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ZuKunft braucht herKunft
Das Programm für  
ehemalige mitarbeiter  
Der Deutschen telekom

Die Idee ist nicht neu – aber vielen nicht bekannt: Auch Ehemalige können Mitarbeiter-
angebote für sich und ihre Freunde nutzen sowie als „Telekom Profis“ aktiv werden. 
Weitere Maßnahmen wären denkbar. 

Ob neuer Mobilfunktarif oder das Internetfernsehen Entertain: Als Ehemaliger erhalten Sie 
die gleichen Vergünstigungen wie aktive Mitarbeiter. Aber das ist noch nicht alles: Mit 
„Telekom for Friends“ kommen auch Ihre Freunde in den Genuss eines Preisvorteils von 
15 Prozent auf die monatlichen Grundpreise ausgewählter Laufzeitverträge. Alle Informa-
tionen dazu gibt’s im Internet unter https://personalverkauf.telekom.de.

„Telekom Profis“ heißt das Programm, an dem zurzeit schon über 213.000 Mitarbeiter 
und Kunden teilnehmen. Das Konzept: Wer andere für Telekom Produkte begeistert, erhält 
nach erfolgreicher Vermittlung eine Provision in bar oder als Prämie. Schulungsunterlagen, 
wie Vermittlungsargumente und Videos, sowie Werbemittel, wie Visitenkarten, Adressauf-
kleber und Broschüren, werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Mehr unter  
www.telekom-profis.de.

ansatZ: proDuKtVorsteLLunGen unD -tests
In den Workshops kam die Frage auf, ob nicht auch einmal Ruheständler eingeladen 
werden könnten, wenn die Telekom Mitarbeitern oder Partnern neue Produkte vorstellt.  
Ja, warum eigentlich nicht? Sollte das Interesse ausreichend groß sein, wird die Umsetz-
barkeit dieser Idee geprüft. Das gilt auch für den Ansatz, Interessierten die Möglichkeit  
zu geben, neue Angebote für den Seniorenmarkt zu Hause zu testen und anschließend 
über ihre Erfahrungen zu berichten.

IDee:  
VertrIeb – Infos unD mehr

http://personalverkauf.telekom.de
www.telekom-profis.de
www.telekom.com/ehemalige


ZuKunft braucht herKunft:  
Das proGramm 

Derzeit gibt es bereits einige Informationen und Angebote für ehemalige Mitarbeiter 
im Ruhestand. Es gibt aber keinen übergreifenden und von der Telekom initiierten 
Dialog. Das wollen wir ändern – gemeinsam mit Ihnen! 

„Zukunft braucht Herkunft“ soll kein im Elfenbeinturm entwickeltes Programm werden, 
sondern zielgenau die Interessen und Bedürfnisse der Telekom Ruheständler treffen. 
Deswegen wird es gemeinsam mit ihnen entwickelt. Im ersten Schritt wurde die Idee in 
regional verteilten Arbeitsgruppen und in vielen Gesprächen mit ehemaligen Mitarbeitern 
aller Hierarchieebenen diskutiert. Hieraus entstanden zunächst fünf Vorschläge für 
mögliche Inhalte und Angebote. Diese stellen wir Ihnen heute vor – und bitten um Ihre 
Rückmeldung.

DIe nächsten schrItte: sIe bestImmen, wIe es weIterGeht!
Melden Sie sich für „Zukunft braucht Herkunft“ an und lassen Sie uns wissen, welche 
Angebote Sie interessieren und welche Ideen weiter ausgearbeitet werden sollten.  
Aus den Rückmeldungen wird gemeinsam mit Ruheständlern das konkrete Programm 
entwickelt und schrittweise umgesetzt.

Wichtig: Bitte nutzen Sie möglichst die Anmeldung über das Internet unter
www.telekom.com/ehemalige.
Sie erleichtern so die Auswertung und ermöglichen einen schnelleren Start. Sollten Sie 
nicht über einen Internetzugang verfügen, können Sie das beiliegende Formular aus-
gefüllt per Post oder Fax zurückschicken. Das Buch „Grenzenlose Lei(s)tung“ können  
Sie ebenfalls online oder über das Formular bestellen.

Zukunft braucht Herkunft – Einladung zum Dialog Zukunft braucht Herkunft – Einladung zum Dialog

IDee:  
newsLetter 

Der Klassiker: Ein Newsletter liefert die 
wichtigsten Informationen zur und von der 
Deutschen Telekom sowie zum Programm 
„Zukunft braucht Herkunft“ – regelmäßig  
direkt auf Ihren Computer. 

