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Die Streitkräftebasis

Zahlen • Daten • Fakten

Logistik
Zivil-Militärische
Zusammenarbeit

Feldjäger

ABC-Abwehr

Sportler
Musiker
Diensthundeführer
Rüstungskontrolleure
Militärattachés
Protokollsoldaten
u.v.m.

weitere Spezialisten 

Die Führungsebenen

Der Bereich der Spezialisten

Führungsebenen

Multinationales
Kommando

Operative Führung

Logistikkommando
der Bundeswehr

ABC-Abwehr-
kommando

der Bundeswehr

Kommando
Feldjäger

der Bundeswehr

Kommando
Territoriale Aufgaben

der Bundeswehr
Streitkräfteamt

Kommando 
Streitkräftebasis 

Partner im Inland und international
Mehr als 200 Dienststellen in Deutschland und weltweit

ca. 50 % ca. 7 % ca. 10% ca. 15% ca. 18%

Der zweitgrößte militärische Organisationsbereich der Bundeswehr

14 %
über 32.000
    Dienstposten*

* lt. Soll-Organisationsstruktur - Stand 01/2018
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Reservist werden
in der  Streitkräftebasis

Ein Soldat vom Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr beantwortet die Fragen der Bewerber für den 
Reservistendienst im Assessment-Center für Führungskräfte der Bundeswehr in Köln. Foto: Bier, Bundeswehr
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Vielfalt - Vertrauen - Verantwortung

Besonderheiten in der Streitkräftebasis

Die Streitkräftebasis vereint aufgrund ihrer um-
fassenden Struktur zahlreiche Fähigkeiten, welche 
nicht nur für aktive Soldaten und zivile Mitarbei-
ter der Bundeswehr eine Vielzahl an beruflichen 
Möglichkeiten bieten, sondern auch für Reservis-
tendienst Leistende sehr attraktiv sind. Von Logistik 
über Feldjägerwesen bis hin zu Militärmusik und 
Sport in der Bundeswehr – die Möglichkeiten eines 
Reservistendienstes innerhalb der Streitkräftebasis 
sind sehr vielfältig. Deshalb werden Reservisten - 
abhängig von ihrer Ausbildung und Verfügbarkeit 
- im gesamten Aufgabenspektrum der Bundeswehr 
eingesetzt.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Streitkräftebasis 
 bildet die Territoriale Reserve, die Verbindungs-, 
Sicherungs- und Unterstützungsleistungen im 
gesamten Bundesgebiet erbringt und damit die 
aktive Truppe beim Heimatschutz stark entlastet. 
Zur territorialen Reserve gehören die Bezirks- und 
Kreisverbindungsorganisationen, die Stützpunkte 
der zivil-militärischen Zusammenarbeit und die 
 regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte.
Dem Prinzip „Reservisten führen Reservisten“ 
folgend, werden gerade in der Streitkräftebasis auf 
allen Ebenen auch Führungspositionen für Reservis-
tendienst Leistende eingerichtet. 
Die Ausbildung in der Territorialen Reserve folgt 
dem Prinzip „Reservisten bilden Reservisten aus“.

Das Wachbataillon angetreten in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin. Foto: Wilke, Bundeswehr



STREITKRÄFTE
BASIS

9

Ansprechstellen

Reservist in der Streitkräftebasis – Interesse? 
Wenn Sie sich als Reservist in der Streitkräftebasis 
engagieren möchten, stehen Ihnen deutschlandweit 
zahlreiche Ansprechstellen zur Verfügung.
Allgemeine Informationen zum Thema „Reserve 
in der Bundeswehr“ und den damit verbundenen 
Rechten, Pflichten und Leistungen finden Sie auf 
der Website:
www.reservisten.bundeswehr.de

Für ein persönliches erstes Gespräch können Sie sich 
an das für Ihre Region zuständige Karrierecenter 
der Bundeswehr wenden und dort einen Beratungs-
termin vereinbaren:

Karrierecenter der Bundeswehr mit Assessment:

