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Bekenntnis der telekom 
austria Group zum Corpor ate 
GovernanCe kodex 
die aktien der telekom austria aG notieren seit 
november 2000 an der Wiener Börse, an der der 
Österreichische Corporate Governance kodex 
(ÖCGk) als allgemein anerkannt gilt. dieser 
kodex ist in seiner gültigen Fassung (Jänner 2015) 
unter www.corporate-governance.at bzw. auf 
www.telekomaustria.com veröffentlicht. 

der Corporate Governance kodex verfolgt das 
ziel einer verantwortungsvollen, auf nachhaltige 
und langfristige Wertschaffung ausgerichteten 
leitung und kontrolle von unternehmen. er will 
ein hohes maß an transparenz für alle stake-
holder sicherstellen und eine wichtige orientie-
rungshilfe für investoren sein. die Grundlagen 
des kodex sind vorschriften des österreichischen 
aktien-, Börse- und kapitalmarktrechts, eu-emp-
fehlungen sowie die Grundsätze der oeCd-richt-
linien für Corporate Governance. die telekom 
austria Group verpflichtet sich seit 2003 zur frei-
willigen einhaltung des ÖCGk. es werden alle 
rechtsvorschriften, die der ÖCGk in so genann-
ten l-regeln übernimmt, eingehalten.

zur erklärung der abweichungen von C-regeln 
des ÖCGk gibt die telekom austria Group zu den 
regeln 28 und 28a sowie zu regel 54 des ÖCGk 
folgende stellungnahme ab: 

 aktienoptionspläne bzw. programme für die 
begünstigte Übertragung von aktien inklusive 
der langfristigen und nachhaltigen ausübungs- 
kriterien werden im aufsichtsrat beschlossen, 
um eine optimale abstimmung mit dem Busi-
nessplan zu erreichen. in der hauptversamm-
lung am 27. mai 2010 wurde ein „long term 
incentive program“ vorgestellt, das mit dem 
Geschäftsjahr 2010 das zuvor eingesetzte 

aktienoptionsprogramm esop ablöste. details 
dazu finden sich im konzernabschluss der 
telekom austria Group.

 der streubesitz der Gesellschaft liegt seit 
16. oktober unter 20%, weswegen C-regel 54 
nicht anwendbar ist. die kapitalvertreter im 
aufsichtsrat werden entsprechend den 
Bestimmungen des shareholders’ agreement 
zwischen dem kontrollierenden aktionär 
américa móvil und der ÖiaG bestellt.

in entsprechung der regel 62 des ÖCGk lässt die 
telekom austria Group alle drei Jahre die einhal-
tung der kodexbestimmungen und die richtigkeit 
der damit verbundenen öffentlichen Berichterstat- 
tung extern evaluieren. die zuletzt anfang 2014 von 
deloitte durchgeführte evaluierung ist auf keine 
tatsachen gestoßen, die im Widerspruch zu der 
vom vorstand und aufsichtsrat abgegebenen er- 
klärung zur Beachtung und einhaltung der C- und 
r-regeln des Österreichischen Corporate Gover-
nance kodex für das Geschäftsjahr 2014 stehen.

die telekom austria Group ist im Österreichischen 
arbeitskreis für Corporate Governance vertreten 
und engagiert sich für die Weiterentwicklung der 
standards.

zusammensetzunG der orGane 
und orGanBezÜGe

vorstand
dem vorstand der telekom austria aG gehörten 
im Berichtsjahr 2014 hannes ametsreiter als 
vorstandsvorsitzender, Günther ottendorfer als 
technikvorstand und seit 1. Juni 2014 siegfried 
mayrhofer als Finanzvorstand an. siegfried 
mayrhofer folgte hans tschuden (Finanzvorstand 
und stellvertretender vorstandsvorsitzender) als 
Finanzvorstand nach, dessen vertrag per 31. mai 
2014 beendet wurde.
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Hannes ametsreiter – vorstand seit 1. Jänner 
2009, vorstandsvorsitzender ab 1. april 2009, 
Wiederbestellung bzw. verlängerung per 1. Jänner 
2014 und bestellt bis 31. dezember 2016; die Funk-
tionsperiode verlängert sich bis 31. dezember 
2018, wenn der aufsichtsrat dem vorstand nicht 
spätestens zwei Jahre nach Bestellung mitteilt, 
dass diese nach drei Jahren endet.

hannes ametsreiter wurde 1967 in salz-
burg geboren. nach seinem studium in 
Österreich und den usa startete er seine 
berufliche karriere als Brand manager 
beim internationalen markenartikelunter- 
nehmen procter & Gamble. seine lauf-
bahn in der telekommunikationsbranche 
begann er 1996 bei mobilkom austria. 
nach verschiedenen stationen im konzern 
übernahm er 2001 die verantwortung 
als vorstandsdirektor für marketing und 
vertrieb der mobilkom austria aG.

seit 1. april 2009 ist hannes ametsreiter vorsit-
zender des vorstandes und Ceo der telekom 
austria aG. seit 2010 agiert hannes ametsreiter 
auch als Ceo der a1 telekom austria aG, die aus 
dem zusammenschluss der mobilkom austria aG 
und der telekom austria ta aG hervorging. 
konzernexterne aufsichtsratsfunktionen hat 
hannes ametsreiter seit 2013 für Wind hellas 
telecommunications (Griechenland) inne.

2008 wurde hannes ametsreiter von Booz & Com-
pany mit dem internationalen marketing award 

„Cmo of the Year“ ausgezeichnet. Bei den „40. extel 
awards“ 2013 wurde er von der internationalen nach- 
richtenagentur thomson reuters zum „Ceo of the 
Year“ in Österreich gewählt. zudem war er zwischen 
2009 und 2012 mitglied im internationalen vor-
stand der weltweiten industrievereinigung Gsma.

siegfried mayrHofer – Finanzvorstand seit 
1. Juni 2014, bestellt bis 31. mai 2015.

siegfried mayrhofer, geboren 1967, studierte 
an der technischen universität Graz Wirt-
schaftsingenieurwesen-maschinenbau.
 
seine berufliche karriere begann siegfried 
mayrhofer 1994 bei voest alpine eisen-
bahnsysteme im Bereich internationale 
Beteiligungsakquisitionen. von 1998 bis 
2000 begleitete er als Berater der Constantia 
Corporate Finance mergers & acquisitions 
in verschiedenen Branchen.

im märz 2000 stieg siegfried mayrhofer bei der 
telekom austria aG ein. nach diversen manage-
mentfunktionen (u. a. leitung Corporate planning 
und konzerncontrolling, Controlling Festnetz, 
rechnungswesen Festnetz) wurde er im Juli 2009 
Finanzvorstand der telekom austria ta aG. seit 
8. Juli 2010 ist siegfried mayrhofer Chief Financial 
officer der a1 telekom austria aG.

siegfried mayrhofer übt keine aufsichtsrats- 
mandate außerhalb der telekom austria Group 
aus.

güntHer ottendorfer – technikvorstand 
seit 1. september 2013, bestellt bis 31. august 
2016; die Funktionsperiode verlängert sich bis 
31. august 2018, wenn der aufsichtsrat dem vor-
stand nicht spätestens zwei Jahre nach Bestel-
lung mitteilt, dass diese nach drei Jahren endet.

