
 

 

Die BNetzA und ihre Beschäftigten stehen vor 

der permanenten Herausforderung, ihr dienstli-

ches Handeln den wechselnden politischen und 

gesellschaftlichen Anforderungen und Entwick-

lungen anzupassen und auch kurzfristig anste-

hende hohe Anforderungen zu meistern.  

 

Veränderungsprozesse 

 

Insbesondere in unsicheren Zeiten stehen die Wer-

te „Verlässlichkeit“ und „Nachhaltigkeit“ hoch im 

Kurs: Viele Beschäftigte nennen dies als die Werte, 

die am meisten an Bedeutung gewinnen. 

 

Demgegenüber steht, dass sich Organisationen 

heute mehr denn je im stetigen Wandel befinden – 

nichts ist beständig. Dabei wird die Dimension von 

Veränderungsprozessen in Organisationen oftmals 

unterschätzt. Veränderungen bringen Probleme mit 

sich, ohne dass wirklich im Blick behalten wird, 

dass jede Veränderung von Abläufen und Struktu-

ren sowohl Auswirkungen auf das große Ganze als 

auch auf den einzelnen Beschäftigten hat. 

So können Veränderungsprozesse auch zu einer 

gesundheitlichen Belastung für die Beschäftigten 

werden, wenn sie nicht mitgenommen werden. 

 

ver.di in der BNetzA misst folgenden möglichen 

Effekten bei Veränderungsprozessen besondere 

Bedeutung bei: 

 

 Verunsicherung  

 Häufige und wenig transparente Umstrukturie-

rungen in der Organisation, mangelnde Ein-

flussmöglichkeiten und die Sorge um den Ar-

beitsplatz oder einen möglichen Wechsel des 

Arbeitsortes können viele Beschäftigte verunsi-

chern. 

 Arbeitsverdichtung  

 Nach Stellenabbau oder ohne bedarfsgerech-

ten Stellenaufbau erhöht sich häufig die Ar-

beitsbelastung für die Beschäftigten in der Or-

ganisation - es kommt zu Arbeitsverdichtung, 

neuen Strukturen und komplexeren Arbeitsab-

läufen. Die erhöhte Arbeitsbelastung geht oft-

mals zulasten des Qualitätsanspruchs der 
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 Beschäftigten an ihre eigene „gute“ Arbeit. Das 

wirkt sich negativ auf Leistungsbereitschaft und 

Motivation aus. 

 Unterstützung  

 Soziale Bindungen können wegbrechen. Wenn 

Teams immer wieder neu zusammengesetzt 

werden, müssen auch die sozialen Netze der 

einzelnen Beschäftigten ständig neu geknüpft 

werden: Wen kann ich wofür um Unterstützung 

bitten, wer ist wofür Experte, mit wem komme 

ich klar? All diese Fragen sind anstrengend 

und belasten viele Beschäftigte. 

 Wandel der Anerkennung  

 Es erfordert in der Regel viel Zeit und Energie 

seitens der Beschäftigten, sich von vertrauten 

und eingespielten Strukturen und Verhaltens-

mustern zu verabschieden. In vielen Fällen 

geht das berufliche Selbstbewusstsein verlo-

ren. Dies kann zur psychischen Belastung füh-

ren, sich ständig in neuen Konstellationen oder 

gegenüber wechselnden Vorgesetzten bewei-

sen zu müssen. 

 Überforderung 

Wenn Führungskräfte die Beschäftigten bei 

Veränderungsprozessen nicht frühzeitig betei-

ligen, kann dies zu Überforderungen führen. 

 

Change-Management 

 

Ein Fehler, der in Behörden - auch in der BNetzA - 

immer wieder gemacht wird, besteht darin, im 

Rahmen des Veränderungsprozesses als einziges 

Kriterium die betriebswirtschaftlich Optimierung  

zu betrachten. Wer etwas verändern möchte, der 

muss aber das gesamte System verändern. Der 

Wesenskern einer Organisation zeigt sich jedoch 

nicht in betriebswirtschaftlichen Kennzahlen son-

dern in der alltäglichen Praxis und Routinen der 

Beschäftigten. Die gelebte Praxis ist maßgeblich für 

die Produktivität der Organisation, die Kennzahlen 

„beschreiben“ und „bewerten“ lediglich den wirt-

schaftlichen Aspekt der Organisationsproduktivität. 

Trifft man diese Unterscheidung nicht, orientiert 

man sich rasch an den falschen Aspekten und ver-

liert die Bedürfnisse der Beschäftigten aus dem 

Blick. 

 

Im vergangenen Jahr sind zahlreiche Verände-

rungen eingetreten. Auch das Jahr 2019 wird 

Veränderungen in der BNetzA bringen, aber 

diesmal bitte mit einem Change-Management! 

 

Unter Change Management versteht man die sys-

tematische Planung und Steuerung von Verände-

rungen z. B. von Organisationsstrukturen oder Pro-

zessen. Dabei ist die Spanne möglicher Verände-

rungen groß; sie reicht von der Eingliederung neuer 

Beschäftigter, über die Einführung neuer IT, bis hin 

zur Auflösung oder Fusion von Organisationsein-

heiten. Es sensibilisiert dazu, den Bedarf für Ver-

änderung zu erkennen und richtig einzuschätzen. 

Es fördert weiter die Bereitschaft zum Wandel, da-

mit die richtigen Entscheidungen getroffen werden 

können. Change-Management stellt den Men-

schen als entscheidenden Faktor für den Erfolg 

in den Mittelpunkt. 
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