unserer Vision einer
gemeinsamen Identität für unsere sämtlichen
Dienstleistungen. Aber es handelt sich um
mehr als nur um einen neuen Namen und um
ein neues Logo. Wie bereits angedeutet ist dem
eine eingehende Überlegung über die Zukunft
all unserer Berufssparten vorausgegangen.
Dies haben wir zusammen mit dem Personal
vollzogen. Darüber bin ich besonders zufrieden.
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De Bréifdréier: Wie
ist das bisherige Echo auf die Ankündigung in der
Rockhalle?

C.Strasser: Die Begeisterung am Abend des 15.Juni
war groß, quer durch unsere Berufssparten sowie
in der gesamten Unternehmensgruppe. Seitdem bin
ich ganz vielen Leuten in und außerhalb der Post
begegnet, die diese positive Reaktion teilen. Auch
der Farbenmix von gelb, grün und blau (unsere
zwei starken Marken P&T und LUXGSM) wirft
unsere Vergangenheit nicht über Bord, sondern
projeziert uns in der Kontinuität in die Zukunft. Nur
wir können den Namen POST Luxembourg für uns
in Anspruch nehmen und ich denke, dass es keine
vernünftigere Alternative zu dieser Markenwahl
gab (auch der Wandel von LUXGSM hin zu POST
Telecom). Ich glaube, dass sich der Name mit dem
farbigen, dynamischen und vielseitig anwendbaren
Logo dauerhaft in unserer Landschaft etablieren
wird.
De Bréifdréier: Und wie geht es jetzt weiter?

C.Strasser: Die neue visuelle Identität wird
etappenweise ab Herbst 2013 auf alle internen und
externen Kommunikationsträger übertragen. Ein
bißchen Geduld also noch.
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Über P&T Luxembourg
Im Jahre 1842 gegründet wurde P&T 1992 ein
öffentlichrechtliches Unternehmen. Alleiniger
Aktionär ist der Luxemburger Staat. P&TLuxembourg
betreibt Post-, Finanz- und Telekomdienste.
P&TLuxembourg ist der führende nationale Anbieter

in den Bereichen Post und Telekommunikation.
In der Telekommunikation betreibt P&T Fest-und
Mobilfunknetze mit einem breiten Angebot an
Sprach-, Daten-, Internet- und Satellitendienste.
Eines
seiner
großen
Investitionsvorhaben
ist der Bau eines HochgeschwindigkeitsGlasfasernetzes im Großherzogtum Luxemburg.

Die Tochtergesellschaft LUXGSM ist nationaler
Marktführer
im
Bereich
Mobiltelefonie.
P&T bedient Privat- und Geschäftskunden, darunter
internationale Banken und Versicherungen
sowie europäische Institutionen. P&T greift auf
modernste Technologien zurück und bietet der
Berufswelt maßgeschneiderte Dienstleistungen
an. Sein internationales HochgeschwindigkeitsGlasfasernetz
TERALINK
(www.teralimk.biz)
verbindet die weltweit wichtigsten Akteure im Finanzund Wirtschaftsbereich von und nach Luxemburg.
Mit ihren 13 Tochtergesellschaften und nahezu
4.000 Mitarbeitern ist die P&T-Gruppe einer der
größten Arbeitgeber in Luxemburg und spielt eine
Schlüslerolle in der Luxemburger Volkswirtschaft.
Weitere Details auf www.pt.lu

Pressekontakt P&T: Olivier Mores
Telefon.(+352)4765-4495
Olivier.Mores@ept.lu

Über Minale Design Strategy
Minale Design Strategy hat legendäre Marken kreiert
und ist ein Spezialist für Identität.Kürzlich hat die
Agentur die Firma Crelan in seiner Namensänderung
begleitet, aber auch in der Bankenwelt Ethias, BIL
und ING. In anderen Bereichen hat die Agentur
Firmen wie Quick, Colruyt, Luxair, RTL Group,
Leopard Trek, VOO, Proximus, SNCB ect begleitet.