Günther otten-
dorfer wurde 1968 
geboren. er kann 
auf eine erfolg-
reiche, mehr als 
20-jährige internati-
onale karriere in der 
telekommunikati-

onsbranche zurückblicken. ottendorfer studierte 
von 1987 bis 1992 informatik an der technischen 
universität Wien und schloss dieses studium mit 
auszeichnung ab.

Günther ottendorfer war ab 1996 am aufbau des 
mobilfunkanbieters max.mobil in Österreich 
maßgeblich beteiligt. umfassende management- 
erfahrung sammelte er unter anderem als Coo 
bzw. Cto von t-mobile Österreich, als Cto von 
t-mobile deutschland sowie als europäischer 
technologiedirektor von t-mobile international.

2011 wurde Günther ottendorfer zum vorstands-
mitglied von optus singtel, dem zweitgrößten 
telekommunikationsanbieter australiens, beru-
fen, wo er für die gesamte netzwerkinfrastruktur 
verantwortlich war. darüber hinaus leitete er 
bei optus die einführung von lte und initiierte 
mehrere erfolgreiche effizienz- und restrukturie-
rungsprogramme.

Günther ottendorfer übt keine aufsichtsrats- 
mandate außerhalb der telekom austria Group 
aus.

Ressortverantwortung 
Hannes Ametsreiter

 Marketing (Group)
 Human Resources 

 (Group)/Personalamt
 Internationale 

 Geschäftsentwicklung/ 
 Konzernstrategie

 Mergers & Acquisitions
 Regulierung & 

 European Affairs
 General Secretariat
 Kommunikation (Group)
 Internal Audit (Group)

Ressortverantwortung 
Siegfried Mayrhofer

 Investor Relations
 Controlling (Group)
 Treasury (Group)
 Accounting (Group)
 Purchasing (Group)
 Legal/General Counsel
 Group Compliance*

* Untersteht dem Gesamt- 
 vorstand und organisatorisch 
 dem CFO

Ressortverantwortung 
Günther Ottendorfer

 Access & Transport 
 (Group)

 Operation (Group)
 Service Network & IT (Group)
 Technology Strategy 

 (Group)
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Hans tscHuden – Finanzvorstand und stellver-
tretender vorstandsvorsitzender bis 31. mai 2014.

hans tschuden, geboren 1958, ist absolvent der 
Wirtschaftsuniversität Wien sowie des interna-
tional executive program (insead) in paris. ab 
dem Jahr 1989 war hans tschuden in der Wiener- 
berger Gruppe tätig. 1999 wurde er mitglied des 
Wienerberger management Committee und im 
mai 2001 Finanzvorstand der Wienerberger aG.

hans tschuden war seit 1. april 2007 Finanzvor-
stand der telekom austria aG. mit 1. Jänner 2009 
wurde er zum stellvertretenden vorstandsvorsit-
zenden der telekom austria aG bestellt. zweimal 
in Folge wurde hans tschuden 2012 und 2013 im 
rahmen der thomson reuters „extel awards“-
studie als bester CFo Österreichs ausgezeichnet. 
im april 2014 wurde hans tschuden von deloitte 
in kooperation mit dem Börse-express und dem 
CFo Club austria zum CFo des Jahres 2013 im 
atx-prime-Bereich gewählt.

BeriCht ÜBer die vorstandsverGÜtunG 
der vergütungsausschuss des aufsichtsrates ist 
für die Gestaltung der vorstandsvergütung ver-
antwortlich. neben der Basisvergütung (Fixgehalt 
inkl. sachbezüge) wird mit den vorstandsmitglie-
dern eine variable, erfolgsabhängige Gehaltskom-
ponente vereinbart, die vom erreichen definierter 
ziele abhängt und mit maximal 150% der Basis-
vergütung begrenzt ist. der zielkatalog für das 
Berichtsjahr umfasst zu 75% Finanzkennzahlen 

(die kapitalkosten übersteigende operative ver-
mögensverzinsung (Gewichtung 25%), den ope-
rativen Free Cashflow (Gewichtung 25%) und den 
Customer value (Gewichtung 25%)) sowie strate-
gische ziele. der vergütungsausschuss entschei-
det auf Basis des konzernabschlusses und der 
strategieumsetzung über die höhe der zielerrei-
chung und über die höhe des variablen Gehalts-
bestandteiles. die zielerreichungsabhängige ver-
gütung wird nach Beschluss über das ergebnis 
des betreffenden Geschäftsjahres fällig, wobei 
für hannes ametsreiter und Günther ottendorfer 
eine vorauszahlung in höhe von 60% des Fixge-
haltes, aufgeteilt in 14 teilbeträge, im laufenden 
Geschäftsjahr erfolgt.

das 2010 eingeführte mehrjährige aktienbasierte 
long term incentive program (lti) wurde im 
Berichtsjahr 2014 mit der ausgabe der tranche 
2014 fortgesetzt. die zweite tranche des lti-pro-
gramms (lti 2011) wurde 2014 nach ablauf des 
dreijährigen leistungszeitraums und der Feststel-
lung des zielerreichungsgrades im vergütungs-
ausschuss in höhe von 28% ausbezahlt. detail-
lierte informationen dazu finden sich im anhang 
zum konzernabschluss bzw. im einzelausweis 
der vorstandsvergütung. 

der Gesamtaufwand für die Basisvergütung inkl. 
sachbezüge des vorstandes belief sich 2014 auf 
1,484 mio. eur (2013: 1,118 mio. eur), die varia-
blen vergütungen auf 1,374 mio. eur (2013: 1,349 
mio. eur). Für lti 2011 wurden im Berichtsjahr 

