
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Im August und September hat für viele Jugend-

liche das neue Ausbildungsjahr begonnen. 

Doch coronabedingt halten sich auch im zwei-

ten Jahr der Pandemie viele Ausbildungsbe-

triebe und Jugendliche spürbar zurück. Die Ar-

beitsagenturen verzeichnen ein Minus von 

15.000 Ausbildungsplätzen im Vergleich zum 

Vorjahr. 

 

Ausbildung und Studium in der 

Bundesnetzagentur 

 

Die Bundesnetzagentur geht einen anderen Weg 

und hat das Engagement für die Ausbildung und 

das Studium nicht zurückgenommen. Auch in die-

sen schwierigen Zeiten ist der Bundesnetzagentur 

die Gewinnung von eigenen Nachwuchskräften 

durch Ausbildung und Studium wichtig und ein we-

sentlicher Baustein für die langfristige und nachhal-

tige Sicherstellung der Aufgabenerfüllung. 

Ausbildungsbeginn 2021 

Unter außergewöhnlichen Bedingungen aufgrund 

der Corona-Pandemie haben in diesem Jahr wieder 

fast 40 junge Frauen und Männer die Ausbildung 

bzw. das Studium in der Bundesnetzagentur be-

gonnen. Mit diesem Schritt betreten die Jugendli-

chen eine neue, für sie bislang weitgehend unbe-

kannte 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. Gewerkschaften kennen sie bes-

tenfalls 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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Ausbildungs- und Studienangebot 

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 an. Das „Duale Studium“ kom-

biniert Studium mit einer praktischen Berufsausbil-

dung in der Bundesnetzagentur. Ebenso wird der 

Studiengang Verwaltungsinformatik angeboten. 

 

Außerdem im Angebot der Bundesnetzagentur ist 

der praxisintegrierte duale Studiengang Elektro-

technik. In diesem Studienmodell werden die Prak-

tika in der Bundesnetzagentur mit dem Studium 

kombiniert, und ist somit ohne Berufsabschluss. 

 

Bundesnetzagentur als Ausbildungsbetrieb 

Die Bundesnetzagentur übernimmt mit Ausbildung 

und Studium von jungen Menschen eine aktive 

Rolle, um die zwischen Bund, Wirtschaft, Gewerk-

schaften und Ländern geschlossene „Allianz für 

Aus- und Weiterbildung“ zum Erfolg zu führen. Au-

ßerdem handelt die Bundesnetzagentur ganz im 

Sinne der Bundesregierung (und deren Programm 

„Ausbildungsplätze sichern“) und bietet jungen 

Menschen auch in Zeiten der Pandemie gute Aus-

bildungschancen und eine verlässliche Perspektive 

für ihre berufliche Zukunft. 

 

Ausbildung ist ein wesentlicher Bestandteil einer 

kontinuierlichen und differenzierten Personalent-

wicklung. Aus diesem Grund ist der erfolgreiche 

Weg von Ausbildung und Studium in der Bundes-

netzagentur fortzusetzen. Es geht bereits heute da-

rum, qualifizierten Nachwuchs für die Zukunft der 

Bundesnetzagentur zu gewinnen. 

 

ver.di in der BNetzA erwartet daher,  

 die Ausbildungs- und Studienplätze zu erhö-

hen, um den zukünftigen Personalbedarf mit ei-

genen Nachwuchskräften zu decken. 

 das Ausbildungsangebot kontinuierlich zu er-

weitern und auch zu reformieren. 

 eine stimmige Personalausstattung der Ausbil-

dungsstellen bzw. -bereiche. 

 aktiv für eine Ausbildung und Karriere in der 

Bundesnetzagentur zu werben. Dies gilt auch 

nach innen, um engagierte Ausbilder*innen und 

Unterweiser*innen zu gewinnen. 

 

ver.di sagt aber auch: DANKE! Die Zukunft von 

jungen Menschen und die Nachwuchsfindung 

für die Bundesnetzagentur soll für ALLE ein An-

sporn sein, sämtliche Chancen für mehr Ausbil-

dungs- und Studienplätze auszuloten. 
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