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Die unabhängige Information im Steirischen Landesdienst

Auch wir sind Steuerzahler!

Die derzeit noch nicht ausgestandene Weltwirtschaftskrise zeigt vor allem eine
Hauptursache: die Gier der
Finanzwirtschaft, die auf Teufel
komm raus, nicht vorhandenes
Geld in vor allem „todsichere“
Immobilienfonds investiert
hat. Unvorstellbare Summen
wurden in utopische Projekte
gepumpt. Mit der Folge, dass
nicht nur Banken mit Steuergeld
zu retten waren, sondern auch
Euro-Länder (Griechenland,

Irland) vor Staatspleiten bewahrt
werden mussten. Und wieder
stehen Banken als Verursacher
dieser Staatskrisen am Pranger.
Banken, die mit sehr niederen
Eigenkapital (Österreich rund
5 - 10%) mit dem Geld der
Sparer an den Börsen spielen
bzw. zocken. Die mit diesem
Kapital durch Börsentransaktionen entstanden Umsätze ergaben
riesige Summen an Provisionen,
im Bankjargon "Boni" genannt
– und die Hauptprofiteure sind

Auf Grund des Wegfalls unserer Infrastruktur
werden Sie Info´s zu brisanten Themen wie
•
•
•
•

Gerechtigkeit und Offenheit bei Gehaltseinstufungen,
Arbeitsentlastung durch Aufgabenreduktion,
Stopp dem Kontrollwildwuchs und
Top-Arbeitsplatzqualität in
allen Dienststellen

zukünftig mittels des
ALF-Express erhalten.

die für diese Misswirtschaft
verantwortlichen Banker.
Kurz vor dem totalen Zusammenbruch erinnerten sich
diese Geldsäcke an die rettende
Quelle der Steuerzahler. Und
diese begannen "wundersam"
zu sprudeln. Es wurden nationale Bankenrettungspakete - in
Österreich 10 Milliarden Euro
schwer - geschnürt und die Banken und ihre verantwortlichen
Zocker vor dem Ruin bzw. ihrer
Verantwortung gerettet. Die
Banken hatten wieder Geld, es
gab wieder Kredite und es wurde wieder gezockt. Jetzt, nach
zwei Jahren, stehen die Banken
wieder so da und agieren so als
hätte es eine Finanzmarktkrise
nie gegeben. In den USA haben
sich vor kurzem diese Banker
wieder 144 Milliarden Dollar
an Boni gewährt.
Und wer wird wieder überbleiben? Die Steuerzahler, die diese
„giftige“ Finanzsuppe nun auszulöffeln haben. Wie? Es wird
bei den Familien gespart - gerade
dort, wo es am wichtigsten wäre,
etwas mehr zu geben - es wird
bei den Studenten gespart oder es
wird bei den Gehaltsabschlüssen
der Staatsangestellten gespart.
Es wird die Mineralölabgabe
erhöht und damit den Pendlern
einiges aus den Geldtaschen
genommen. Das mit all diesen
"Sparmaßnahmen" in erster Linie der Konsum nicht angekurbelt wird, ja das ist eine andere
Geschichte!
Und zu aller Letzt gibt es den
Steirerwitz des Jahres: Minus
25 Prozent!
Nicht nach dem Rasenmäher-
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prinzip , sondern punktuell!
Aber minus 25% der Gesamtausgaben. Ganz ohne Vorgaben der
Politik, welche Aufgaben nicht
mehr benötigt werden. Nur ein
kryptischer Hinweis, dass „kein
Stein auf dem anderen bleiben
werde“. Welche Steine – keine
Ahnung! Wo wird reformiert –
keine Mitteilung! Wo wird die
Steirische Landesverwaltung
zukünftig nicht mehr gebraucht
– keine Meldung!
Eines wollen wir doch nicht unerwähnt lassen: jedes bisherige
Ausgliederungsprojekt hat ein
sehr viel Mehr an Steuerzahlers
Geld gekostet. Bleibt nur zu
hoffen, dass uns in Zeiten der
Geldkrise weitere Ausgliederungsflops erspart bleiben.
Abschließend wünsche ich
Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und vor allem Gesundheit
im Neuen Jahr.

Peter Rosegger,
LPV-Mandatar und Obmann
des Aktiven Landes Forums
ALF.

Der

Wo bleibt die Verwaltungsreform?

Unsere Damen und Herren
Politiker wissen natürlich genau, dass eine solche Reform
dringend nötig ist, aber wo
ansetzen?