Vorstandsvergütung Basisvergütung Variable mehrjährige aktienbasierte gesamt-
in teur (fixgehalt inkl. sachbezüge) Vergütung Vergütung (Lti) bezug +,  + +

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Hannes ametsreiter 549 493 631 495 43 55 1.224 1.043
Hans tschuden*,+ 205 472 412 474 43 55 660 1.001
siegfried mayrhofer** 268 – – – – – 268 –
günther ottendorfer*** 462 154 330 380**** – – 793 534
Gesamt +,  + + 1.484 1.118 1.374 1.349 87 111 2.944 2.578

 * Bis 31. Mai 2014 

 ** Bestellung ab 1. Juni 2014

 *** Bestellung ab 1. September 2013

 **** Das Vorstandsmitglied Günther Ottendorfer erhielt anlässlich des Antritts seiner Tätigkeit per 1. September 2013 für den Verlust erworbener Ansprüche 
  aus seinem früheren Dienstverhältnis und für die Verlagerung seines Lebensmittelpunktes von Australien nach Österreich eine Einmalzahlung in Höhe 
  von 290.330 EUR (davon 114.334 EUR in Form von Aktien (20.872 Stück) der Gesellschaft). Diese Zahlung ist in der variablen Vergütung 2013 enthalten.

 + Der bis 31. März 2015 laufende Vertrag von Hans Tschuden wurde per 31. Mai 2014 vorzeitig aufgelöst. In den in der Tabelle dargestellten Werten für 2014 
  sind beendigungskausale Leistungen im Zusammenhang mit der Vertragsauflösung von Hans Tschuden bzw. die Abfertigung in Höhe von 0,737 Mio. EUR 
  bzw. 0,850 Mio. EUR nicht enthalten; weiters wurden 0,213 Mio. EUR in die Pensionskassa eingezahlt.

 + + Aufgrund von Rundungsdifferenzen ergeben sich in den Summen Abweichungen; die Jahresvergleiche sind aufgrund der Vorstandserweiterung im 
  September 2013 von zwei auf drei Personen nur bedingt aussagekräftig.

einzelausWeis der vorstandsverGÜtunG
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2014 0,087 mio. eur aufgewendet (2013 für lti 
2010: 0,111 mio. eur). die Jahresvergleiche sind 
aufgrund der vorstandserweiterung im september 
2013 nur bedingt aussagekräftig. Beendigungs- 
kausale leistungen im zusammenhang mit der 
vertragsauflösung von hans tschuden bzw. 
die abfertigung betrugen 0,737 mio. eur bzw. 
0,850 mio. eur; weiters wurden 0,213 mio. eur 
in die pensionskassa eingezahlt.

Bei 100%iger zielerreichung wurde den vor-
standsmitgliedern im rahmen der im Juli 2014 
neu begebenen tranche lti 2014 folgende anzahl 
an telekom austria aktien in aussicht gestellt: 
hannes ametsreiter 51.348 aktien, siegfried 
mayrhofer 37.650, hans tschuden 18.622 aktien, 
Günther ottendorfer 43.722 aktien. eine etwaige 
zuteilung dieser aktien bzw. Barabgeltung erfolgt 
nach ablauf des dreijährigen leistungszeitraums, 
somit frühestens am 1. Juli 2017, in höhe der vom 
vergütungsausschuss festgestellten zielerreichung.

Für die altersvorsorge erhalten die vorstandsmit-
glieder einen Beitrag zur freiwilligen pensions-
vorsorge, die vom unternehmen in eine über-
betriebliche pensionskassa einbezahlt wird und 
20% ihres jeweiligen Fixgehalts entspricht. 
voraussetzungen für leistungen aus der Betriebs- 
pensionskassa sind die Beendigung des dienst-
verhältnisses mit dem unternehmen und die 
vollendung des 55. lebensjahres.

die höhe der bei einer Beendigung des anstel-
lungsverhältnisses fälligen abfertigungszahlung 
richtet sich nach der dauer des vertragsverhält-
nisses und ist bei hannes ametsreiter, siegfried 
mayrhofer und hans tschuden mit einer Jahres-
gesamtvergütung begrenzt. Bei Günther 
ottendorfer findet das mitarbeiter- und selbstän-
digenvorsorgegesetz (BmsvG) anwendung.

darüber hinaus haben die mitglieder des vor-
standes anspruch auf ein Firmenfahrzeug und 
eine unfallversicherung, die im todesfall und 
bei invalidität versicherungsschutz gewährt. 
zudem besteht eine krankenzusatzversicherung 
für die vorstandsmitglieder. die vorstandsmit-
glieder sind in den versicherungsschutz der von 
der telekom austria aG abgeschlossenen und 
bezahlten d&o-versicherung einbezogen. Ferner 
besteht eine strafrechtsschutzversicherung für 
ansprüche aus ordnungsdelikten oder verstößen 
gegen das strafrecht.

lonG term inCentive proGram
das im Geschäftsjahr 2010 eingeführte mehr- 
jährige aktienbasierte vergütungsprogramm 
(long term incentive program (lti)) der telekom 
austria Group wurde 2014 fortgeführt. die lauf-
zeit dieses incentivierungsmodells, das sich an 
den vorstand, Führungskräfte und ausgewählte 
mitarbeiterinnen richtet, beträgt je tranche drei 
Jahre. lti basiert auf der erfolgsabhängigen zutei-
lung von aktien. die teilnehmer des programms 
müssen während der laufzeit ein eigeninvest-
ment in telekom austria aktien halten, das sich 
nach der für jeden teilnahmeberechtigten defi-
nierten anzahl der in aussicht gestellten aktien 
richtet. eine etwaige auszahlung erfolgt in bar. 
die auszahlungshöhe ist von der zielerreichung 
hinsichtlich der vom aufsichtsrat festgelegten 
unternehmenskennzahlen, die sich auf einen 
leistungszeitraum von drei Jahren beziehen, 
abhängig und kann in einer Bandbreite von 0% 
und maximal 175% des eigeninvestments liegen.

mit dem long term incentive program entspricht 
die telekom austria Group den anforderungen 
des Österreichischen Corporate Governance 
kodex (C-regel 28). die relevanten zielkenn- 
zahlen stellen auf die langfristige entwicklung 
des unternehmens ab. zu Beginn jeder tranche 
werden die zielwerte bzw. schlüsselindikatoren 
vom aufsichtsrat festgelegt. der leistungszeit-
raum für die zielerreichung beträgt je drei Jahre. 
als ziele bzw. schlüsselindikatoren wurden 
in den tranchen 2010, 2011 und 2012 „Free Cash- 
flow“ (Gewichtung 45%), „total shareholder 
return“ (Gewichtung 35%) und „eBitda“ (Gewich-
tung 20%) festgelegt. Für die tranche 2013 und 
2014 wurden „net income“ (Gewichtung 30%), 