Karrierecenter der Bundeswehr Berlin 
BewerbungenBerlin@bundeswehr.org

Karrierecenter der Bundeswehr Düsseldorf 
BewerbungenDuesseldorf@bundeswehr.org 
 
Karrierecenter der Bundeswehr Mainz 
BewerbungenMainz@bundeswehr.org  
 
Karrierecenter der Bundeswehr Erfurt 
KarrCBwErfurtBewMgmt@bundeswehr.org 

Karrierecenter der Bundeswehr Hannover  
BewerbungenHannover@bundeswehr.org 
 
Karrierecenter der Bundeswehr München  
KarrCBwMuenchenEingang@bundeswehr.org 
 
Karrierecenter der Bundeswehr Stuttgart  
KarrCBwStuttgartBewMgmt@bundeswehr.org 
 
Karrierecenter der Bundeswehr Wilhelmshaven  
KarrCBwWilhelmshavenBewMgmt@bundeswehr.org 

Karrierecenter der Bundeswehr ohne Assessment:
 
Karrierecenter der Bundeswehr Schwerin 
KarrCBwSchwerinEingang@bundeswehr.org 
 
Karrierecenter der Bundeswehr Potsdam 
KarrCBwPotsdamEingang@bundeswehr.org 
 
Karrierecenter der Bundeswehr Nürnberg 
KarrCBwNuernbergEingang@bundeswehr.org 
 
Karrierecenter der Bundeswehr Saarlouis 
KarrCBwSaarlouisEingang@bundeswehr.org 
 
Karrierecenter der Bundeswehr Kiel 
KarrCBwKielEingang@bundeswehr.org

Karrierecenter der Bundeswehr Magdeburg 
KarrCBwMagdeburgEingang@bundeswehr.org

Karrierecenter der Bundeswehr Dresden
KarrCBwDresdenEingang@bundeswehr.org 
 
Karrierecenter der Bundeswehr Kassel 
KarrCBwKasselEingang@bundeswehr.org

Weiterführende Informationen über die Reserve 
der Streitkräftebasis  und die regionalen Ansprech-
stellen der territorialen Reserve finden Sie auf der 
Website: 
www.streitkraeftebasis.de/reserve

Das Kommando Territoriale Aufgaben der 
 Bundeswehr in Berlin ist eine Dienststelle der 
Streitkräftebasis und der militärische Partner in der 
Zivil-Militärischen Zusammenarbeit im Inland.  
Diesem Kommando unterstehen 15 Landes-
kommandos, die sich in den Landeshauptstädten 
der übrigen Bundesländer befinden. Die Landes-
kommandos sind Ansprechpartner der Innenminis-
terien in den Bundesländern. Sie informieren über 
zur Verfügung stehende militärische Kräfte und 
 Fähigkeiten und nehmen Anträge auf Hilfeleis-
tungen entgegen. Auf der Ebene der Regierungs-
bezirke und Landkreise hält ein flächendeckendes 
Netzwerk von mehr als 30 Bezirks- und über  
400 Kreisverbindungskommandos mit ortskundigen 
Reservisten den Kontakt zu den zivilen Stellen.  
30 Regionale Sicherungs- und Unterstützungs-
kompanien stehen zudem als Teil der territorialen 
Reserve bereit. 

Das Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr (Abteilung VI) ist die  zentrale 
 Ansprechstelle für die Personalführung und 
 -entwicklung aller Reservisten: 