Als
unabhängige
Agentur
hat
Minale
Design
Strategy
Niederlassungen
in
Brüssel,
Paris,
Luxemburg
und
London.
Weitere Details auf www.minaledesignstrategy.com
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Unterredung mit dem Generaldirektor
In den beiden letzten
Monaten hatte die Briefträgergewerkschaft
vertreten durch Eugène
Kirsch und Raym. Juchem
drei
Unterredungen
mit
Generaldirektor
Claude Strasser, um über
ungelöste
Probleme
unserer Gewerkschaft zu
diskutieren.

Hier
wurde
auch
eine
aktuelle
Bestandaufnahme
gemacht.
An
diesen
Gesprächen nahm Frau Daniela Binda (Ressources
humaines) teil. Der Generaldirektor teilte uns mit,
dass er in den Sommermonaten in sämtlichen
Verteilerzentren
Informationsversammlungen
abhalten wird.
Des Weiteren informierte er uns, dass in den Jahren
2013 und 2014 keine weiteren Reorganisationen
statt�inden werden.
Es fand auch ein erster Meinungsaustausch statt
über Pisten, die man verfolgen könnte, falls die von
uns auszuteilenden Briefsendungen schnell und in
einem hohen Prozentsatz zurückgehen. Hier heißt
es aber erstmal abwarten. Fest steht jedenfalls, dass
wenn neue Reorganisationen statt�inden müssen,
diese diesmal genauestens vorbereitet werden
müssen, also nicht so wie das 2011 der Fall war!
Andere Themen

In der jetzt schon über drei Jahre andauernden
Problematik der ungerechtfertigter Weise global
ausbezahlten Überstunden bei den Briefträgern
wurde folgendes festgehalten: Ab jetzt werden
die Überstunden wieder aufgeschrieben und nur
ausbezahlt, wenn der Betroffene dies selbst anfragt.
Des Weiteren soll uns bis September ein Vorschlag
unterbreitet werden, was die Rückzahlung der nicht
ordnungsgemäß ausbezahlten Stunden betrifft.
Ausbildung der Briefträger: Aufgrund diverser
Probleme wurde eine neue Arbeitsgruppe
de�iniert, welche die globale Ausbildung im
postalischen Bereich neu de�inieren soll. Die ersten
Versammlungen haben hier bereits stattgefunden.
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Die Briefträgergewerkschaft ist in dieser
Arbeitsgruppe durch John Kirchen, Carlo Rovatti
und Raymond Juchem vertreten. Vertreter von
anderen Gewerkschaften haben angefragt, auch in
dieser Arbeitsgruppe mitarbeiten zu dürfen.
Sodann wurde über die interne Kommunikation
gesprochen. Hier sind schon Verbesserungen
eingetreten, aber es bleibt noch viel Arbeit zu
verrichten. Ziel muss sein, dass jeder unserer
Mitarbeiter jederzeit bestmöglich informiert ist.
Groupe de suivi

Da diese Arbeitsgruppe aufgrund der abgeschlossen
Reorganisationen zur Zeit nur noch teilweise
arbeitet, soll Anfang September in den Gesprächen
mit der neuen Direktorin über den Sinn und Zweck
dieser Arbeitsgruppe nachgedacht werden. Hier
soll dann entschieden werden, ob diese Art der
Zusammenarbeit eine Zukunft hat, und wenn ja,
welche Tätigkeiten und in welchem Bereich diese
Leute in Zukunft arbeiten sollen.
Was die neuen Scanner betrifft, so wurde
kritisiert, dass es zu lange gedauert hat, bis diese
landesweit eingeführt wurden. Da dieser Scanner
sämtliche Daten speichert, kann es nicht sein, dass
unsere Leute zeitweise mit Scannern arbeiteten,
welche nicht korrekt funktionierten. In diesem
Bereich müsste es Zukunft doch möglich sein,
schneller und noch besser zu funktionieren. Was
die Programmierung dieses Scanners betrifft,
so gibt es noch einige Verbesserungen, die man
schnellstmöglich durchführen müsste.
Fuhrpark und Kleidermasse

