
 

 
 
 

Jedes Jahr im Zeitraum August bis September 

ist es wieder soweit: Die neuen Auszubildenden 

und Studierenden kommen in die Ausbildungs-

stellen der Bundesnetzagentur. 

 

Ausbildung und Studium in der 

Bundesnetzagentur 

 

Die Bundesnetzagentur bildet junge Frauen und 

Männer zu Elektroniker*innen für Geräte und Sys-

teme (EGS), zu Fachinformatiker*innen - Fachrich-

tung Systemintegration (FIS) und zu Kauffrauen / 

Kaufmänner für Büromanagement (KfBM) aus.  

 

Außerdem bietet die Bundesnetzagentur jungen 

Menschen ein Studium (Bachelor of Engineering) 

im Praxisverbund mit einer Ausbildung zur Elektro-

niker*in für Geräte sowie ein Studium (Bachelor of 

Science) im Praxisverbund mit einer Ausbildung zur 

Fachinformatiker*in - Fachrichtung Anwendungs-

entwicklung - (FIA) an. Das „Duale Studium“ kom-

biniert Studium mit einer praktischen Berufsaus- 

bildung in der Bundesnetzagentur. Ebenso wird 

der Studiengang Verwaltungsinformatik ange-

boten. 

 

Ausbildungsbeginn 2018 

In diesem Jahr werden wieder über 40 junge Frau-

en und Männer die Ausbildung bzw. das Studium in 

der Bundesnetzagentur beginnen. Mit diesem 

Schritt betreten die Jugendlichen eine neue, für sie 

bislang weitgehend unbekannte Welt. Meist haben 

sie nur wenig Ahnung vom betrieblichen 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. Gewerkschaf-

ten kennen sie bestenfalls aus der Schule oder den 

Erzählungen der Eltern. 

 

ver.di in der BNetzA steht seit vielen Jahren den 

neuen Auszubildenden und Studierenden von An-

fang an, informiert sie über ihren Betrieb und ihre 

Gewerkschaft und bezieht sie in die Aktivitäten von 

ver.di ein. 
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Bundesnetzagentur als Ausbildungsbetrieb 

Die Bundesnetzagentur übernimmt mit der Ausbil-

dung von jungen Menschen eine aktive Rolle, um 

die zwischen Bund, Wirtschaft, Gewerkschaften 

und Ländern geschlossene „Allianz für Aus- und 

Weiterbildung“ zum Erfolg zu führen. Und dies be-

reits zum 20. (!) Mal. Seit 1999 ist die Bundesnetz-

agentur (damals noch Regulierungsbehörde) Aus-

bildungsbetrieb für junge Menschen. 

 

Nächstes Jahr kann / darf sich die Bundesnetz-

agentur als 20-jähriger Ausbildungsbetrieb fei-

ern (lassen). 

 

Ausbildung und Studium zur Personalge-

winnung 

Im Grunde eine Erfolgsstory, die in der Öffentlich-

keit kaum Beachtung findet. Dabei ist diese Art der 

Nachwuchsgewinnung der richtige Weg, denn der 

Fachkräftemangel wird immer drängender, vor al-

lem auch im nicht-akademischen Bereich. 

 

Die Bundesnetzagentur braucht Fachkräfte. Um 

den Bedarf zu decken, hat die Bundesnetzagentur 

seit 1999 das Ausbildungsangebot ständig erwei-

tert. Das Ergebnis: (Fast) überall in den Organisati-

onseinheiten/Standorten der Bundesnetzagentur 

sind heute ehemalige Auszubildende und Studie-

rende tätig.  

Ohne die mittlerweile über 200 ehemalige Auszu- 

bildenden und Studierenden wären die vielfältigen 

Aufgaben der Bundesnetzagentur kaum bzw. gar 

nicht mehr zu bewältigen. 

 

Ausbildung ist eine wesentlicher Bestandteil einer 

kontinuierlichen und differenzierten Personalent-

wicklung in der Bundesnetzagentur. Aus diesem 

Grund ist der erfolgreiche Weg von Ausbildung und 

Studium in der Bundesnetzagentur fortzusetzen. Es 

geht bereits heute darum, qualifizierten Nachwuchs 

für die Zukunft der Bundesnetzagentur zu gewin-

nen. 

 

ver.di in der BNetzA erwartet, dass weiter für eine 

Ausbildung und Karriere in der Bundesnetzagentur 

in allgemeinen Medien, Fachmedien und im schuli-

schen Bereich geworben wird und damit das Inte-

resse junger Menschen an einer Ausbildung bzw. 

Studium in der Bundesnetzagentur geweckt wird. 

 

Der Wettbewerb mit der privaten Wirtschaft macht 

es aber erforderlich, den Nachwuchs nicht nur zu 

erreichen, sondern auch durch eine attraktive Aus-

bildung an die Bundesnetzagentur zu binden. 

 

ver.di sagt: DANKE! Die Zukunft von jungen 

Menschen und die Nachwuchsfindung für die 

Bundesnetzagentur soll für alle ein Ansporn 

sein, sämtliche Chancen für mehr Ausbildungs-

plätze auszuloten. 
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