Man kann die Verwaltung nur
reformieren, wenn man ganz
oben anfängt, bei den Gesetzen!
Aber wie entstehen Gesetze?
Zuerst gibt es Ideen und Entwürfe, dann reklamieren diverse
Interessensgruppen ihre Forderungen und Wünsche hinein,
schlussendlich wird ein komplizierter Kompromiss, der allen
Forderungen Rechnung tragen
soll, daraus. Um so ein Gesetz
zu exekutieren ist natürlich ein

hoher Verwaltungsaufwand
notwendig, was letztendlich
dazu führt, dass der Apparat
sich selbst immer mehr aufbläht,
um alle Anforderungen erfüllen
zu können. Das bringt
die Politiker in große Bedrängnis. Sie müssten die
Gesetze vereinfachen, um
Personal- und Sachkosten
zu reduzieren. Da aber so
viele verschiedene Interessen dahinterstehen ist
es fast unmöglich, diese
Aufgabe zu bewältigen,
schließlich will keiner dem
Anderen über Gebühr auf die
Zehen treten, außerdem würde
man damit zugeben, etwas "verbockt" zu haben. Somit belassen
sie es, wie immer, bei großspurigen Vorankündigungen.
Es bleibt aber die dringende
Notwendigkeit, Kosten zu
reduzieren. Was ist die Folge?
Es werden einfache Milchmädchenrechnungen angestellt,
um Personal einzusparen. Als
Grundlage für diese Einsparun-

gen werden neue Mechanismen
eingeführt wie z.B. der Leistungskatalog.
Hier sollen mit gänzlich untauglichen Mitteln nachträglich
Alibiziffern für längst beschlossene Kürzungen gefunden
werden. Was dann passiert,
ist vergleichbar mit einem
Autofahrer, der, um Kilometerkosten zu senken, Teile des
Motors zur Gewichtsreduktion
ausbaut. Letztendlich führt
dieser Einsparungsdruck - in
Kombination mit dem enorm
steigenden Informationsbedarf
(man braucht ja Zahlen, um seine
Entscheidungen zu begründen) zu vermehrtem Arbeitsaufwand
und dadurch zu einem höheren
Personalbedarf, der aber aus
Kostengründen nicht abgedeckt
werden kann.
Was bleibt unterm Strich übrig?
Bei uns wird gespart - egal,
wieviel es kostet.
Solange wir unter unseren
politischen Verantwortlichen
keinen haben, der sich getraut,

wirklich eine Reform anzustoßen, die auch verdient eine
Reform genannt zu werden, wird
sich nichts ändern, außer dass
sich die Arbeitsbedingungen
systematisch verschlechtern und
damit die Mitarbeiter frustriert
und an den Rand des Burn-Out
gedrängt werden.

Ing. Peter Pöschl
Fachabteilung 1B, Informationstechnik

Stopp dem Kontrollwildwuchs!
Minus 25% - Überraschung!

Es war einmal ein Finanzlandesrat, der
kommentierte seine
Werke (Budgets)
mit den Worten „...
wir fahren gegen
die Wand.“ In
„Doppelconference-Manier“
wird uns nun
kämpferisch, entschlossen und zu allen (Un)Taten bereit
von höchster Stelle
mitgeilt, dass harte
Zeiten anbrechen,
es keine Tabus mehr
geben darf. Das
Resultat: Minus
25% beim Budgetprovisorium (bis
30. 4. 2011), Fortsetzung
ungewiss, aber sie folgt.
In der Wirtschaft werden „Kapos“, die ihren Betrieb gegen die
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Wand fahren, in die Wüste
geschickt, Privaten bleibt
oft nur der Weg in die Insolvenz. In der Politik?
Fehlanzeige!!! Da fällt
der Schuldenberg ganz
und gar unverhofft
und überraschend
v o m
Himm e l ,
k e i n e
Frage bzw.
Spurensuche nach den
Schuldigen
und Verantwortlichen. Ganz nett
wird‘s im natürlich nicht politisch
besetzten halböffentlichen
Bereich (ORF, ÖBB, ASFINAG
usw.).Abgesehen von nicht wirklich bescheidenen Monatsgagen