Zum Thema Fuhrpark der Firma Mauffrey wurde
von unserer Seite kritisiert, dass die Qualität des
Fuhrparks stark zu wünschen übrig lässt. Hier
machten wir uns auch Gedanken, wie der Bereich
Transport im Innendienst in Zukunft funktionieren
könnte.
Ebenfalls wurde über die Kleidermasse diskutiert.
Hier werden in den nächsten Monaten aufgrund des
neuen Logos Änderungen auf uns alle zukommen
(siehe Info Kleidermasse). Wir sind auch der
Meinung, dass es unumgänglich wäre, den einen oder
anderen Briefträger im Bereich der Kleidermasse
einzusetzen. Es ist nötig, dass wir Briefträger in
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diesem Arbeitsbereich dauerhaft vertreten wären.
Wir unterbreiteten dem Generaldirektor auch den
Vorschlag, dass der Bereich Sicherheitskleidung und
Sicherheitsschuhe besser in dem globalen Bereich
der Kleidermasse untergebracht wäre!
Verschiedenes

Was die Einführung einer Prämie für die
Superviserdienste betrifft, so muss man abwarten,
wie sich die Lage im Paketbereich weiterentwickelt.
Hier ist noch immer nicht absehbar, wie sich dieser
Bereich entwickeln wird. Demnach wird erst dann
eine genaue Analyse dieser Dienste erfolgen. Sobald
klar ist, wie die Superviserdienste arbeiten sollen,
wird eine Entscheidung über eine Auszahlung dieser
Prämie getroffen. Wir als Exekutive sind auf jeden
Fall der Meinung, dass diese Dienste aufgrund ihrer
spezi�ischen Arbeit eine Prämie erhalten müssten!
Elektrischer Handwagen in den Rundgängen: Hier
wurde festgehalten, dass wir als Gewerkschaft
eine landesweite Umfrage unter den Briefträgern
durchführen, welche aber ausschließlich in einen
Fußrundgang arbeiten. Dies um zu erfahren, wie
viele Briefträger überhaupt an diesem Handwagen
interessiert sind.
Wir informierten den Generaldirektor über Sinn
und Zweck des Informationsblattes der alltäglichen
Werbesendungen in den Rundgängen. Der
ursprüngliche Zweck dieses Informationsblattes
sollte sein, dass der Briefträger sich aufgrund dieser
Informationen die einzelnen Werbesendungen
während der Woche besser aufteilen könnte. Zurzeit
ist das aber nicht der Fall, da während der Woche
des Öfteren weitere Werbesendungen beigefügt
werden. Es ist nötig, dass dieses Informationsblatt
detaillierter konzipiert wird und an die einzelnen
Rundgänge, die mehrere Dörfer bedienen, angepasst
wird.
Trike: Hier wurde auf die Gefahren hingewiesen
und kritisiert, dass die Briefträger, welche ein Trike
benutzen, noch immer nicht mit der angemessenen
Kleidung ausgestattet wurden.
Vakante Posten

Dem teilten Direktor unsere Auffassung über die
Ausschreibung und Verteilung der vakanten Posten
bei den Schalterdiensten mit. Wir halten uns die

Abmachungen der Verhandlungen im Dossier P01.
Unsere Leute sollten aufgrund der Problematik in
den Rundgängen die Möglichkeit haben, sich auf
diese vakanten Posten zu melden, und dies ohne
jegliche Einschränkung. Dies sollte nicht für die
Verantwortungsposten im „cadre fermé“ gelten. Hier
gab es zu dieser Zeit keine Einwände seitens der
Expeditionäre. Es verhält sich so, dass unsere Leute
in den Schaltern sehr gute Arbeit verrichten. Deshalb
sollten diese Leute auch ohne Einschränkung in
den Genuss der freien Dienststellen im Bereich der
Schalterdienste kommen. Hier sollte das gesamte
Dienstalter unserer Leute dann auch Betracht
gezogen werden.
Eine Arbeitsgruppe, in der E. Kirsch und C. Schroeder
vertreten sind, soll in der Frage der Kompensation
für die Posten der facteurs comptables un der
facteurs dirigeants (als „postes à responsabilité“)
eingesetzt werden.
Auf einen baldigen Abschluss der Kollektivvertrages
für die neuen Briefträger wurde gepocht. Die BG
fordert 40-Stundenverträge mit bezahlter Pause,
einer besseren Ausbildung und Weiterbildung sowie
einen angemessenen Stundenlohn.
Wir teilten dem Generaldirektor mit, dass es nötig
wäre, ein Informationsblatt auszuarbeiten, welches
die Postkunden darauf hinweist, dass der komplette
Namen auf dem Brie�kasten beschildert wird.
Dies, weil es immer wieder zu Problemen wegen
mangelhafter Beschriftung der Namensschilder auf
den Brie�kästen der Kunden kam.
Wir erkundeten uns, wie es im Paketdienst der Post
weiter gehen soll. Wir wollten wissen, ob geplant ist,
noch weitere Verteilerzentren für die Firma Greco
anzumieten. Im Laufe des Monats August soll in
Hamm ein Paketzenter anstelle des Paketzenters
LUX-Gare seine Türen öffnen. Man teilte uns mit,
dass es aber möglich sei, dass noch weitere separate
Paketzentren im Land hinzukommen. Dies muss
aber noch genau analysiert werden!
Immobilien