„eBitda“ (Gewichtung 35%) und „relativer total 
shareholder return“ (Gewichtung 35%), der 
anhand einer definierten vergleichsgruppe 
aus neun europäischen telekomunternehmen 
ermittelt wird, als ziele festgelegt.

leistunGen aus dem lti-proGramm 
im BeriChtsJahr 2014
aus der am 1. Juni 2011 gewährten zweiten lti-
tranche (lti 2011) wurde im Juni 2014 nach ende 
des dreijährigen leistungszeitraums und drei 
Jahre nach Gewährung entsprechend der vom 
vergütungsausschuss des aufsichtsrates fest-
gestellten zielerreichung in höhe von 28% der 
Gegenwert von insgesamt 124.260 Bonusaktien 
(bewertet mit dem durchschnittskurs des 
4. Quartals 2013 in höhe von eur 6,04 und somit 
0,751 mio. eur (2013: 0,936 mio. eur)) an die 
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  davon für
  Lti-teilnahme

Hannes ametsreiter 25.674  25.674
siegfried mayrhofer 24.750 18.825
günther ottendorfer 21.872  21.861

konzernweit berechtigten mitarbeiterinnen 
ausgeschüttet. davon entfallen auf hannes 
ametsreiter und hans tschuden je 7.189 aktien 
bzw. je 0,043 mio. eur (2013: je 0,055 mio. eur).

eine detaillierte Beschreibung des long term 
incentive program findet sich im anhang zum 
konzernjahresabschluss.

per 31. dezember 2014 halten die vorstandsmit- 
glieder folgende aktien, die zum teil der erfüllung 
der teilnahmevoraussetzungen am lti dienen:

anzahl der Gehaltenen 
telekom austria aktien 
per 31.12.2014

zur erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen 
werden die transaktionen der Führungskräfte 
und aufsichtsräte bzw. ihnen nahestehender 
personen mit telekom austria aktien der Öster-
reichischen Finanzmarktaufsicht gemeldet (siehe 
www.fma.gv.at unter menüpunkt „directors’ 
dealings“).

auFsiChtsrat 
der aufsichtsrat der telekom austria aG besteht 
aus zehn von der hauptversammlung gewählten 
mitgliedern. der zentralbetriebsrat der a1 telekom 
austria aG entsendet vier mitglieder, ein mitglied 
wird von der personalvertretung der telekom 
austria aG entsandt. die mitbestimmung der 
arbeitnehmer im aufsichtsrat ist ein gesetzlich 
geregelter aspekt des Corporate-Governance- 
systems in Österreich. 

anfang mai 2014 ist das langjährige mitglied des 
aufsichtsrates harald stöber verstorben.

 für 2013 gewährte und 2014  sitzungsgeld 2014 
name ausbezahlte aufsichtsratsvergütung in eur in eur

rudolf Kemler* 30.000 5.400
carlos garcía moreno elizondo – 1.200
alfred Brogyányi** 8.917,81 2.700
alejandro cantú Jiménez – 1.200
elisabetta castiglioni 8.917,81 3.000
michael enzinger** 13.376,71 3.000
Henrietta egerth-stadlhuber** 15.000 900
carlos m. Jarque – 1.200
reinhard Kraxner – 1.200
günther Leonhartsberger* – 1.200
Peter J. oswald** 15.000 1.800
stefan Pinter – 900
ronny Pecik 22.500 4.800
Wolfgang ruttenstorfer** 15.000 2.400
Harald stöber*** 15.000 900
oscar Von Hauske solís 15.000 3.000
Walter Hotz – 5.100
silvia Bauer – 3.300
Werner Luksch  – 3.600
alexander sollak  – 4.500
gottfried Kehrer**** – 2.400

verGÜtunG der auFsiChtsratsmitGlieder

 * Aufsichtsratsvergütung und Sitzungsgelder werden an die ÖIAG abgeführt

 ** Ausgeschieden am 14. August 2014. Die ausgewiesene Vergütung bezieht sich auf für 2013 gewährte und im Berichtsjahr 2014 ausbezahlte Vergütungen.

 *** Harald Stöber ist am 9. Mai 2014 verstorben.

 **** Namensänderung von Zehetleitner auf Kehrer mit 10. Oktober 2014
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  Weitere aufsichtsratsmandate  ende der laufenden  
  und vergleichbare funktionen  funktionsperiode im aufsichtsrat  
  in anderen börsenotierten gesellschaften  der telekom austria ag bzw. unabhängig gemäß
name (geburtsjahr) Zivilberuf (gemäß corporate governance Kodex) erstbestellung datum des ausscheidens regel 53 ÖcgK
rudolf Kemler, Vorsitzender (1956) Vorstand Österreichische industrieholding Österreichische Post ag (Vorsitzender), 01.11.2012 2018** ja 
 aktiengesellschaft omV ag (Vorsitzender)    
carlos garcía moreno elizondo, stellvertretender Vorsitzender (1957) cfo américa móvil, s.a.B. de c.V. (mexiko) royal KPn n.V. (niederlande) 14.08.2014 2018** ja
alfred Brogyányi (1948) geschäftsführer oPiKa Wirtschaftsprüfungs- und  29.05.2013 14.08.2014 ja 
 steuerberatungsgesellschaft mbH
alejandro cantú Jiménez (1972) general counsel américa móvil,  14.08.2014 2016* ja 
 s.a.B. de c.V (mexiko)
elisabetta castiglioni (1964) unternehmensberaterin  29.05.2013 2016* ja
Henrietta egerth-stadlhuber (1971) geschäftsführerin Österreichische  20.05.2008 14.08.2014 ja 
 forschungsförderungsgesellschaft mbH    
michael enzinger**** (1959) rechtsanwalt (rechtsanwaltskanzlei  29.05.2013 14.08.2014 ja 
 Lattenmayer, Luks & enzinger rechtsanwälte gmbH)    
carlos m. Jarque (1954) executive director international grupo carso s.a.B. de c.V. 14.08.2014 2018** ja 
 affairs, government relations and (mexiko) 
 corporate affairs américa móvil, 
 s.a.B. de c.V (mexiko)
reinhard Kraxner (1970) assistant general counsel treasury/finance Philip morris  14.08.2014 2016* ja 
 international management sa (schweiz)
günter Leonhartsberger (1968) direktor und Bereichsleiter Beteiligungsmanagement Österreichische Post ag 14.08.2014 2018** ja 
 und Privatisierung Österreichische industrieholding ag
Peter J. oswald (1962) mitglied der Boards mondi plc (uK) und mondi Ltd (südafrika)   20.05.2008 14.08.2014 ja 
 Vorstandsvorsitzender mondi ag und mondi services ag    
ronny Pecik*** (1962) unternehmer  23.05.2012 2018** ja
stefan Pinter (1978) mitglied der geschäftsleitung Philip morris austria gmbH  14.08.2014 2016* ja
Wolfgang ruttenstorfer (1950)  flughafen Wien ag, ca  27.05.2010 14.08.2014 ja 
  immobilien anlagen ag     
  (Vorsitzender), rHi ag, nis     
  a.d.novi sad
Harald stöber***** (1952) unternehmensberater  04.06.2003 09.05.2014 ja
oscar Von Hauske solís (1957) ceo telmex internacional (mexiko),  royal KPn n.V. (niederlande) 23.10.2012 2018** ja 
 chief fixed-Line operations officer      
 américa móvil, s.a.B. de c.V. (mexiko)    
    