winken bei „einvernehmlichen
Lösungen“ (=Rausschmiss)
unfassbare Abfertigungen, das
(jahrelang) karenzierte Sesserl
wird schon mal abgestaubt.
Die nicht wirklich neuen und
Jahrzehnte lang verschlafenen
Rufe nach einer in vielen Bereichen notwendigen Verwaltungsreform, die Rufe nach einem
Abbau des „aufgeblasenen
Beamtenapparates“ werden
diesmal also lauter sein als je
zuvor. „Keine Nachbesetzungen“ wird zum Programm,
egal wer und wie die Arbeit
erledigt wird. Solange jedoch
Milliarden in Banken und deren
Manager ohne irgendwelche
Systemänderungen und Milliarden in unfassbar verschuldete
EU-Länder gepulvert werden,
ist unsere Lohnerhöhung von
0,85% einfach unakzeptabel
(unsere „EU-Kollegen“ gönnen
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sich läppische 3,7% RÜCKWIRKEND ab Juli 2009!). Denn
die wird durch die Erhöhung
von Massensteuern (MÖST,
Tabak usw.) um das Vielfache
aufgefressen!

Andreas Kreminger
Fachabteilung 18A, Gesamtverkehr und Projektierung

Der

FRONTAL: Von Projekten und Menschen

Kein Zweifel, die Leidensfähigkeiten des Beamten (der
bekanntlich auch nur ein Mensch
ist!) begrenzt sich eben doch mit
und in seiner je eigenen Leistungsfähigkeit. Wen wundert‘s
also, wenn viele von uns angesichts der meistens noch knapp
vor Weihnachten bzw. dem Jahreswechsel eingeforderten Berichtswesen, Befragungen und
sonstigen budgetären Berechnungen die Nerven gelegentlich
an einem Punschstand abgeben
wollen, zum wiederholten Mal
innerlich kündigen oder zumindest das lauthalse Fluchen als
innovative Alternative zum stets
braven Arbeitsalltag empfinden
möchten?
Seit nunmehr fast 20 Jahren
kämpfen wir uns mehr oder
weniger erfolgreich durch
Aufgabenreformen, Aufgabenkritiken und dementsprechende Anforderungen diverser
Projektgruppen hindurch. Und
diese Projektgruppen scheinen
auszuwildern wie - pardon die
sogenannten „Kistlfasanen“
– welche von manchen Jagd-

gesellschaften heutzutage angeblich immer noch ausgesetzt
werden sollen.
Alles flattert zuerst etwas
wirr durcheinander, ordnet sich
dann schließlich dennoch zum
„Abschuss“. Und wer führt
ihn durch? Oh Wunder, es sind
immer dieselben. Dieselben, die
die Fragen auswerten, welche
die Projektgruppen (vorher!)
zusammenstellen und sozusagen
auch selbst“ bestücken“. Daher
kommt es auch stets zu den
gleichen gruppendynamischen
Prozessen, die uns bis zum Überdruss langweilen oder aufregen,
auch wenn die zugekauften
„externen“ Beratungsfirmen
ab und zu wechseln. Aber wie
gesagt, da unser Aufgabensoll
keinesfalls geringer geworden
ist (wiewohl man ja dafür seit
langem Sorge tragen möchte!),
hält sich nicht nur unsere vorweihnachtliche Freude darüber
- siehe oben - tatsächlich sehr in
Grenzen. - Ein Schelm überdies,
der sich zu vermuten getraute,
dass Projektgruppen manchmal
schon auch einmal zuerst die

Fragen suggerieren, um darauf
bereits die richtige Antwort zu
wissen ...
Eigentlich wäre es doch ganz
einfach: Man setze sich mit erfahrenen BeamtInnen in Ruhe,
quasi „sine ira et studio“ zusammen und höre zunächst einmal
nur zu. Die Problemlösungen
würden sich wie von selbst
ergeben und wären mit anderen
Dienststellen ohne gröbere Formalismen zu akkordieren, und
zwar dort, wo es sinnvoll ist.
MitarbeiterInnenzufriedenheit
und Wirtschaftlichkeit natürlich
vorausgesetzt, nichts weiter.
Meistens wird der Erfahrene
die Untiefen umfahren, der
Eitle aber daran ziemlich rasch
scheitern.
Man sollte auf alle Fälle nicht
nur in der vorweihnachtlichen
Zeit, wo uns alles nur mehr
künstlich aufzuregen scheint,
um unseren Willen zu biegen
oder an unser Geld zu gelangen,
nach dem menschlichen Maß
suchen. Nicht Fragebögen,
Statistiken, lineare Budgetkürzungen und der „projektierte

Mensch“ werden uns daher den
Fortschritt bringen, denn, so der
Nobelpreisträger Knut Hamsun
in seinem frühen „AmerikaEssay“: „Fortschritt ist die notwendige Rast des Körpers und
die notwendige Rast der Seele.
Fortschritt ist das Gedeihen des
Menschen“.