Auch gab es einen Meinungsaustausch über die
Zukunft, und zwar wie es mit dem CDR-Zentrum
weiter gehen soll.
Kurz- und Mittelfristig werden drei Projekte in
Angriff genommen:
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1. Bâtiment Mercier
2. Bâtiment Multifonctionnel CDR-Centre
3. Centre Administratif Gare

Der Bau des neuen multifunktionalen Gebäudes,
der auf dem Gelände der DT auf Cloche d’Or
realisiert wird, wird bis Anfang 2017 fertig gestellt
sein.
Das neue CDR-Centre bietet dann dem Personal
samt Fuhrpark mehr Sicherheit , bessere
Arbeitsbedingungen und mehr Platz.

Dies ist dann die letzte Etappe der Reorganistionen
betreffend CDR.

Bie Bewertungsprämie
Die Kolleginnen und Kollegen bekommen ihre
aus der Personnalbewertung resultierende
Prämie mit dem Septemberlohn Ende August
überwiesen.

Syndikatskonferenz
Die ausgefallene Syndikatskonferenz wird
Ende September
nachgehollt, und alle
Themen werden dann dort diskutiert.

Inkompetenz oder einfach kein Interesse?
Jetzt hat dann endlich nach langer Zeit das ganze
Land die neu bestellten Scanner installiert
bekommen, und schon tauchen die ersten Probleme
auf.

Da wurde wieder Material bestellt, mit dem die
Briefträger arbeiten sollen, aber es wurde kein
Briefträger gefragt, was nun endlich benötigt wird
im alltäglichen Gebrauch.

Damit aber nicht genug. Bei grossen Firmen werden
jetzt sofort die Bar Codes der Einschreibesendungen
auf die Briefe gedruckt, und somit hinter dem
Plastik der Fensterumschläge untergebracht. Die
neuen Scanner können aber nur sehr schlecht die
Barcodes hinter dem Plastikfenster erkennen.
Und wer steht jetzt wieder beim Kunden und
versucht die Codes zu scannen? Von oben nach
unten, von rechts nach links. Leider ist es nicht
der, der den Scanner bestellt hat und nicht mit uns
geredet hat, sondern der Briefträger, der ja sowieso
nicht genug zu tun hat.
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Also scheint es ja logisch, dass man etwas mit den
Fensterumschlägen machen müsste oder von dieser
Lösung abweicht. Aber das geht ja auch nicht, denn
man kann ja nicht den Kunden anweisen anderes
Material zu benutzen oder zur alten Methode
zurückzukehren.
Also bleibt wieder alles am Briefträger hängen, der
für nichts in der ganzen Sache kann. Und dies alles,
weil man nicht mit dem Briefträger redet.

MSA RACERS
SIGHTGARD

9,35 €
18,- €

ohne MWST

ohne MWST

10,75 €
20,70 €

inkl. MWST

inkl. MWST

(Höchste Stoßfestigkeit und modernes Design)
Dynamisches Rahmendesign, erhältlich in
schwarz oder silber/rot mit verspiegelter
regenbogenfarbender Scheibe, einstellbare
weiche Nasenpolster für einen perfekten Sitz auf unterschiedlichen
Nasenformen, einstellbare Bügelenden passen sich an verschiedene
Kopfformen an und bieten einen bequemen Sitz, sehr stoßfeste
Scheibe.

