


zwei Monaten konnte ich wieder telefonieren
und mich in die endlose Reihe der
„TELEKOM-Opfer“ einreihen. Und dann habe
ich penibel darauf geachtet, bloß nicht den
erstbesten Kündigungstermin für meinen
Telefonanschluss zu verpassen. Was mir
glücklicherweise auch problemlos gelang.

Noch eines vorneweg: Weit, weit bin ich
davon entfernt, in Selbstmitleid zu versinken.
Im Vergleich bin ich noch prima
weggekommen. Aber lesen Sie selbst!



1. WENN DER
TECHNIKER
ZUM FÜNFTEN
MAL KLINGELT
WAS ES HEISST,
KUNDE DER
TELEKOM ZU SEIN

BEI ANRUF VERTRAG



Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen
lieben Anruf von einem der kompetenten
Callcenter-Mitarbeiter der Deutschen
TELEKOM AG. Dieser stellt Ihnen in
möglichst komplizierten Schachtelsätzen
einen neuen Tarif vor, den Sie überhaupt nicht
gebrauchen können, weil er in keiner Weise
mit Ihrem fernmündlichen
Kommunikationsverhalten harmoniert. Also
hören Sie sich das Gerede an (man will ja
freundlich sein!) und teilen Ihrem
Gesprächspartner dann mit, dass der Kram
Sie überhaupt nicht interessiert. Und –
schwupps – zwei Tage später liegt die
schriftliche Vertragsbestätigung in Ihrem
Briefkasten.

Yippie, endlich hört man mal von den
Herrschaften, oder nicht? In diesem



Zusammenhang drängt sich nämlich die Frage
auf: Warum funktionieren solche Dinge
gerade, wenn man sie nicht will, immer
ratzfatz, alles andere aber dauert mindestens
drei Wochen oder passiert gar nicht? Zum
Beispiel hört man nie wieder von den Jungs
und Mädels von der rosa-roten Truppe, wenn
man seinen Anschluss abmeldet und um eine
schriftliche Bestätigung bittet. Und wenn
etwas kaputt ist, scheint ein Termin mit
einem Techniker etwa so leicht auszumachen
zu sein wie eine Audienz beim Papst.

Wie auch immer: Als Frank Sch. das liebe
TELEKOM-Schreiben vorfand, das ihm zum
Abschluss des neuen XL-Super-Tarifs
gratulierte, dem Tarif, den er partout nicht
brauchen konnte, war er, wollen wir es einmal
freundlich formulieren, ein wenig verstört,



nun gut, auch ein bisschen konsterniert.
Stinksauer machte er unseren verehrten Ex-
Monopolisten darauf aufmerksam, dass er
während des Telefongeplänkels, bei dem man
ihm das Top-Angebot des Monats
angepriesen hatte, keinesfalls zugegriffen,
sondern im Gegenteil unmissverständlich
klar gemacht habe, dass das mit ihm nicht zu
machen sei. Darauf forderte die TELEKOM
unseren armen Frank freundlich auf, den von
ihm gar nicht erteilten Auftrag
zurückzunehmen, was folgendes juristisches
Problem aufwirft. Man kann einen Vertrag,
den man nicht abgeschlossen hat, gar nicht
kündigen bzw. widerrufen, so steckte mir ein
angeblich top-seriöser Jurist. Was der guten,
alten Deutschen TELEKOM AG natürlich
völlig egal ist. Trotzdem gab der Spitzen-
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