Frohe Weihnacht und ein ruhigeres, sehr viel gelasseneres
Jahr 2011
wünscht Ihnen (und sich
selbst) Ihr
Harald W. Vetter

Personalvertretungswahl 2010 - die ALF-Betrachtung!
Wir vom ALF haben bei der
LPV-Wahl 2010 mit 682 Stimmen, das sind 10,11 Prozent,
unser 2. LPV-Mandat verloren
und unseren Fraktionsstatus
mit unserem Fraktionsteam
samt Büro eingebüßt. All diese
Fakten zusammen machten
eine totale Neuorganisation der
Wählergruppe ALF notwendig,
um unsere unabhängigen Informationen „Der Landesstandard“
oder „ALF-Express“ an Sie
übermitteln zu können.
Noch ein kleiner Vergleich: so
werden im Zentralausschuss der
Personalvertretung des Magistrat Graz mit ca. 4.400 Bediensteten mit ca. 8% der Stimmen
4 Mandate erreicht, im Landtag
reichen bereits knappe 5 % der
Stimmen für den Klubstatus
(-Fraktionsstatus) und in der
Landesregierung reichen 10%
der Stimmen allemal für einen
sicheren Regierungssitz aus. Mit

dem Verlust unseres Fraktionsstatus mussten wir auch unsere
Infrastruktur zur Herstellung
des „Landesstandards“ an die
LPV-Zentrale abgeben.
Es gab aber auch teils selbst
zu verantwortende schmerzliche Verluste. So konnten in
der BH Feldbach leider keine
Nachfolgekanditaten gefunden
werden, wie auch in der DPV
LAD durch das scheinbare
„Nichtvorhandensein“ von
wirklich relevanten Problemen
personeller Natur, keine weitere
DPV-Präsenz des ALF gewählt
wurde.
Gesamt betrachtet werden
weitere Stimmengewinne im
Bereich der Straßenerhaltung
zukünftig unser verstärktes
Engagement erfordern.
Ganz sicher wollen wir aber
auf alle Fälle auf Ihrer Seite
stehen, wenn es darum geht, dass
Flexibilität keineswegs nur ein

Wir gratulieren unseren Gewinnern:
Landesbibliothek
Dr. Ulrike Habjan
Landesarchiv
Mag. Manfred Maslo
Landesbaudirektion
Harald Dexer
Landesmuseum Joanneum Arnold Stickler
Respektable ALF-Ergebnisse:
BH Graz Umgebung
Alfred Stadler
BH Mürzzuschlag
Manfred Reisenhofer
Agrar, Umwelt, Tourismus, Sport Mag. Peter Hohengasser
Karmeliterplatz
Hans Gangl
BH Weiz
Peter Staudacher
Landesbuchhaltung
Marina Tarkus
Burg
Dipl.HTL-Ing. Meinhard Perkmann
IT
Ing. Peter Pöschl
Erfordernis für Dienstnehmer
ist, sondern dass auch die Flexibilität des Dienstgebers auf dem
Prüfstand steht, denn Flexibilität
kann keine Einbahnstraße sein.
So werden manch „Ewiggestrige“ aufzuklären sein, dass z.
B. flexiblere Dienstzeitbetrachtungen wie Telearbeit, neue
Teilzeitarbeitsmodelle etc.,
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Motivation ohne finanziellen
Aufwand seitens eines flexiblen
Dienstgebers sein können. Auch
die großzügige Auslegung einer
Gleittagregel sollte zum absoluten
„MUSS“ in allen Dienststellen
eines flexiblen Steirischen Landesdienstes gehören,
meint Ihr
Peter Rosegger
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Wie demotiviert man MitarbeiterInnen
(eine kurze Anleitung, KollegInnen unzufrieden,
krank und durchwegs unglücklich zu machen)

Kurz vor Weihnachten ein paar Tipps zum Motivieren der Mitarbeiter. Denn gekränkte Mitarbeiter lassen sich
nicht durch Tratsch und Klatsch mit KollegInnen von der Arbeit abhalten. Und mit Wut im Bauch arbeitet man ja
auch wesentlich verbissener und schneller. Wenn dann auch zu Hause noch dicke Luft herrscht, dann kann der/
die MitarbeiterIn gleich noch ein paar Überstunden machen! Hier ein paar geheime Ratschläge, die sicher Erfolg
bringen:


Versprechen Sie Ihren MitarbeiterInnen bei Nachweis abgelegter Prüfungen oder Ausbildungen eine bessere Einstufung und Entlohnung. Wenn dann der Nachweis erbracht wird, müssen Sie sich daran nicht
mehr erinnern!