Bundesamt für das Personalmanagement  
der Bundeswehr  
Abteilung VI – Personalführung Reservisten 
Luisenstr. 109  
53721 Siegburg 
E-Mail:  
BAPersBwVIReservistenanfragen@bundeswehr.org
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Reservist – Arbeitgeber – Bundeswehr – ein Dreiecksverhältnis, aus dem sich 
für alle Beteiligten Vorteile ergeben!
Schon die Befürwortung einer Übung durch den Arbeitgeber kann sich positiv 
auf die Berufszufriedenheit des Mitarbeiters auswirken.
Zudem gilt der Grundsatz, Reservistendienst Leistende entsprechend ihrer 
 Spezialisierung und für alle Seiten gewinnbringend einzusetzen. Die zivil-
berufliche Qualifikation der Reservisten findet daher stets Berücksichtigung. 
Durch den Einsatz in unterschiedlichen und ungewöhnlichen Tätigkeitsfeldern 
erweitern sie ihren Horizont und sammeln wertvolle Erfahrungen, die ihnen 
auch im zivilen Berufsleben zugutekommen. Der Arbeitgeber profitiert zu-
sätzlich davon, dass Mitarbeiter im Reservistendienst ihre Führungskompetenz 
ausbauen und ihr Verhalten unter erschwerten Bedingungen schulen lassen 
können.
Außerdem ist der Bundeswehr stets daran gelegen, ihr Personal entsprechend 
der Anforderungen kontinuierlich weiterzubilden. Und so besteht natürlich 
auch für Reservistendienst Leistende die Möglichkeit, an bundeswehrinternen 
Hochwertlehrgängen und Schulungen zur persönlichen und fachlichen Weiter-
bildung teilzunehmen.
Damit Arbeitgeber einer Übung ihres Mitarbeiters zustimmen, brauchen sie 
Kenntnisse darüber, was sich dahinter verbirgt. Oft fehlt den zivilen Führungs-
kräften aus Wirtschaft, Öffentlichem Dienst und Wissenschaft aber der wich-
tige Blick hinter die Kulissen der Streitkräfte. Die Streitkräftebasis bietet mit 
regelmäßig stattfindenden „Dienstlichen Veranstaltungen zur Information“ 
die Möglichkeit, für einige Tage selbst in die Rolle eines Soldaten zu schlüpfen 
und sich so ein ganz persönliches Bild von den Streitkräften zu machen. Die 
Teilnehmenden erhalten einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und Hand-
lungsfelder der Streitkräftebasis und werden damit wiederum zu wichtigen 
Multiplikatoren für Streitkräftebasis und Bundeswehr. 

Die Rolle der zivilen Arbeitgeber

Der zivile Arbeitgeber ist der Dreh- und Angelpunkt für das  Zustandekommen 
einer Übung. Daher ist es unerlässlich, ihn frühzeitig in die Planungen einzu-
beziehen. Grundsätzlich gilt, dass der Arbeitgeber durch seinen Mitarbeiter 
über den geplanten Reservistendienst vorab zu informieren ist. Klare, ein-
deutige und rechtzeitige Absprachen ermöglichen eine zielführende Personal-
planung, von der alle Beteiligten profitieren.
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Sie sind Entscheider und Macher. Sie leiten Unter-
nehmen, sind Vorstandsmitglieder, führen Mit-
arbeiter. Sie sind es gewohnt, den Ton anzugeben. 
Bei der „Dienstlichen Veranstaltung zur Information 
in der Streitkräftebasis“ (kurz InfoDVag) tauschen 
Eliten aus Wirtschaft, Verwaltung, Kultur und 
Politik Krawatte und Kostüm gegen den Feldanzug 
und schnuppern eine Woche Bundeswehr-Luft: Für 
sieben Tage sind sie Teil der Truppe.

Stets ein abwechslungsreiches Programm
Zweimal im Jahr machen sich 20 bis 30 Männer 
und Frauen zwischen Mitte 20 und Ende 50 aus 
ganz Deutschland auf die Reise - nach Nienburg 
zum Zentrum Zivil-Militärische Zusammenarbeit 
der  Bundeswehr, nach Hannover an die Schule 
für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr, 
nach Osterholz-Scharmbeck an die Logistikschule 
der Bundeswehr oder nach Sonthofen zur Schule 
ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben. 
Zweimal im Jahr lädt die Streitkräftebasis zur 
InfoDVag. Auf dem Programm steht ein Mix aus 
militärischen Aus bildungsanteilen, Vorträgen und 
Gesprächsrunden. 

