
 

 

Personalwirtschaft 

 

Personalwirtschaft oder auch Personalma-

nagement ist nicht allein der Umgang mit abs-

trakten Zahlen, sondern wirkt sich unmittelbar 

auf die lebendige Arbeit und auf die Beschäf-

tigten in unserer Behörde aus. 

 

Deutlicher als alle anderen Begriffe macht Perso-

nalwirtschaft aber darauf aufmerksam, dass sich 

der Personaleinsatz an qualitativen, quantitativen 

und zeitlichen Kriterien zu orientieren hat. So ist es 

eine der zentralen Aufgaben der Personalwirt-

schaft, für zukünftige Arbeitsanforderungen eine 

ausreichende Zahl von qualifizierten Beschäftigten 

zur Verfügung zu stellen (Personalplanung). 

 

Situation in der BNetzA 

 

Das Manko in der BNetzA: Der Personalbedarf ist 

nicht mit dem Personalbestand gleichzusetzen. Es 

existiert ein beachtliches Delta zwischen ermittel-

tem Personalbedarf auf der einen Seite und den  

gesetzlich übertragenen Personalstellen (Soll) 

auf der anderen Seite. Darüber hinaus ist der 

tatsächliche Personalbestand (Ist) nicht ausrei-

chend, um alle Anforderungen zu erfüllen. 

 

Vorhaben in der BNetzA 

 

Die BNetzA plant daher der Personalwirtschaft 

einen „neuen“ Stellenwert zu geben, denn eine 

nachhaltige und an einer verantwortungsvollen 

Behördenphilosophie orientierte Personalpolitik 

gewinnt zunehmend an Bedeutung.  

Veränderte Rahmenbedingungen wie Digitali-

sierung, Gesetzgebung, Wertewandel und 

Verbraucherverhalten sind eben nicht ohne 

Auswirkungen auf die Personalwirtschaft der 

BNetzA geblieben. 

 

Chancen 

 

Das Personalwirtschaftssystem der BNetzA 

wird aktuell umgestellt. Es bietet zweifelsohne 

Chancen, beinhaltet aber auch Risiken. ver.di  
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in der BNetzA unterstützt die Verwaltung darin 

die Chancen zu nutzen, denn eine nachhaltige 

und transparente Personalwirtschaft ist wichtig, 

beispielsweise um 

 

 für die Beschäftigten - aller Laufbahnen 

und Standorte - weiterhin berufliche Per-

spektiven anbieten zu können. 

 

 die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

zu fördern. 

 
 die Verantwortung für die Berufsausbil-

dung junger Menschen zu erhalten bzw. 

auszubauen. 

 

 die Herausforderung des demografischen 

Wandels anzunehmen. 

 

Risiken 

 

Es ist aber auch dringend geboten die mögli-

chen Risiken zu erkennen, vor allem wenn 

Personalwirtschaft sich gegen die Interessen 

der Beschäftigten richtet. So etwas zu vernach-

lässigen, ist gefährlich.  

 

ver.di in der BNetzA wird daher den beschäftig- 

tenorientierten Teil der Personalwirtschaft mitge-

stalten und die Verwaltung im Lauf der Zeit immer 

wieder an ihre Behördenphilosophie erinnern. Mit 

einer nachhaltigen und transparenten Personalwirt-

schaft verbunden ist unseres Erachtens nämlich 

auch 

 

 Verlässlichkeit zu schaffen und das Ver-

trauen aller Beschäftigten zu erhalten 

bzw. zurückzugewinnen. 

 

 die Interessen der Beschäftigten  - insbe-

sondere in sozialen Belangen – zu be-

rücksichtigen. 

 

 Gute Arbeit als Leitbild einer modernen, 

humanen Arbeitswelt zu leben und wie-

der den Blick auf die Qualität der Arbeits-

bedingungen zu richten. 

 

Personalwirtschaft muss auch gute Arbeit 

berücksichtigen und der BNetzA und allen 

Beschäftigten nutzen. Diskussionen und 

Handlungen, die sich gegen Philosophien 

„Arbeit zum Menschen“ oder „Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie“ richten, entspre-

chen nicht den Interessen, Wünschen und 

Bedürfnissen der Menschen. 
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