Einstufungen sind umso besser, je weniger man sich daran hält! Wenn in der Kollegschaft nur gestritten
wird, erzählt sowieso keiner dem anderen, was er verdient!



Stellen Sie neue Mitarbeiter möglichst mit mündlichen Verträgen ein, befristet z.B. auf ein Jahr, um sie bei
einem Wechsel der Großwetterlage vorzeitig zu kündigen!



Für gut abgewickelte Großprojekte, die viel Mehraufwand bedeuten, gratulieren Sie den Verantwortlichen
– mit einem Händedruck! Sie können ja auch noch darauf hinweisen, dass es in dieser Firma sicher nie
Prämien geben wird. Das kommt bei so einer Gelegenheit besonders gut an!



Etwaige jährlich wiederkehrende Lohnverhandlungen können Sie verkürzen, wenn Sie sich auf gut präparierte Budgetzahlen berufen können, die für eine Lohnerhöhung kaum etwas übriglässt. Um diese Krumen
sollen sich die Mitarbeiter dann streiten!



Für Jahresschlussfeiern stellen Sie jeder Abteilung einen gleichen Betrag zur Verfügung, ohne Rücksicht,
ob in der Abteilung 20 oder 120 Mitarbeiter arbeiten! Damit die Kosten Ihre Budgetkosten nicht ausufern,
fordern Sie die Abteilungsleiter zur Sponsorensuche auf. Auch dieses Sponsoring teilen Sie gleichmäßig
auf alle Abteilungen auf!

Dass diese Vorschläge natürlich rein fiktiv sind, versteht sich von selbst. Gerade
bei einem so sozialem Dienstgeber wie dem Land Steiermark und seinen ausgegliederten Unternehmen könnte so etwas nie vorkommen! Eventuelle Ähnlichkeiten
hie oder da können nur reiner Zufall oder Missverständnisse sein!
Als VorgesetzteR hat man´s schwer: einerseits sollte man repräsentativ auftreten
und dabei auch noch sparsam sein, andererseits die Kollegenschaft in der Dienststelle nicht nur vor den Kopf stoßen. Da ist ein ordentliches Maß an Fingerspitzengefühl notwendig. Dass man dieses nicht an einer Uni oder Hochschule gelehrt
bekommt, spüren dann auch immer wieder einmal wir PersonalvertreterInnen.
Arnold Stickler

wünscht allen Kolleginnen
und Kollegen ein gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest und viel Glück
und Gesundheit im neuen Jahr!
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Unsere Arbeitszeit 2011
Jänner

Februar

März

April

160 Stunden

160 Stunden

184 Stunden

152 Stunden

Mai

Juni

Juli

August

176 Stunden

152 Stunden

168 Stunden

176 Stunden

September

Oktober

November

Dezember

176 Stunden

160 Stunden

168 Stunden

160 Stunden

31 Tage
7 freie Tage
24 Arbeitstage

31 Tage
5 freie Tage
26 Arbeitstage

30 Tage
4 freie Tage
26 Arbeitstage

28 Tage
4 freie Tage
24 Arbeitstage

31 Tage
4 freie Tage
28 Arbeitstage

30 Tage
7 freie Tage
23 Arbeitstage

31Tage
5 freie Tage
26 Arbeitstage

31 Tage
6 freie Tage
25 Arbeitstage

30 Tage
5 freie Tage
25 Arbeitstage

30 Tage
6 freie Tage
24 Arbeitstage

31 Tage
5 freie Tage
26 Arbeitstage

31 Tage
8 freie Tage
23 Arbeitstage

Als dienstfreie Tage wurden berücksichtigt: Sonntage und folgende Feiertage:
Sa., 1.1. Neujahr
Do., 6.1. Hl. 3 Könige
Fr., 22.4. Karfreitag
Do., 2.6. Christi Hf.
Mo., 25.4. Ostermontag

Mo., 13.6. Pfingstmontag
Do., 23.6. Fronleichnam
Mo., 15.8. Maria Hf.
Mi., 26.10.Nationalfeiertag
Di., 1.11. Allerheiligen

Do., 8.12. Maria Empf.
Sa., 24.12. Hl. Abend
Mo., 26.12. Stefanitag
Sa., 31.12. Silvester

zusätzlicher Uaubstag 2011
1 zusätzlicher Urlaubstag für den 1.1.2011.