Der Einblick in die Bundeswehr-Welt ist exklusiv: 
Offen wird über Zahlen, Trends und Problemfelder 
gesprochen. „Unser Ziel ist es, Vertrauen aufzu-
bauen“, sagt Generalleutnant Martin Schelleis, der 
Inspekteur der Streitkräftebasis, „wir wollen zeigen, 
was der Organisationsbereich Streitkräftebasis zu 
bieten hat.“

Und er hat in wenigen Tagen eine Menge zu bieten. 
Den Auftakt jeder Veranstaltung bilden Begrüßung, 
Einkleidung und Formaldienstausbildung: Die Gäste 
tauschen ihre Business-Kleidung mit Flecktarn- 
Uniformen und lernen, wie man militärisch grüßt, 
antritt und marschiert. Das erste Highlight ist immer 
das feierliche Gelöbnis. Bei Fackelschein und musi-
kalischer Begleitung bekennen sich die frischgeba-
ckenen Soldaten zum Grundgesetz und verpflichten 
sich zu Treue und Tapferkeit im Dienst für die 
Bundesrepublik Deutschland und ihre Bürger. 

Anschließend werden sie im Namen der Bundes-
ministerin der Verteidigung zum Oberleutnant bzw. 
Oberleutnant zur See ernannt und dürfen diesen 
militärischen Dienstgrad für die nächsten Tage 
führen.

Der persönliche Kontakt mit Soldaten
In den sich anschließenden Ausbildungstagen 
lernen die Teilnehmer auf abwechslungsreiche 
Weise den Bundeswehr-Alltag kennen, erwerben 
militärisches Grundwissen und soldatisches Hand-
werkszeug. Ihre frisch gewonnenen Erfahrungen 
können sie täglich mit den gastgebenden Soldaten 
austauschen und dabei Kameradschaft hautnah er-
leben. Mögliche Programmpunkte sind die Schieß-
ausbildung an Gewehr und Pistole, das Absolvieren 
von Hindernisbahn und Gefechtsdienst, die Versor-
gung von Verletzten, Spritztouren im Gelände mit 
Fahrzeugen der Bundeswehr, eine Übernachtung 
im Feldlager, ein Feldfrühstück auf dem Truppen-
übungsplatz oder Impressionen von einer Informa-
tionslehrübung. 

Als besonderer Höhepunkt gilt die Live-Schalte zu 
Soldaten im Afghanistan- oder Mali-Einsatz, bei der 
die Gäste aus erster Hand Informationen über die 
Lebens- und Einsatzsituation der im Auslandseinsatz 
befindlichen Soldaten erhalten.

„Die Bundeswehr zieht sich weiter aus der  Fläche 
zurück, ist kaum noch erlebbar“, erklärt der 
Stellvertreter des Inspekteurs der Streitkräftebasis, 
Generalleutnant Peter Bohrer, der schon mal zum 
„Truppenbesuch“ vorbeischaut, „umso wichtiger 
ist es, dass wir auf die Bevölkerung zugehen und 
 Vertrauen aufbauen.“ 
Die Führungskräfte der Streitkräftebasis nehmen 
sich gern Zeit für ihre Gäste. Bis in die Abend-
stunden finden in lockerer Atmosphäre angeregte 
Diskussionen statt.

Der Blick hinter die Kulissen: Angebote für zivile Führungskräfte

Soldat für eine Woche

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 19. Dienstlichen Veranstaltung zur Information in der Streitkräftebasis vor und 
nach ihrer Einkleidung. Foto: Reiter, Bundeswehr
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Das Fazit der Teilnehmer am Ende einer solchen 
Woche ist eigentlich immer das Gleiche: 
Tolle Truppe - tolle Erfahrung! 
Die Gäste loben die Professionalität und Offenheit 
ihrer Gastgeber, nehmen wertvolle Eindrücke, auch 
für ihren Berufsalltag, mit nach Hause und genie-
ßen die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen 
und ihr eigenes Netzwerk auszubauen. Einige von 
ihnen möchten der Truppe auf Dauer verbunden 
bleiben – und entscheiden sich dafür, die Bundes-
wehr in Zukunft selbst als Reservist zu unterstützen.