Réf.: 10104618

20,- €
ohne MWST

RAUCHMELDER
MIT FUNKSCHNITTSTELLE

.Kombiniertes thermo-optisches
Detektionsverfahren
.Funkschnittstelle zur Aufnahme
des Funkmoduls W2 .Fest
integrierte, nicht entnehmbare
Long-Life-Batterie .großer
Testknopf mit Alarm-StoppTaste .2 zusätzliche Thermosensoren .Integrierter auslesbarer
Ereignisspeicher .Auslesbares
Diagnosemodul .Mikroprozessor
gesteuert .2-facher Systemspeicher

Réf.: ST-630

23,- €
inkl. MWST

FIRE-EX 8.0

21,60 €
.Druckgasfrei .Absolut gefahrlos
.In allen Lagen einsetzbar (360 Grad)
.Einfache und sichere Handhabung
.Geringes Gewicht .Hohe konstante
Löschleistung .Keine kontaminierung
mit Löschmittel .Hohe Wurfweite
.Reduzierte Rauchentwicklung beim
Löschen .Erhältlich als Gel-Löscher
(Brandklasse A), der Lithium-lonenAkkus löschen kann, und mit
schaumbildner (Brandklassen A, B und F)

ohne MWST

24,85 €
inkl. MWST

FIREANGEL
FUNKMODUL
zur Integration in den
Rauchmelder FireAngel
ST-630 DET

Réf.: FIRE-EX8.0F

Réf.: W2

360° drehbar, 100 % sicher

100,- €
ohne MWST

115,- €
inkl. MWST

ATHLETIC 10 LOW
Ref.: 300001
Grössen: 35 à 51

100,- €
ohne MWST

115,- €
inkl. MWST

Lederschuh, basierend auf Laufschuhtechnologie,
leicht, dynamisch, extrem rutschfest, hoch atmungsaktiv
& dauerhaft wasserdicht.
Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten,
wasserdicht und atmungsaktiv.

TACTICAL 20 LOW
Ref.: 300101
Grössen: 35 à 51

105,- €
ohne MWST

120,75 €
inkl. MWST

REINERT
automobile
industrie
sécurité

ATHLETIC 10 MID
Ref.: 300002
Grössen: 35 à 51

Sécurité
Tél.: 37 90 37 - 230
Fax: 37 90 37 - 290
E-mail: securite@reinert.lu

6, rue du Château d'Eau
L - 3364 LEUDELANGE
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-12.00 / 13.00-18.00 heures
Samedi 8.00-12.00 heures

TACTICAL 20 MID
Ref.: 300102
Grössen: 35 à 51

Kleidermasse

Neues Logo, neue Berufskleidung
Kleidermasse

In punkto Neuerungen wird sich nicht nur einiges in
der Struktur der neuen Post ändern, sondern auch
unsere Uniform wird grundlegende Änderungen
erfahren.

Es sollen ebenfalls Polo Shirts mit langen Armen
auf die Kleidermasse gesetzt werden. Der schwere
graue Pullover aus Wolle wird durch etwas
Bequemeres ersetzt.

Es soll ein Hellgrau sein, das in Zukunft auch auf
unserer Baseball-Kappe das bisherige dunkele
Grau ablösen wird.

Der Nachfrage nach T-Shirts wird nachgekommen.
Jeder soll sie jetzt bestellen können, jedoch dürfen
sie nicht im Außendienst oder im Kontakt mit
Kunden getragen werden.

Unsere Hemden und Polo-Shirts werden für den
Start im September ihre Farbe ändern.

Wie oben ersichtlich werden die Hemden erhalten,
so wie unsere Mitglieder es gefragt hatten.
Allerdings werden die vom Schneider gefertigten
Stof�hosen aus dem Sortiment genommen, da nur
noch sehr geringe Mengen in den letzten Jahren
bestellt wurden.

Damit unsere Trike-Fahrer besser ausgerüstet sind,
arbeiten wir auch hier an einer Verbesserung.

Wir werden euch weiterhin über alle Neuerungen
auf dem Laufenden halten.

Unsere Jacke und unsere Hosen werden von
dunkelgrau zu schwarz wechseln, da wir in den
vergangenen Jahren öfters Probleme hatten genau
das gleiche Grau zu bekommen wie im Jahre zuvor.