Sonderurlaub wird für nachstehende Anlässe gewährt:

1 Tag
Bei Wohnungswechsel mit eigenem Hausstand; bei Eheschließung der Kinder; bei der Silbernen Hochzeit des Bediensteten.
2 Tage
Bei Wohnungswechsel mit eigenem Hausstand anlässlich der Versetzung an einen neuen Dienstort; bei der Niederkunft der
Gattin bzw. Lebensgefährtin; beim Tod der Eltern, Kinder, Schwiegereltern oder Geschwister.
3 Tage
Bei eigener Trauung; beim Tod des Ehegatten bzw. Lebensgefährten im gleichen Haushalt.
Ersatztag für 19.3. und 2.11.: Für Zwecke der Pflege der Betriebsgemeinschaft, Zwecke der Aus- und Weiterbildung, oder
aus sonstigen persönlichen, sozialen oder familiären Gründen.
Blutspendeaktion: Bei Beteiligung an den von der Landespersonalvertretung organisierten Blutspendeaktionen des Österr.
Roten Kreuzes wird die Zeit der Blutabnahme freigegeben, für Landesbedienstete der ganze Tag.

Schulferien 2011
Semester: 21.2.– 26.2.2011
Sommer: 9.7. – 10.9.2011

Ostern: 16.4.– 26.4. 2011
Weihnachten: 24.12.2011 – 6.1.2012
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Pfingsten: 11.6.– 14.6.

Beilage 1
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BASIS-Schutz
• Allgemeiner Schadenersatz-Rechtsschutz
• Allgemeiner Straf-Rechtsschutz
• Strafrechtsschutz für Vorsatzdelikte
• Ermittlungs-Straf-Rechtsschutz
• Beratungs-Rechtsschutz
• Allgem. Vertrags-Rechtsschutz (im
Privatbereich)

• Versicherungsvertrags-Rechtsschutz
• RS in Arbeits- und Dienstrechtssachen
• Sozialversicherungs-RS
• Daten-RS, Steuer-RS
• Ausfallsversicherung
• Lenker-Rechtsschutz

SONDERAKTION FÜR
LANDESBEDIENSTETE
LÄUFT IMMER NOCH
Für eine Jahresprämie von € 113,55
oder monatlich um € 9,47
Zusatzbausteine zu Sonderkonditionen einschließbar
Das Gebot der Stunde heißt Fixkosten minimieren und das
bei gleichen oder besseren Leistungen.
Finanzierungen / Umschuldungen
sind in diesen unruhigen Zeiten am Finanzmarkt kaum mehr
kalkulier- oder vergleichbar. Bei Interesse steht Ihnen Wolfgang
Bombardella: 0664 / 1545691 oder unter
w.bombardella@competo.cc gerne zur Verfügung.
Zum Beispiel: Finanzierungssumme von €100.000,Nur 1% Unterschied beim Zinssatz bringt eine monatliche
Ersparnis von mindestens €80,- und eine Gesamtersparnis von
ca. € 20.000,-.
Ein Vergleich lohnt sich immer und im Rahmen einer
unabhängigen und kostenlosen Beratung werden Ihnen auf
Wunsch Vergleiche für bestehende oder Konzepte für neue
Finanzierungen erarbeitet.
Auch im Jahr 2011 bringen wir Ihnen wieder
bares Geld zurück.
Die genauen Termine ihn den
Räumlichkeiten des Landes Steiermark
werden noch bekanntgegeben

für Landesbedienstete

Unabhängig davon können auch individuelle
Terminvereinbarungen per Mail an
a.gross@competo.cc getroffen werden.
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CleVesto. Eine Anlageform, die mehr kann:
hohe Ertragchancen, hohe Sicherheit und hohe Flexibilität.
Die neue Art zu sparen
Ihre innovative Lebensversicherung
BEREITS AB MONATLICH € 25,- MÖGLICH
- flexibler Vermögensaufbau
- flexible Auszeitvereinbarungen
- flexible Zuzahlungen
- flexible Pensionsvereinbarung

- flexible Kapitalentnahme
- steuerliche Vorteile
- Kapitalgarantie
- Höchststandsgarantie

In Kooperation mit
in der
Trauttmansdorffgasse 2, 8010 Graz
Telefon: (0316) 877-2580
Telefax: (0316) 877-4339
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