Von der Arbeitnehmervertretung entsandte Aufsichtsratsmitglieder   
silvia Bauer (1968) mitglied des Zentralausschusses a1 telekom austria ag  30.01.2009 bis 03.11.2010 
   Wiederbestellung am 26.07.2012
Walter Hotz (1959) Vorsitzender des Zentralausschusses a1 telekom austria ag  Wiederbestellung 
   am 06.05.2011
Werner Luksch (1967) stv. Vorsitzender des Zentralausschusses a1 telekom austria ag  03.08.2007 bis 20.10.2010 
   Wiederbestellung am 11.01.2011
alexander sollak (1978) Vorsitzender des Vertrauenspersonenausschusses telekom austria ag  03.11.2010
gottfried Kehrer****** (1962) mitglied des Zentralausschusses a1 telekom austria ag   27.10.2010

 * Die Funktionsperiode endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2015 beschließt (voraussichtlich Mai 2016).

 ** Die Funktionsperiode endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2017 beschließt (voraussichtlich Mai 2018). 

 *** 1. stellvertretender Vorsitzender bis 14. August 2014

 **** 2. stellvertretender Vorsitzender bis 14. August 2014

 ***** Harald Stöber ist am 9. Mai 2014 verstorben. 

 ****** Namensänderung von Zehetleitner auf Kehrer mit 10. Oktober 2014 

mitGlieder des auFsiChtsrates
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  Weitere aufsichtsratsmandate  ende der laufenden  
  und vergleichbare funktionen  funktionsperiode im aufsichtsrat  
  in anderen börsenotierten gesellschaften  der telekom austria ag bzw. unabhängig gemäß
name (geburtsjahr) Zivilberuf (gemäß corporate governance Kodex) erstbestellung datum des ausscheidens regel 53 ÖcgK
rudolf Kemler, Vorsitzender (1956) Vorstand Österreichische industrieholding Österreichische Post ag (Vorsitzender), 01.11.2012 2018** ja 
 aktiengesellschaft omV ag (Vorsitzender)    
carlos garcía moreno elizondo, stellvertretender Vorsitzender (1957) cfo américa móvil, s.a.B. de c.V. (mexiko) royal KPn n.V. (niederlande) 14.08.2014 2018** ja
alfred Brogyányi (1948) geschäftsführer oPiKa Wirtschaftsprüfungs- und  29.05.2013 14.08.2014 ja 
 steuerberatungsgesellschaft mbH
alejandro cantú Jiménez (1972) general counsel américa móvil,  14.08.2014 2016* ja 
 s.a.B. de c.V (mexiko)
elisabetta castiglioni (1964) unternehmensberaterin  29.05.2013 2016* ja
Henrietta egerth-stadlhuber (1971) geschäftsführerin Österreichische  20.05.2008 14.08.2014 ja 
 forschungsförderungsgesellschaft mbH    
michael enzinger**** (1959) rechtsanwalt (rechtsanwaltskanzlei  29.05.2013 14.08.2014 ja 
 Lattenmayer, Luks & enzinger rechtsanwälte gmbH)    
carlos m. Jarque (1954) executive director international grupo carso s.a.B. de c.V. 14.08.2014 2018** ja 
 affairs, government relations and (mexiko) 
 corporate affairs américa móvil, 
 s.a.B. de c.V (mexiko)
reinhard Kraxner (1970) assistant general counsel treasury/finance Philip morris  14.08.2014 2016* ja 
 international management sa (schweiz)
günter Leonhartsberger (1968) direktor und Bereichsleiter Beteiligungsmanagement Österreichische Post ag 14.08.2014 2018** ja 
 und Privatisierung Österreichische industrieholding ag
Peter J. oswald (1962) mitglied der Boards mondi plc (uK) und mondi Ltd (südafrika)   20.05.2008 14.08.2014 ja 
 Vorstandsvorsitzender mondi ag und mondi services ag    
ronny Pecik*** (1962) unternehmer  23.05.2012 2018** ja
stefan Pinter (1978) mitglied der geschäftsleitung Philip morris austria gmbH  14.08.2014 2016* ja
Wolfgang ruttenstorfer (1950)  flughafen Wien ag, ca  27.05.2010 14.08.2014 ja 
  immobilien anlagen ag     
  (Vorsitzender), rHi ag, nis     
  a.d.novi sad
Harald stöber***** (1952) unternehmensberater  04.06.2003 09.05.2014 ja
oscar Von Hauske solís (1957) ceo telmex internacional (mexiko),  royal KPn n.V. (niederlande) 23.10.2012 2018** ja 
 chief fixed-Line operations officer      
 américa móvil, s.a.B. de c.V. (mexiko)    
    
Von der Arbeitnehmervertretung entsandte Aufsichtsratsmitglieder   
silvia Bauer (1968) mitglied des Zentralausschusses a1 telekom austria ag  30.01.2009 bis 03.11.2010 
   Wiederbestellung am 26.07.2012
Walter Hotz (1959) Vorsitzender des Zentralausschusses a1 telekom austria ag  Wiederbestellung 
   am 06.05.2011
Werner Luksch (1967) stv. Vorsitzender des Zentralausschusses a1 telekom austria ag  03.08.2007 bis 20.10.2010 
   Wiederbestellung am 11.01.2011
alexander sollak (1978) Vorsitzender des Vertrauenspersonenausschusses telekom austria ag  03.11.2010
gottfried Kehrer****** (1962) mitglied des Zentralausschusses a1 telekom austria ag   27.10.2010
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sämtliche kapitalvertreter haben ihre Funktion 
mit ablauf der außerordentlichen hauptversamm- 
lung am 14. august zurückgelegt. in der außeror-
dentlichen hauptversammlung am 14. august 2014 
erfolgte die neuwahl des aufsichtsrates infolge 
der umsetzung des syndikatsvertrags zwischen 
américa móvil und ÖiaG.