Schießausbildung bei der InfoDVag an der Logistikschule der Bundeswehr in Osterholz-Scharmbeck. 
Foto: Reiter, Bundeswehr
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Der Thüringer Rechnungshof

Partner der Reserve
Sebastian Dette geht mit gutem Beispiel voran: 
Der Präsident des Thüringer Rechnungshofes ist 
beorderter Reservist bei der Bundeswehr und 
tauscht regelmäßig die Haushaltskontrolle gegen 
die Auftragstaktik bei der Bundeswehr ein.
„Ich habe ein militärisches und ein ziviles Leben, die 
sich gegenseitig bereichern“, sagt der ehemalige 
Bundesrichter, dem die Verankerung der Bundes-
wehr in der Mitte der Gesellschaft ein wichtiges 
Anliegen ist. Dazu tragen auch die Übungen bei: 
„Das ist für mich wie eine Fortbildung. Man führt 
spannende Gespräche, erweitert seinen Horizont 
und kommt mit einem anderen Blick zurück“, lobt 
er. Ein Benefit, für den er auch bei seinen Mitar-
beitern wirbt: 12 der 120 Angestellten sind eben-
falls Reservisten. Sie können meist problemlos für 
Übungen freigestellt werden. Im Jahr 2016 waren 
das bis zu 40 Tage.

Ob Präsident, Referatsleiter oder Referent – Reser-
visten sind im Thüringer Rechnungshof auf allen 
personellen Ebenen vertreten. Manche werden 
durch ihren 59-jährigen Chef sogar inspiriert. Dette 
erzählt von einem jungen Mann, der als untaug-
lich gemustert worden war und mit dem Thema 
 Bundeswehr eigentlich abgeschlossen hatte. 
Er ermöglichte ihm eine einwöchige „VIP-Übung“ 
- eine InfoDVag -, nun will der Mitarbeiter seine 
Laufbahn als Reserveoffizieranwärter beginnen.

„Eine gute Symbiose“
Der Austausch funktioniert genauso in die andere 
Richtung: Immer wieder sind Soldaten im Rech-
nungshof zu Gast, um sich politisch zu bilden. 
Manchmal geht es dabei auch technisch zu, wie 
etwa bei Diskussionen um alltägliche IT-Probleme 
bis hin zu Cyberangriffen, die in beiden Organisa-
tionen abgewehrt werden müssen. 

„Wir lernen durch den Austausch voneinander, es 
ist eine gute Symbiose, die alle Mitarbeiter aner-
kennen. Auch die, die sonst keinen Bezug zur 
Bundeswehr haben“, so Dette.

Bei der Auswahl neuer Mitarbeiter wird im Thürin-
ger Rechnungshof, der die gesamte Haushalts- und 
Wirtschaftsführung des Bundeslandes überwacht, 
eine Dienstzeit bei der Bundeswehr positiv bewer-
tet: „Wer von der Bundeswehr kommt, hat eine 
gute Ausbildung und arbeitet strukturiert. Nach 
meiner Erfahrung haben ehemalige Offiziere und 
Unteroffiziere zudem ein loyales, diszipliniertes und 
selbstbewusstes Auftreten – und damit die wich-
tigsten Softskills, die sie für eine Anstellung bei uns 
brauchen“, sagt der Präsident. 

Außerdem schule die Bundeswehr in Querschnitts-
bereichen wie Organisation, EDV und Führung. 
„Kenntnisse und Fähigkeiten, die Soldaten wie 
Reservisten eins zu eins im zivilen Leben an ihren 
Arbeitsplätzen gewinnbringend einsetzen können.“

Dette würde sich sogar noch eine Vertiefung der 
Synergien zwischen freier Wirtschaft, öffentlichem 
Dienst und der Bundeswehr wünschen. Etwa mit-
hilfe eines Austauschmodelles, das modular Fähig-
keiten auf wirtschaftlicher wie militärischer Ebene 
vermittelt.

