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Schon mal reingeschaut? – ver.di in der BNetzA im Internet www.bnetza.verdi.de 

 

 

 

Jedes Jahr im Zeitraum August bis September ist es wieder soweit: Die neuen Auszubildenden 
kommen in die Ausbildungsstellen der BNetzA. Mit diesem Schritt betreten die Jugendlichen eine 
neue, für sie bislang weitgehend unbekannte Welt. Meist haben sie nur wenig Ahnung vom be-
trieblichen Alltag und den unterschiedlichen Interessen von Beschäftigten und Arbeitgebern. 
Welche Rechte sie haben und wie sie diese am besten geltend machen können, wissen sie in 
aller Regel noch nicht. Gewerkschaften kennen sie bestenfalls aus der Schule und den Erzäh-
lungen der Eltern. 
 

ver.di in der BNetzA übernimmt seit Jahren die Aufgabe, den neuen Auszubildenden von Anfang 
an zur Seite zu stehen, sie über ihren Betrieb und ihre Gewerkschaft zu informieren und in die 

Aktivitäten von ver.di einzubeziehen.  

 

Ausbildung in der Bundesnetzagentur 
 
Die BNetzA bildet junge Frauen und Männer aus zu 
- Elektronikerinnen / Elektroniker für Geräte und Systeme (EGS) in Augsburg, Bremen, 

Göttingen, Magdeburg und Münster,  
- Fachinformatikerinnen / Fachinformatikern - Fachrichtung Systemintegration (FIS) in 

Mainz und 
- Fachinformatikerinnen / Fachinformatikern - Fachrichtung Anwendungsentwicklung- (FIA) 

in Bremen und Berlin,  
- Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement (KBM) in Bonn und in Mainz.  
 
Die BNetzA erweitert ihr Ausbildungsangebot ständig und bietet jungen Menschen ein Studi-
um (Bachelor of Engineering) im Praxisverbund mit einer Ausbildung zur Elektronikerin / zum 
Elektroniker für Geräte und Systeme sowie den Studiengang Verwaltungsinformatik an. Das 
„Duale Studium“ kombiniert ein Studium mit einer praktischen Berufsausbildung in der Bun-
desnetzagentur.  
 
Die BNetzA hat ohne Zweifel vieles unternommen, um Ausbildungsplätze zu schaffen. So 
wurde die Zahl der Ausbildungsplätze und -stellen kontinuierlich erhöht. Waren es im Jahr 
2007 noch 26 junge Frauen und Männer, die ihre Ausbildung in der BNetzA begonnen ha-
ben, haben in diesem Jahr insgesamt 42 junge Frauen und Männer die Berufsausbildung in 
der BNetzA begonnen. 
Die BNetzA übernimmt damit eine aktive Rolle, um die zwischen Bund, Wirtschaft, Gewerk-
schaften und Ländern geschlossene „Allianz für Aus- und Weiterbildung 2015 bis 2018“ zum 
Erfolg zu führen. Berufsausbildung in der BNetzA ist „Chefsache“! 
 

ver.di sagt: DANKE! Die Zukunft von jungen Menschen und die Nachwuchsfindung für die 
BNetzA soll für alle ein Ansporn sein, sämtliche Chancen für mehr Ausbildungsplätze auszu-
loten. 

 

Mit dem Erhalt der Ausbildungsleistung auf 

hohem Niveau setzt die BNetzA ein Zeichen, 

dass sie hier die Zukunft ernst nimmt. 
 

 

Weiter so! Es ist der richtige Weg, Nachwuchs für das eigene Haus zu finden! 

http://www.bnetza.verdi.de/
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