
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

„Konflikte sind doch ganz normal!“ Das ist eine 

Aussage, die ver.di nur selten hört, wenn wir 

uns in der BNetzA umschauen. Die meisten Be-

schäftigten haben eher gemischte Gefühle, 

wenn es um Konflikte am Arbeitsplatz geht. Sie 

machen ihnen Angst und sie wären froh, wenn 

sie darauf verzichten könnten. 

 

Streiten lernen 

 

Richtig ist: Konflikte sind normal. Sie treten überall 

auf, wo unterschiedliche Menschen zusammentref-

fen und sind nach Ansicht von ver.di im Grunde 

unvermeidbar. Dies gilt natürlich auch für die 

BNetzA. Dort treffen Menschen aufeinander, die 

unterschiedliche Aufgaben und Funktionen, unter-

schiedliche Ziele und Interessen, unterschiedliche 

persönliche Hintergründe, Charaktere, Werte und 

Einstellungen und vieles andere mehr mitbringen.  

Die betriebliche Welt ist geprägt durch Unterschie-

de. Häufig sind sie der Aufhänger für Konfliktsitua-

tionen. Es entstehen Spannungen zwischen den 

Vorgesetzten und den Mitarbeitern, zwischen Män-

nern und Frauen, zwischen Sparsamen und Ver-

schwenderischen, zwischen Alten und Jungen, um 

nur einige zu nennen. 

 

Problematisch für die BNetzA sind aber nicht die 

Konflikte an sich, sondern die Art und Weise, wie 

mit ihnen umgegangen wird.  

 

ver.di will helfen, Konfliktlösungskompetenz zu 

entwickeln, weil wir überzeugt sind, dass die Ent-

wicklung einer tragfähigen Konfliktkultur in der 

BNetzA nicht nur eine soziale, sondern auch eine 

betriebliche Notwendigkeit ist, dass Konflikte Chan-

cen enthalten und dass man es lernen kann, Kon-

flikte fair zu lösen. 
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Kennen Sie das auch? 

In einer Abteilung herrscht dicke Luft. Immer wieder 

geraten zwei Mitarbeiter aneinander. Oder zwei 

Abteilungen werfen sich gegenseitig vor, von der 

jeweils anderen in der Arbeit behindert zu werden. 

Spannungen am Arbeitsplatz, verdeckte und offene 

Machtkämpfe, Mobbing und Intrigen vergiften das 

Arbeitsklima. Darunter leidet nicht nur das persönli-

che Wohlbefinden aller Beteiligten, sondern auch 

die Leistungsfähigkeit und Arbeitseffizienz. Häufige 

Krankmeldungen, Dienst nach Vorschrift und Per-

sonalfluktuation sind in der Regel die Folgen. 

 

Wir können gemeinsam etwas tun! 

Dabei sind gerade motivierte, flexible und kreative 

Beschäftigte, was die BNetzA braucht, um den zu-

künftigen Herausforderungen zu begegnen. Mit 

einer entsprechenden Qualifizierung kann man die 

Voraussetzung für die Stärkung betrieblicher Kon-

fliktkompetenz schaffen. ver.di will die BNetzA da-

bei unterstützen, den Nährboden für Konflikte zu 

erkennen, um bereits präventiv eingreifen zu kön-

nen. Je früher Konflikte bearbeitet werden, desto 

geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eska-

lieren. 

 

Mit Lösungen, die für alle akzeptabel sind, steigt die 

Arbeitseffizienz und somit auch die Sicherheit von 

Arbeitsplätzen. 

 

Die Diskussion innerhalb der BNetzA zur Ent-

wicklung eines Systems zur Konfliktlösung hat 

schon vor langer Zeit begonnen, steht aber lei-

der immer noch am Anfang… 

 

…dem gegenüber bietet ver.di schon lange eine 

Vielzahl von Seminaren zum Thema Beratungs-

kompetenz und Konfliktmanagement an. Fragen 

Sie uns oder schauen Sie doch einfach mal un-

ter www.bildungsportal.verdi.de nach. 
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