Am 16. Mai 2017 wurde der Thüringer Rechnungs-
hof mit dem Preis „Partner der Reserve“ geehrt. 
Eine Auszeichnung, mit der die Verteidigungs-
ministerin das Engagement von Unternehmen – 
und 2017 erstmals einer Behörde – für Reservisten 
würdigt.

Oswin Veith (li), Präsident des Reservistenverbands, und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen überreichen die 
 Auszeichnung „Partner der Reserve“ an Oberstleutnant d.R. Dr. Sebastian Dette, Präsident des Thüringer Rechnungshofes,
in Berlin, am 16. Mai 2017.Foto: Wolf, Bundeswehr



14

Reservist sein
in der  Streitkräftebasis

Oberleutnant Mohamed El-Asmer ist als Reservist bei den Feldjägern. Foto: Albert, Bundeswehr
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Reservist sein
in der  Streitkräftebasis
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Hauptmann der Reserve Koch an der Wasseraufbereitungsanlage im Camp Marmal in Afghanistan. Foto: Neumann, 
Bundeswehr
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Reservist in der Streitkräftebasis sein
Die Reserve ist ein unverzichtbarer Bestandteil der 
deutschen Streitkräfte – auch in der Streitkräfte-
basis. Aufgrund der Vielfalt der Aufgabenbereiche 
innerhalb der Streitkräftebasis bestehen in diesem 
militärischen Organisationsbereich viele und ganz 
unterschiedliche Möglichkeiten, die eigene Fach-
expertise einzubringen.

In der Vergangenheit war es üblich, dass nur ehe  -
malige Zeit- und Berufssoldaten, die eine lang-
jährige Dienstzeit bei der Bundeswehr auf wiesen, 
Reservisten wurden. Diese Zeiten sind vorbei. 
Mittlerweile können sich auch Interessierte, die bis-
lang keine Berührungspunkte mit den Streitkräften 
hatten, als Reservistendienst Leistende engagieren 
und neben Arbeit und Studium eine militärische 
Ausbildung absolvieren. 

Anders als andere Organisationsbereiche bietet 
die Streitkräftebasis darüber hinaus die Option, 
sich auch vor allem in der eigenen Region für die 
Bundeswehr zu engagieren. 

Die Regionalen Sicherungs- und Unterstützungs-
kompanien entlasten die aktive Truppe im Bereich 
des Heimatschutzes. Der Bereich der Zivil-Militäri-
schen Zusammenarbeit ist mit der Zuordnung zu 
den Kreisverbindungs- und Bezirksverbindungs-
kommandos ebenfalls regional geprägt. 
Die Streitkräftebasis eröffnet mit ihrer Vielseitigkeit 
und Aufgabenvielfalt daher zahlreiche Möglich-
keiten, sich als Reservist aktiv einzubringen.

Die umfassenden Erfahrungen ehemaliger Soldaten 
und die vielfältigen Kompetenzen externer Fach-
leute ohne militärische Vorerfahrung zu kombi-
nieren – davon profitieren beide Seiten. Ziel ist es, 
Interessierte für die Streitkräfte zu begeistern und 
individuelle Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten, 
ehemalige Soldaten für den Reservistendienst zu 
motivieren und die Zivil-Militärische Zusammen-
arbeit auf regionaler Ebene zu fördern.
Miteinander arbeiten und voneinander lernen – 
darauf legt die Streitkräftebasis in der Reservisten-
arbeit besonderen Wert.

Reservisten bei der Ausbildung der Sicherungs- und Unterstützungskompanie Sachsen in Zusammenarbeit mit der 
Hubschrauberbesatzung CH-53 auf dem Fliegerhorst Holzdorf. Foto: Albert, Bundeswehr
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Fachkräftegewinn

