
        

             
       

         
    

     
    

             
  

            
      

           
   

Thomas Haldenwang  
Präsident   

Präsident Thomas Haldenwang wurde 1960 in Wuppertal geboren. 

Nach dem Abitur leistete er seinen Wehrdienst bei der Marine ab und studierte anschließend 
Rechtswissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg/Lahn. 

Von 1991 bis 2000 folgte eine Beschäftigung als Referent in der Dienstrechtsabteilung 
sowie als Personalreferent im BMI. 

Im Jahr 2000 wechselte er als Referatsgruppenleiter in das Bundesverwaltungsamt, wo er für 
Fachaufgaben verschiedener Bundesministerien zuständig war. 

2006 kehrte er in das BMI zurück. Er leitete dort das Referat „Laufbahnrecht“ und übernahm die 
Geschäftsführung des Bundespersonalausschusses. 

Seit 2009 ist Haldenwang im BfV tätig. Er leitete bis Ende 2012 die Zentralabteilung und wurde 
sodann zum Ständigen Vertreter des Vizepräsidenten bestellt. 

Am 1. August 2013 wurde er zum Vizepräsidenten ernannt, seit dem 15. November 2018 ist er 
Präsident des BfV. 
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