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

 

 

 
Das Geschäft mit „Reporting“ boomt. IT-Anwendungen bieten eine Fülle von Auswertetools und ver-
sprechen oft wahre Wunderdinge. Doch Vorsicht vor der Technologiefalle! Die Zukunft des Reporting 
liegt nicht in der Datenpflege und Wirtschaftsprüfung. 

 

Reporting (Berichtswesen) 
 

Reporting ist der Versuch, hilfreiche Informationen zur richtigen Zeit den richtigen Personen 
zur Verfügung zu stellen. Organisationen ab einer gewissen Größe – wie die BNetzA - re-
geln diese Verarbeitung, Interpretation und Kommunikation von Führungsinformationen. 
Dafür werden Funktionen geschaffen, Prozesse definiert und Systeme entwickelt. Dafür wird 
viel Geld ausgegeben – so auch in der BNetzA. 
 

Denkt man wirtschaftlich, so muss man die Frage nach dem Nutzen stellen: Ziel sind besse-
re Entscheidungen, aber in der Praxis lässt sich dieser Nutzen schwer nachweisen. Trotz 
aller methodischen und technischen Entwicklungen im Berichtswesen – es bleibt ein großes 
Unbehagen: Immer noch mehr Daten in immer noch kürzeren Fristen ergeben eben noch 
nicht brauchbare Informationen und noch lange nicht hilfreiches Wissen. Im Gegenteil: Im-
mer mehr Daten führen zu widersprüchlichen Informationen und zu steigender Unsicherheit. 
Unsicherheit wiederum fördert den Wunsch nach noch mehr Daten und Informationen. In 
diesem Hamsterrad des Reporting bleiben die Beschäftigten und die Qualität meist auf der 
Strecke. Immer öfter wird angesichts solcher Entwicklungen die Sinnfrage gestellt. 
 

Reporting wird/wurde zur technischen Disziplin, die die menschlichen Wahrnehmungs- und 
Verständnisprozesse ignoriert. So vertreten Forscher beispielweise die Meinung, dass es 
falsch ist, dass das wichtigste Informationsbedürfnis von Führungskräften mehr relevante 
Informationen sind. Führungskräfte benötigen weniger irrelevante Informationen. Aber die 
Filterung von irrelevanten und die Verdichtung von relevanten Informationen sind zwei 
Dienstleistungen, die IT-Anwendungen nicht anbieten. Stattdessen wird gemacht, was tech-
nisch möglich ist. 
 

Betriebe investieren hohe Summen in technische Entwicklungen – auch in IT-Anwendungen 
zur Prozesssteuerung. Die BNetzA ist hier keine Ausnahme. Im Vergleich dazu sind die In-
vestitionen in die Entwicklung der Beschäftigten bescheiden. Den Unterschied machen aber 
heute nicht mehr Reporting-Systeme, sondern die Beschäftigten, die Daten richtig interpre-
tieren, daraus hilfreiche Schlüsse ziehen und diese dann verständlich kommunizieren. 
 

Das Thema Kommunikationskultur ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen 

im Bereich Führung. Nach Ansicht von ver.di sollte es in der BNetzA Chefsache sein. Um 
den Betrieb trotz hoher Komplexität und Dynamik nachhaltig zu steuern, muss die Unabhän-
gigkeit des Reportings institutionalisiert sein – in der Organisation und in den Rollenbe-
schreibungen. Wenn Reporting zum „Ghostwriting“ für einzelne Führungskräfte mutiert, ist 
es unwirksam und ein erhebliches Risiko. 
 

In der BNetzA dürfen Auswertungen von IT-Informationen nicht alleinige Entscheidungs-
grundlage für personelle Maßnahmen sein (§ 6 IT-Rahmendienstvereinbarung). Die Ent-
scheidungsträger sind nicht von der Verantwortung entbunden, neben den von IT-Systemen 

bereitgestellten Informationen weitere Kriterien in die Entscheidung einzubeziehen. ver.di in 
der BNetzA empfiehlt diesen Grundsatz auch bei Entscheidungen zur Prozesssteuerung 
anzuwenden. 
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