unaBhänGiGkeit des auFsiChtsrates 
die im Jahr 2006 vom aufsichtsrat festgelegten 
leitlinien zur Feststellung der unabhängigkeit 
seiner mitglieder wurden 2009 den modifizierten 
vorgaben des Österreichischen Corporate Gover-
nance kodex angepasst und entsprechen der 
anlage 1 der gültigen kodexfassung. ein aufsichts- 
ratsmitglied kann sich demnach dann als unab-
hängig erklären, wenn es in keiner geschäftlichen 
oder persönlichen Beziehung zur Gesellschaft 
oder deren vorstand steht, die einen materiellen 
interessenkonflikt begründet und daher geeignet 
ist, sein verhalten zu beeinflussen.

die kapitalvertreter im aufsichtsrat werden ent-
sprechend den Bestimmungen des shareholders’ 
agreement zwischen dem kontrollierenden akti-
onär américa móvil und ÖiaG bestellt und ver-
treten die interessen des jeweils nominierenden 
aktionärs. der streubesitz der Gesellschaft liegt 
seit 16. oktober unter 20%, weswegen C-regel 54 
nicht anwendbar ist.

BeriCht ÜBer die auFsiChtsrats- 
verGÜtunG
die vergütung der aufsichtsratsmitglieder wurde 
in der hauptversammlung am 28. mai 2014 für 
das Geschäftsjahr 2013 mit 30.000 eur für den 
vorsitzenden, 22.500 eur für die stellvertretenden 
vorsitzenden und 15.000 eur für alle weiteren 
mitglieder festgesetzt und blieb damit im vorjah-
resvergleich unverändert. die aufsichtsratsver-
gütung 2013 wurde nach der entlastung durch die 
hauptversammlung im mai 2014 ausbezahlt. das 
sitzungsgeld beläuft sich pro aufsichtsratsmit- 
glied und sitzung bis auf Weiteres auf eur 300 je 
sitzung. insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2014 
aufsichtsratsvergütungen inklusive sitzungsgel-
dern in höhe von 0,212 mio. eur (2013: 0,220 mio. 
eur) entrichtet. zusätzlich erhalten die mitglie-
der des aufsichtsrates einen Barauslagenersatz 
für tatsächlich angefallene spesen der anreise 
bzw. des aufenthaltes, die mit aufsichtsratssit-
zungen in verbindung stehen. dies betrifft 
insbesondere aufsichtsratsmitglieder, die aus 
dem ausland anreisen.

die aufsichtsratsmitglieder sind in den versiche- 
rungsschutz der von der telekom austria aG 
abgeschlossenen und bezahlten d&o-versiche-
rung einbezogen; ferner besteht eine strafrechts-
schutzversicherung für ansprüche aus ordnungs-
delikten oder verstößen gegen das strafrecht.

im Berichtsjahr nahm kein aufsichtsratsmitglied 
an weniger als 50% der sitzungen persönlich teil.

anGaBen zur arBeitsWeise von 
vorstand und auFsiChtsr at
die telekom austria Group folgt zur sicherstel-
lung einer nachhaltigen, wertschaffenden unter-
nehmensentwicklung festgelegten Grundsätzen 
sowie den prinzipien der transparenz und einer 
offenen kommunikationspolitik. die unterneh-
mensweiten kompetenz- und verantwortungs-
bereiche sind neben gesetzlichen Bestimmungen 
klar durch die satzung der telekom austria aG 
geregelt. zudem werden die aufgaben, zuständig-
keiten und arbeitsweisen in den Geschäftsord-
nungen des vorstandes und des aufsichtsrates 
konkretisiert.

der vorstand stimmt die strategische ausrichtung 
des konzerns mit dem aufsichtsrat ab und be- 
richtet ihm regelmäßig über die umsetzung der 
strategie sowie über die aktuelle unternehmens-
lage einschließlich der risikosituation. darüber 
hinaus ist der aufsichtsrat berechtigt, vom vor-
stand jederzeit Berichte über angelegenheiten der 
telekom austria Group zu verlangen. 

der vorstand der telekom austria aG wird von 
drei Group Chief officers für die Bereiche human 
resources, technology development und marke-
ting unterstützt. 

der aufsichtsrat hat zu seiner effizienten unter-
stützung vier ausschüsse eingerichtet, die aus-
gewählte aufgaben und Fragestellungen für den 
Gesamtaufsichtsrat vorbereiten:

 Bis 14. august 2014 hat sich das präsidium und 
der vergütungsausschuss aus rudolf kemler 
(vorsitzender), ronny pecik (1. stellvertreter) 
und michael enzinger (2. stellvertreter) zu- 
sammengesetzt. mit 14. august 2014 wurde die 
tätigkeit des präsidiums eingestellt. rudolf 
kemler, Carlos García moreno (seit 14. august 
2014) und oscar von hauske solís (seit 14. august 
2014) bilden nun den Vergütungsausschuss. 
diesem ausschuss obliegt die regelung der 
Beziehungen zwischen der Gesellschaft und 
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den mitgliedern des vorstandes einschließlich 
der erteilung der zustimmung zu nebenbe-
schäftigungen. Beschlüsse auf Bestellung oder 
Widerruf der Bestellung eines vorstandsmit-
glieds sowie auf einräumung von optionen 
auf aktien der Gesellschaft werden vom 
Gesamtaufsichtsrat gefasst.