Es wird nur noch eine Jacke geben. Diese wird
allerdings aus drei Teilen bestehen, welche
zusammen kombiniert werden können. Diese
drei Teile bestehen in Zukunft aus der Jacke an
sich, einem Fleece sowie einer Softshell. Diese
drei Teile sollen sich farblich nicht voneinander
unterscheiden.
Die Vorsteher der verschiedenen Zentren sollen
Anfang August von jedem, der Umgang mit Kunden
hat, eine Jacke einsammeln. Diese werden dann
eingeschickt und von einer Firma mit dem neuen
Logo versehen. Dies ist aber nur eine temporäre
Lösung bis die neue Kleidermasse Anfang nächsten
Jahres ausgeliefert wird.
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An dieser Stelle möchten wir erneut darauf
hinweisen, dass zu jeder eingesandten
Schuhrechnung das neue Formular beigefügt
werden muss. Dieses Formular hält euer
Vorsteher zu eurer Verfügung.

Damit Eure Schuhrechnung auch sicher auf
der dazu vorgesehenen Abteilung ankommt,
schickt sie in unser Sekretariat, doch machen
wir eine Kopie bevor wir sie weiterleiten.
Somit haben wir eine Kopie, falls etwas schief
geht.

Bilan

Le Groupe EPT est en bonne situation ﬁnancière
Devant une quinzaine de journalistes, MM. Serge
Allegrezza, Président du Conseil d‘administration
de P&T, Claude Strasser, Directeur Général, Jos Glod,
Directeur Général adjoint et Paul Peckels, Directeur,
ont présenté le 4 juillet 2013 les résultats �inanciers
2012 et le rapport RSE 2012 du Groupe EPT.
Dans un environnement conjoncturel et
concurrentiel dif�icile, le Groupe EPT termine
son exercice 2012 avec des résultats solides dont
notamment un chiffre d’affaires en hausse de 2,10%.
Les investissements ont atteint près de 160 MEUR.
Acteur du développement durable et conscient de
ses responsabilités de gouvernance et d’éthique,
sociétale, sociale et environnementale, le Groupe
EPT a employé 3.923 personnes (+6,7%) en 2012
et poursuit ses efforts visant à réduire l’empreinte
environnementale de ses nombreuses activités.
Si les métiers des services postaux et �inanciers
postaux rencontrent des dif�icultés, celui des
télécommunications maintient une forte dynamique
de croissance.

Le métier postal est caractérisé par la poursuite de
la réduction structurelle des volumes de courrier
qui affecte tous les opérateurs postaux. Supportés
par l’essor de l’e-commerce et du marketing direct
(publicité adressée et non-adressée), les colis
enregistrent une hausse appréciable malgré une
forte concurrence.
Pour les services �inanciers postaux, les revenus
dégagés des placements des avoirs des clients
reculent en raison du niveau historiquement bas des
intérêts.
Quant aux télécommunications, le Groupe EPT
a réussi, dans un contexte de convergence
technologique croissante, à consolider sa position
de leader. Si la téléphonie �ixe classique stagne,
l’internet très haut débit, les cloud & managed
services, la Télé des P&T ou encore les activités
mobiles data sont en forte progression.
Par ailleurs, le Groupe EPT poursuit sa croissance
grâce à l’extension de son périmètre de consolidation.
En 2012, celui-ci a été marqué par des prises de
participation supplémentaires notamment dans ses
�iliales Editus, Netcore et Victor Buck Services.
Le Groupe EPT a enregistré en 2012 une augmentation
des frais de production en télécommunications
et de la masse salariale ainsi qu’une hausse

considérable des amortissements suite à des
projets d’investissements d’envergure au niveau des
infrastructures du très haut débit �ixe et mobile, des
installations Data Centre et d’autres technologies
de l’information et des communications, ainsi
qu’à l’extension et à la modernisation de son parc
immobilier.
Au total, les investissements du Groupe EPT ont
atteint en 2012 près de 160 MEUR. Sous les effets
notamment de la pression continue sur les marges
dans les métiers des services postaux et �inanciers
postaux, le résultat d’exploitation du Groupe EPT
diminue de près de 21,5% à 62,32 MEUR. Le béné�ice
net (part du Groupe) enregistre une forte baisse
(-47%) liée à l’importante réduction des produits
exceptionnels qui furent particulièrement élevés en
2011.
Parallèlement à ses résultats �inanciers 2012, le
Groupe EPT publie son 1er rapport RSE.
Le Groupe EPT a pour ambition d’offrir aux citoyens
et aux entreprises le plus haut niveau de qualité de
service.