Wie lautet die Konzernstrategie kompakt in  
zehn Sätzen? Was unternimmt der Konzern, um 
höchste Datensicherheit zu gewährleisten? Welche 
neuen Angebote gibt es aus dem Geschäftsfeld 
„Gesundheit“ oder speziell für Senioren? Welche 
aktuellen Tipps hat der ärztliche Dienst der 
Telekom? Welche neuen Mitarbeiterangebote  
gibt es und welche Aktionen sind demnächst im 
Programm „Zukunft braucht Herkunft“ geplant?  
All das sind nur einige mögliche Themen des 
Newsletters. Wie oft, in welchem Format und in 
welchem Umfang er erscheinen würde, wird im 
nächsten Schritt erarbeitet – sofern grundsätz-
liches Interesse besteht.

IDee:  
reGIonaLe VeranstaLtunGen/ 
treffen mIt fÜhrunGsKräften

Kommunikation findet heutzutage oft virtuell 
und online statt. Das geht schnell und viele 
können gleichzeitig teilnehmen – es ersetzt 
aber nie völlig den persönlichen Dialog. 
 

Ansatz: In über das Bundesgebiet verteilten 
Veranstaltungen treffen sich Ruheständler aus 
den jeweiligen Regionen auf Einladung der 
Telekom, um sich untereinander zu vernetzen, um 
Neues aus dem Unternehmen zu erfahren – oder 
auch, um mit Führungskräften zu diskutieren. 
Viele Mitglieder des Top-Managements sind 
bereits jetzt im Konzern unterwegs, um das Ohr 
möglichst nah an der Basis zu haben und um 
Entscheidungen auf ein breites Fundament zu 
stellen. Und sie würden sich ebenso gern, sofern 
es das Tagesgeschäft erlaubt, anlässlich regio-
naler Veranstaltungen mit Ruheständlern aus-
tauschen, von denen viele Experten und Kunden 
zugleich sind.

IDee:  
mItarbeItermaGaZIn 
„You anD me“ (aLs pDf)

Mit einer altbekannten Mitarbeiterzeitschrift  
hat „you and me“ nicht mehr viel gemeinsam. 
Das Magazin behandelt in jeder Ausgabe nur  
ein Thema und stellt die Mitarbeiter konsequent 
in den Mittelpunkt. 

Im April 2014 zum Beispiel beantwortete Tim 
Höttges 56 Fragen von Mitarbeitern aus dem 
ganzen Konzern. Mit ihrem ungewöhnlichen 
Konzept erzielt „you and me“ eine nachhaltige 
Resonanz und wird von den Lesern als sehr 
glaubwürdig empfunden. Über einen eigenen  
Blog im Intranet beteiligen sich die Mitarbeiter 
bereits am Entstehen der Ausgaben äußerst 
intensiv. Von externer Seite wird „you and me“ 
regelmäßig national wie international als heraus-
ragendes Magazin ausgezeichnet. Wenn Sie Ihre 
E-Mail-Adresse hinterlassen und das Kreuzchen 
setzen, erhalten Sie „you and me“ künftig zehnmal 
im Jahr als PDF-Datei.

IDee:  
ausbau InternetanGebot 
 

Unter www.telekom.com/ehemalige gibt  
es bereits jetzt ein Informationsangebot für 
ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Dieses könnte ausgebaut werden. 
 

Servicetipps, Angebote der Erholungs- und 
Betreuungswerke, allgemeine Informationen für 
Pensionäre und Rentner sowie zu Personalver-
kauf und Möglichkeiten vertrieblicher Mitarbeit – 
das und noch mehr finden Interessierte derzeit 
auf den „Ehemaligen“-Seiten im Internetauftritt 
der Telekom. Im Zuge der weiteren Programm-
entwicklung könnten an dieser Stelle weitere 
Inhalte speziell für Ruheständler integriert 
werden. Denkbar wären zum Beispiel Hinter-
gründe und Details zu im Newsletter angeris-
senen Themen, weitere Informationen zu 
„Zukunft braucht Herkunft“, ein Terminkalender 
oder ein Kanal, über den Sie Rückmeldungen 
zum Programm geben. Ebenso wäre es möglich, 
an dieser Stelle die am häufigsten benötigten 
Formblätter zu hinterlegen – direkt online 
ausfüllbar oder als PDF zum Download.

SCHÜTZ MICH!  

So wehren Sie sich gegen  

Cyber-wAttacken – zehn Tipps

GESUCHT! 

Die größten Ganoven im 

Netz – eine Typologie

ACHTUNG! 

Zahlen und Fakten rund um die 

Cyberkriminalität – Bilanz 2013

Das Magazin für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Telekom Nr. 02/2014

HALF SO WILD 
How we communicate internationally

THE MAGAZINE FOR DEUTSCHE TELEKOM EMPLOYEES no. 02/2014

BIG DISCUSSION: 

Which language(s)

should we speak

at DT? 

QUICK TIPS:

How you can polish

up your English! 

TRUE STORIES: 

Employees’ experi-

ences from working 

abroad.

The magazine for Deutsche Telekom employees No. 4/2014

56 questions to:

Tim Höttges
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