 der Prüfungsausschuss hat sich entsprechend 
seiner gesetzlichen vorgaben vor allem mit 
der prüfung und vorbereitung der Feststellung 
des Jahresabschlusses, der prüfung des konzern- 
abschlusses, des vorschlags für die Gewinn-
verwendung, des lageberichts und des konzern- 
lageberichts sowie des Corporate-Governance- 
Berichts befasst. einen hohen stellenwert 
nahm die Überwachung des rechnungsle-
gungsprozesses sowie der Wirksamkeit des 
internen kontrollsystems, des internen revi-
sionssystems und des risikomanagement-
systems ein. Weiters hat er auch die auswahl 
des abschlussprüfers vorbereitet und die 
unabhängigkeit des abschlussprüfers und 
konzernabschlussprüfers unter besonderer 
Berücksichtigung der darüber hinausgehend 
erbrachten leistungen überprüft. dem prü-
fungsausschuss gehören per Jahresende 2014 
Carlos García moreno als vorsitzender (seit 
14. august 2014, davor rudolf kemler), ronny 
pecik (seit 14. august 2014, davor alfred 
Brogyányi) als Finanzexperte, elisabetta 
Castiglioni (seit 14. august 2014), Carlos Jarque 
(seit 14. august 2014), rudolf kemler, oscar 
von hauske solís sowie silvia Bauer, Walter 
hotz und alexander sollak (letztere drei als 
Belegschaftsvertreter) an.

 der Personal- und Nominierungsausschuss 
unterbreitet dem aufsichtsrat vorschläge zur 
Besetzung frei werdender mandate im vorstand 
und im aufsichtsrat und befasst sich mit Fragen 
der nachfolgeplanung. seine mitglieder sind 
oscar von hauske solís (seit 14. august 2014, 
vorsitzender, davor rudolf kemler), alejandro 
Cantú (seit 14. august 2014), Carlos García 
moreno (seit 14. august 2014), rudolf kemler, 
ronny pecik sowie Walter hotz, Werner luksch 
und alexander sollak (seit 14. august 2014). der 
personal- und nominierungsausschuss hat in 
seinen zwei sitzungen zwei empfehlungen für 
den aufsichtsrat ausgearbeitet, und zwar betref-
fend die Beendigung der Funktionsperiode und 
des anstellungsverhältnisses von herrn mag. 
hans tschuden und betreffend die Bestellung 
von herrn di siegfried mayrhofer zum mitglied 
des vorstandes für die dauer eines Jahres mit 
Wirkung zum 1. Juni 2014.

 der Frequenzausschuss, der zur unter-
stützung im rahmen der Frequenzauktion 
in Österreich im sommer 2013 eingerichtet 
wurde, hat sich im 1. Quartal 2014 ausführlich 
mit der Frequenzauktion in slowenien ausein-
andergesetzt. nach abschluss dieser auktion 
hat der Frequenzausschuss seine tätigkeit 
eingestellt. der Frequenzausschuss setzte sich 
aus folgenden mitgliedern zusammen: rudolf 
kemler (vorsitzender), ronny pecik, harald 
stöber, michael enzinger, Walter hotz und 
alexander sollak.

der aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2014 
in zehn aufsichtsratssitzungen einschließlich 
eines strategieworkshops, drei sitzungen des prü-
fungsausschusses, einer sitzung des vergütungs-
ausschusses, zwei sitzungen des personal- und 
nominierungsausschusses und zwei sitzungen 
des Frequenzausschusses ausführlich mit der 
strategischen ausrichtung der telekom austria 
Group und ihrem Geschäftsverlauf beschäftigt. 
die arbeitsschwerpunkte 2014 des aufsichtsrates 
sind im Bericht des aufsichtsrates an die haupt-
versammlung zusammengefasst, der auch auf der 
Website des unternehmens eingesehen werden 
kann.

massnahmen zur FÖrderunG 
von Fr auen 
im aufsichtsrat der telekom austria aG sind eine 
der zehn kapitalvertreterinnen und eine der fünf 
personalvertreterinnen weiblich. im vorstand 
der telekom austria aG ist keine Frau vertreten, 
jedoch ist eine der drei Chief Group officers eine 
Frau.

in den konzerngesellschaften der telekom austria 
Group sind in 20 Geschäftsführungsfunktionen 
und in acht aufsichtsratspositionen Frauen tätig.

laut einer freiwilligen selbstverpflichtung soll 
bis ende 2015 der Frauenanteil in Führungsposi-
tionen in der telekom austria Group schrittweise 
auf 35% erhöht werden. erreicht werden soll die-
ses ziel durch mehrere initiativen und maßnah-
men, wie beispielsweise spezielle programme zur 
Förderung von Frauen in technischen Berufen, 
flexible arbeitszeitmodelle und kinderbetreu-
ungsinitiativen, den aufbau eines Frauennetz-
werks bei a1 und vor allem durch den Fokus auf 
Frauen im recruiting und talent management 
prozess.
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„direCtors and oFFiCers” 
(d&o)-versiCherunG
die telekom austria Group hat für ihre vorstände, 
Geschäftsführer und aufsichtsräte eine „directors 
and officers“ (d&o)-versicherung abgeschlossen 
und trägt die damit verbundenen kosten.

honor are des WirtsChaFts- 
prÜFers 
die deloitte audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh 
hat gegenüber dem prüfungsausschuss des auf-
sichtsrates ihre unbefangenheit, insbesondere 
im rahmen der Berichterstattung nach § 270 abs. 
1a uGB, nachvollziehbar dargelegt. nach einge-
hender prüfung im prüfungsausschuss hat sich 
kein rechtliches hindernis für die Bestellung der 
deloitte audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh erge-
ben. die hauptversammlung bestellte am 28. mai 
2014 die deloitte audit Wirtschaftsprüfungs 
Gmbh als abschlussprüfer des Jahres- und des 
konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2014.

die aufwendungen der telekom austria Group 
für die prüfungsleistungen hinsichtlich der Jahres- 
abschlüsse sowie des konzernabschlusses durch 
das netzwerk von deloitte beliefen sich im 
Geschäftsjahr 2014 auf 1,2 mio. eur und blieben 
damit stabil zum vorjahr (2013: 1,2 mio. eur). 
darüber hinaus fielen im Geschäftsjahr 2014 
2,0 mio. eur für sonstige Bestätigungsleistungen 
durch deloitte an. 

BeriCht der internen revision 
(Group internal audit) und des 
risikomanaGements
Group internal audit ist als stabsstelle des Ceo 
der telekom austria aG mit Berichtspflicht an 
den Gesamtvorstand eingerichtet. darüber hin-
aus bestehen bei allen wesentlichen operativen 
tochtergesellschaften der telekom austria aG 
dezentrale internal-audit-einheiten, die an 
Group internal audit berichten.

sämtliche Gesellschaften, Geschäftsbereiche und 
abläufe unterliegen ohne einschränkung dem 
prüfumfang von Group internal audit. die damit 
verbundenen rechte und pflichten sowie die 
regelungen hinsichtlich der revisionstätigkeiten 
sind in einer Group internal audit Charter festge-
halten.