Acteur du développement durable, le Groupe EPT
veille à ses responsabilités de gouvernance et
d’éthique, sociétale, sociale et environnementale.
En 2012, il a créé et distribué au total 1 870 MEUR
de valeur (investissements pour la communauté,
salaires, impôts, dividendes, donations…).
Soutenant l’emploi de qualité et l’égalité des chances,
le Groupe EPT a employé 3.923 personnes (+6,7%)
de 27 nationalités différentes au cours de l’exercice
2012, dont près d’un tiers de femmes, et représente
désormais le 3ème employeur du pays.
La plus importante �lotte de véhicules électriques,
le recours à 100% d’énergie d’origine renouvelable
ou encore les 100% de papier éco-labellisé ou
recyclé documentent, parmi d’autres initiatives,
la volonté du groupe EPT de réduire l’empreinte
environnementale de ses nombreuses activités.
Acteur essentiel de l’économie du pays, le Groupe
EPT est en bonne situation �inancière et bien aligné
pour mettre en œuvre ses ambitions et relever les
dé�is à venir.
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Arbeitsmarkt und sozialer Schutz verändern sich in
Griechenland im vierten Jahr der Krise
Die griechischen Gewerkschaften haben während
des gesamten Jahres 2012 immer wieder ihre
Mitglieder mobilisiert und beinahe wöchentlich zu
Protesten aufgerufen. Die Gewerkschaftsbewegung
in Griechenland ist der festen Überzeugung, dass
die verordneten
Sparmaßnahmen und die Deregulierung des
Arbeitsmarktes keine nachhaltige Lösung für die
haushaltspolitischen
Schwierigkeiten
und
Wettbewerbsprobleme der griechischen Wirtschaft
darstellen.
Die
auferlegten
Maßnahmen
verschlimmern eine bereits schwierige soziale
Situation. Sie dienen den Interessen der
Großunternehmen, von denen einige das Land
bereits
verlassen haben, was das Problem der zu geringen
Steuereinnahmen weiter verschlimmert.
Bei ihren Mobilisierungsaufrufen haben die
griechischen Gewerkschaften die Flexibilisierung
der Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer
verurteilt. Die von der Troika geforderten
Lohnsenkungen und die Deregulierung der
Tarifverhandlungssysteme haben die Autonomie
der Sozialpartner drastisch eingeschränkt. Sie
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erschweren sämtlic
he
Anstrengungen zur Schaffung von Wachstum
und Arbeitsplätzen. Die Troika „emp�iehlt“
Sparmaßnahmen, bietet aber keine Alternative als
Lösung an.
Das europäische System der wirtschaftspolitischen
Steuerung, das derzeit erarbeitet wird,
betrachtet Löhne und Tarifverhandlungssysteme
als „Verkrustungen“ auf nationaler Ebene. Die
länderspezi�ischen Empfehlungen, die strukturelle
Anpassungsmaßnahmen
forderten,
wurden
auf Kosten der griechischen Arbeitnehmer
umgesetzt. Die Sparmaßnahmen schufen einen
dramatischen Präzedenzfall: sie sind eine
„Blaupause“ für künftige Anpassungen in anderen
europäischen Ländern. Während vordergründig
über Haushaltsanpassungen verhandelt wird,
hatten Arbeitnehmer und Rentner mit geringem
Einkommen in Griechenland die Hauptlast der
vorgegebenen Sparmaßnahmen zu tragen. Die
Mitgliedsorganisationen von UNI Europa in
Griechenland und andere Gewerkschaften waren
von Anfang an gegen die vorgeschriebenen
Sparmaßnahmen. Trotz der „guten“ Absichten

Europa

der Troika, Griechenland aus der Krise und zu
Wirtschaftswachstum zu verhelfen, stellt sich die
Wirklichkeit vor Ort anders dar: die griechischen
Arbeitnehmer erleben die Wirkungslosigkeit
der Maßnahmen und die daraus folgende soziale
Ungerechtigkeit.
Sparpolitik ein Fiasko!

