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Das Jahr 2016 haben viele abgehakt. Bitte nicht ganz so schnell - vom 2. bis 3 März 2016 wurden die 
Personalvertretungen in der BNetzA gewählt und es wird Zeit für eine erste Bilanz. 

 

Ein Jahr im Amt – was ist aus unseren Zielen geworden? 
 
Vom 2. bis 3. März 2016 fanden die Wahlen der Personalvertretungen statt. Parallel dazu 
waren auch die Jugend- und Auszubildendenvertretungen zu wählen. Die Beschäftigten ha-

ben vor einem Jahr mit einem eindeutigen Votum für ver.di unsere Arbeit in den letzten Jah-
ren honoriert und auch unseren Zielen angeschlossen. Es wird Zeit für eine erste Bilanz. 
 
Was haben wir für Sie bisher erreicht? 
 

 Wir wollen die Einführung eines Vorgesetzten-Feedbacks zur Verbesserung des Mitei-
nanders, denn auch Vorgesetzte sind auf Feedback angewiesen, um Klarheit über Füh-
rungsstil und Entwicklungsfelder zu erhalten. 
Dieses Personalentwicklungsinstrument wird kommen! Die Entscheidung für die Einfüh-
rung eines Vorgesetzten-Feedbacks ist gefallen, aber es fehlen noch Fragebogen auf 
der Basis eines Führungsleitbildes und gelebter Führungskultur. Hier wird man sich ex-
terne Unterstützung holen. 

 

o Wir wollen die Weiterentwicklung zeitgemäßer Arbeitsformen. Hier liegt unser Hauptau-
genmerk auf der mobilen Arbeit, die mehr und mehr Bestandteil der heutigen Arbeits-
welt ist. Es geht um Themen wie Arbeiten an wechselnden Einsatzorten, zum Beispiel 
beim Kunden, von Zuhause aus, auf Reisen und dabei fast immer um die Nutzung mobi-
ler Endgeräte (Tablet-PCs, Smartphones). 

Seit Anfang 2016 erhält ver.di für das Projekt prentimo - Präventionsorientierte Gestal-
tung mobiler Arbeit vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Förder-
mittel. Erste Ergebnisse sind für den Sommer 2017 zu erwarten. 

 

 Wir wollen die Entlastung der Beschäftigten von unnötigen administrativen Aufgaben. 
Mit der Einführung der elektronischen Urlaubsverwaltung ist auch hier ein erster Schritt 
getan. Weitere müssen und werden noch folgen. 

 

 Wir wollen das Festhalten am Prinzip „Arbeit zum Menschen“, denn die Bundesnetza-
gentur muss bevorstehende organisatorische Veränderungen strategisch angehen. 

ver.di wird im Interesse der Beschäftigten bei den organisatorischen Veränderungen 
weiterhin fordern, dass  
- ein Wechsel des Dienstortes von Beschäftigten vermieden wird, um soziale Härten 

zu vermeiden und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten. 
- der Dialog mit den Beschäftigen offen und transparent geführt wird. 
- möglichst viele Beschäftigte in den bisherigen Aufgabenfeldern bleiben, um weiter-

hin von den Erfahrungen und Wissen zu profitieren. 

Aktuell ist es ver.di gelungen das Prinzip „Arbeit zum Menschen“ als Botschaft in das 
Standortkonzept der BNetzA aufnehmen zu lassen. 

 

Dies sind nur einige Punkte! Die Gesamtbilanz kann sich sehen lassen. Aber ver.di in der 
BNetzA wird sich nicht ausruhen, sondern weiter die Interessen der Beschäftigten vertre-
ten… 
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