Group internal audit führt unabhängige und 
objektive prüfungen im Gesamtkonzern durch 
und berichtet an den Gesamtvorstand der telekom 
austria aG. im rahmen eines nach risikokriterien 

erstellten Jahresrevisionsplans werden prüfungs-
themen festgelegt, ergänzend werden bei Bedarf 
auch ad-hoc-prüfaufträge durchgeführt. einlan-
gende meldungen des Whistleblowing-systems 

„tell.me“ werden nach einer gemeinsamen erst- 
evaluierung mit Group Compliance durch 
internal audit untersucht.

Gemäß C-regel 18 des Österreichischen Corporate 
Governance kodex berichtet der leiter von Group 
internal audit den Jahresrevisionsplan sowie 
einen Jahresbericht über durchgeführte prüfungen 
und wesentliche erkenntnisse an den prüfungs-
ausschuss des aufsichtsrates. Bei wesentlichen 
themen sowie zur Berichterstattung über Whistle- 
blowing-meldungen des „tell.me“-systems erfolgt 
auch unterjährig eine Berichterstattung durch 
Group internal audit an den prüfungsausschuss 
des aufsichtsrates.

das risikomanagement der telekom austria 
Group, über das der abschlussprüfer dem prüfungs- 
ausschuss berichtet hat, ermöglicht eine gruppen- 
weit strukturierte identifizierung, Bewertung und 
Bearbeitung von risiken auf Basis der festgeleg-
ten risikopolitik und der strategischen und ope-
rativen zielsetzungen. der prüfungsausschuss 
überwacht die Funktionsfähigkeit und eignung 
des risikomanagements ebenso wie die Wirk-
samkeit des internen kontrollsystems.

das interne kontrollsystem der telekom austria 
Group dient der absicherung der Wirksamkeit 
und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit, der 
integrität und verlässlichkeit der Finanzbericht-
erstattung sowie der einhaltung aller maßgebli-
chen Gesetze und vorschriften. um die Weiter- 
gabe oder missbräuchliche verwendung von 
kursrelevanten vertraulichen informationen zu 
vermeiden, wurde eine konzernweit gültige kapi-
talmarkt-Compliance-richtlinie implementiert, 
und es wurden vertraulichkeitsbereiche festgelegt.

Für den umgang mit vertraulichen informationen 
wie kunden-, verkehrs- und inhaltsdaten sowie 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen hat die 
telekom austria Group eine gruppenweite infor-
mation security policy in kraft gesetzt, die länder- 
spezifisch durch lokale richtlinien ergänzt wird. 
in allen tochterunternehmen wurden verant-
wortliche für informationssicherheit und daten-
schutz nominiert. regelmäßige interne und 
externe audits sowie trainings der mitarbeiterin- 
nen sichern die effektive umsetzung dieser 
regelwerke. a1 ist seit 2005 als erster und einziger 
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netzbetreiber in Österreich, vipnet seit 2007 und 
mobiltel seit 2012 nach der norm iso 27001 zer-
tifiziert. die nach dieser norm geforderten darin 
festgehaltenen prozesse stellen höchstmögliche 
informationssicherheit im unternehmen sicher. 
darüber hinaus ist a1 seit 2014 auch konform mit 
der norm isae 3402 typ ii, die ein wirksames 
internes kontrollsystem für das rechnungswesen 
und it-servicedienstleistungen bescheinigt.

zertiFiziertes ComplianCe-
manaGement-sYstem der 
telekom austria Group
der vorstand der telekom austria aG hat in den 
letzten Jahren zahlreiche maßnahmen gesetzt, 
um das konzernweite Compliance-management-
system umfassend weiterzuentwickeln. das 
Compliance-management-system der telekom 
austria Group wurde 2013 nach dem deutschen 
prüfstandard idW ps 980 geprüft. die prüfungs- 
und Beratungsgesellschaft pwC stellte der telekom 
austria aG ein positives prüfungsurteil ohne 
anmerkungen, also ohne verbesserungsvorschläge, 
aus. der prüfbericht ist unter http://cdn1.telekom 
austria.com/final/de/media/pdf/compliance_ 
report_pwc_cms_de.pdf abrufbar.

der vorstand wird regelmäßig und der aufsichts-
rat jährlich über die aktivitäten im Bereich Com-
pliance management und insbesondere über 
die getroffenen maßnahmen zur korruptions- 
prävention unterrichtet. Weiters wird der auf-
sichtsrat jährlich über die tätigkeit im Bereich 
kapitalmarkt-Compliance informiert.

martin Walter, Group Compliance director, 
berichtet direkt an den vorstand und ist in seiner 
arbeit weisungsfrei gestellt. er wird durch exper-
ten im Bereich Group Compliance sowie durch 
lokale Compliance manager in den tochtergesell-
schaften der telekom austria Group unterstützt. 
die telekom austria Group verfügt heute über 
ein Compliance-management-system, das im 
Wesentlichen aus den kernelementen prävention 
und reaktion besteht. die dafür notwendigen 
Compliance-maßnahmen sind in allen unter- 
nehmensbereichen fest verankert. 

im Jahr 2014 wurden über 2.000 mitarbeiterinnen 
und Führungskräfte in präsenztrainings und rund 
1.500 mitarbeiterinnen und Führungskräfte mit-
tels e-learning in den Bereichen korruptionsprä-
vention und integrität, kartellrecht, datenschutz 
und it security sowie kapitalmarkt-Compliance 
geschult. Für offene Fragen steht den mitarbei-

terinnen der Compliance helpdesk „ask.me“ zur 
verfügung. 2014 wurden über „ask.me“ rund 
350 Fragen behandelt.

um mitarbeiterinnen, aber auch externen perso-
nen die möglichkeit zu geben, über potenzielles 
Fehlverhalten anonym zu informieren, hat die 
telekom austria Group 2012 eine hinweisgeber- 
plattform („tell.me“) eingerichtet. von den im 
Jahr 2014 eingegangenen rund 50 hinweisen 
waren ca. 50% substantiiert und wurden näher 
untersucht. die konsequenzen bei festgestelltem 
Fehlverhalten reichten je nach ausmaß der ver-
fehlung von individuellen schulungen bis hin 
zur Beendigung der zusammenarbeit.

Wien, am 22. Jänner 2015

der vorstand

Günther ottendorfer
Chief technology officer 
telekom austria Group

hannes ametsreiter 
Generaldirektor 
telekom austria Group

siegfried mayrhofer
Chief Financial officer 
telekom austria Group
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