Die
Verschlechterung
der
Beschäftigungsbedingungen und der Angriff auf die Rechte der
Gewerkschaften verschlimmern eine bereits
explosive Situation, die in sozialen Unruhen
und einer weiteren Verarmung der griechischen
Arbeitnehmer und Bürger zum Ausdruck kommt.
Sparmaßnahmen
in
Krisenländern
funktionieren nicht. Die gesamte europäische Gewerkschaftsbewegung fordert einen ernsthaften und
wirksamen Kurswechsel und
verlangt
wachstumsfreundliche
Investitionen
sowie die Rückkehr zur Schaffung hochwertiger
Arbeitsplätze.
Das
vorgeschlagene
Rezept
bürdet
den
Ländern am Rande der Eurozone schmerzhafte
Sparmaßnahmen, drastische Kürzungen der
öffentlichen Ausgaben und den Verkauf des
nationalen Vermögens zu Spottpreisen auf.
Griechenland hat unter strengen Au�lagen noch nie
dagewesene haushaltspolitische und strukturelle
Anpassungen umgesetzt, um im Gegenzug
Hilfszahlungen zu erhalten. Die internationalen
Staats- und Regierungschefs betreiben mit der
Troika neoliberale Strukturreformen und verhängen
Ausgabenkürzungen, welche aber die Ursachen
der Krise nicht anpacken. Die Troika forderte die
Deregulierung des Arbeitsrechts.
Das nationale Parlament hat darau�hin eine
vollständige Umstellung der Tarifvereinbarungen
und die Aufweichung des Wohlfahrtstaates
gebilligt. Während Griechenland im Herbst 2012
auf eine Einigung über die Freigabe der Gelder
(44 Milliarden Euro der längst überfälligen Hilfe)
wartete, wurden kurzfristige Anleihen begeben, um
die fällig werdenden Staatspapiere zu bezahlen.
In Griechenland überwogen Zorn und Frustration
über die von der amtierenden Regierung
umgesetzten schmerzhaften Sparmaßnahmen.
Griechenland benötigte die nächste Hilfstranche,
um seine Schulden weiter bedienen zu können und

den Staatsbankrott zu vermeiden. Bei der
letzten Sitzung des Europäischen Rates am 13.
Dezember 2012 wurden Hilfen in Höhe von 34,3
Milliarden Euro genehmigt. Die Mitgliedstaaten
haben der Auszahlung der nächsten Tranche durch
die Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität
(EFSF) zugestimmt. Sie wird die griechische
Staatsverschuldung bis 2020 substanziell auf 124%
des BIP senken. Schätzungsweise 27,3 Milliarden
Euro aus dieser Tranche werden für den Rückkauf
von Staatsanleihen und die Rekapitalisierung der
Finanzinstitute verwendet.
Entlassungen, das Kürzen und Einfrieren der
Löhne, Renten und Sozialleistungen, gestiegene
und exorbitante Steuersätze, Privatisierungen und
strukturelle Anpassungen; all dies ergibt zusammen
ein düsteres Bild der drastischen Deregulierung
des Arbeitsmarktes und der Demontage der
Arbeitsmarktinstitutionen.
In Griechenland werden die Sparmaßnahmen unter
vollständiger Missachtung der Bedürfnisse
der Arbeitnehmer und Bürger durchgedrückt. Die
griechische Wirtschaft versinkt immer tiefer in der
Rezession, was einschneidende, dramatische Folgen
für die griechische Gesellschaft hat.
Arbeitslosigkeit in Griechenland

Die Arbeitslosenquote stieg von 25,4% im
August 2012 auf 26% im September 2012. Das
entspricht nach Spanien (26,6%) der
zweithöchsten Arbeitslosenquote in der EU.
Bei
den
Jugendlichen
erreichte
die
Arbeitslosigkeit 57,6%; das ist die höchste
Quote in
der EU.

Bei den weiblichen Jugendlichen in Griechenland
stieg die Arbeitslosigkeit auf nie
dagewesene 66%. Die Frauenarbeitslosigkeit
insgesamt ist ebenfalls gestiegen und beträgt
jetzt 30,1%.
Mehr als 1.500.000 Menschen waren im letzten
Quartal 2012 ohne Arbeit.

Die Zahl der Massenentlassungen hat sich
verdoppelt.
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