Reservisten der RSU-Kompanie Sachsen-Anhalt bei der Schießausbildung auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow.
Foto: Geerdts, Bundeswehr
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Die Ausbildung von Reserveoffizieren außerhalb des Wehrdienstes ist nur eine 
dieser Möglichkeiten. Dabei absolviert ein Reserveoffizieranwärter seine allge-
meinmilitärische und seine fachspezifische Ausbildung neben seinem Zivilberuf 
oder Studium. Das genaue Vorgehen wird  individuell auf die Bedürfnisse des 
Einzelnen zugeschnitten. Dieser erhält dabei  einerseits interessante Einblicke 
in die Arbeits- und Herangehensweisen innerhalb der Streitkräfte und zahl-
reiche Weiterbildungsmöglichkeiten, die auch im Berufsleben nutzbar sind, 
und er kann einen Beitrag für die  Gesellschaft leisten. Andererseits können 
die im zivilen Berufsleben  erworbene  Expertise und die verschiedenen Blick-
winkel aus der zivilen Wirtschaft gewinnbringend innerhalb der Streitkräfte-
basis genutzt werden.

Fachkräftegewinn

Der Gewinn von qualifiziertem Personal ist auch im Bereich der Reservisten-
dienst Leistenden der Streitkräftebasis von essentieller Bedeutung. Seit der 
Aussetzung der Wehrpflicht können Reservisten eigentlich nur noch aus ehe-
maligen Zeit- und Berufssoldaten generiert werden. Da dies nicht ausreichen 
würde, werden nunmehr die Möglichkeiten für Ungediente, sich als Reservist 
in der Bundeswehr zu engagieren, weiter ausgebaut und attraktiver gestaltet.

In der Ausildung lernen die Reservisten das Orientieren mit Karte und Kompass. Foto: Thonig, Bundeswehr
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Assessmentcenter für Führungskräfte der Bundeswehr
Die Ausbildung von Reserveoffizieren außerhalb des 
Wehrdienstes
Reservisten sind und bleiben ein essentieller 
 Bestandteil der Streitkräfte. Besonders in Zeiten 
steigender Auftragsdichte wird in vielen Bereichen 
der Bundeswehr qualifiziertes Personal zur Unter-
stützung und Entlastung der Truppe benötigt. 
 Dabei kann mittlerweile nicht mehr nur auf ehe-
malige Zeit- oder Berufssoldaten zurückgegriffen 
werden. „Mir liegt besonders am Herzen, Men-
schen, die nicht gedient haben, für die Reserve zu 
gewinnen“, betont Generalleutnant Peter Bohrer, 
Beauftragter für Reservistenangelegenheiten in der 
Streitkräftebasis. Mit der Ausbildung von Reserve-
offizieren außerhalb des Wehrdienstes wurde 
 bereits vor 20 Jahren eine Möglichkeit geschaffen, 
um genau diese Zielgruppe anzusprechen. Die 
Bundeswehr stellt sich dabei voll und ganz auf die 
Bedürfnisse der Bewerber ein. Das Interesse an Tä-
tigkeiten in der Streitkräftebasis ist besonders groß.

Schritt für Schritt zum Reserveoffizier
Der erste Weg führt Ungediente, die sich für eine 
Laufbahn als Reservistendienst Leistender bei der 
Bundeswehr interessieren, in die Karrierecenter der 
Bundeswehr bzw. in die Karriereberatungsbüros der 
Bundeswehr. Dort erfolgen dann die erste indivi-
duelle Beratung und die Aushändigung der Bewer-
bungsunterlagen. 

Bei erfolgreicher Bewerbung zum Reserveoffizier 
warten zwei Tage Prüfverfahren im Assessment-
center für Führungskräfte der Bundeswehr in Köln 
auf die Bewerber.

Raphael Dolde und Siegfried Bahr haben sich für 
die Ausbildung zum Reserveoffizier außerhalb des 
Wehrdienstes entschieden und die Stationen im 
Assessmentcenter erfolgreich durchlaufen. „Ich war 
zehn Jahre Soldat, überwiegend bei der Artillerie 
und habe mich auch danach sehr aktiv als Reservist 
eingebracht“, erzählt der 50-jährige Siegfried Bahr. 
Anders Raphael Dolde. Der 22-jährige Jurastudent 
hatte noch keinerlei Berührungspunkte mit der 
Bundeswehr. „Ich bin in einer immer friedlichen 
Gesellschaft aufgewachsen und möchte auf diesem 
Weg gern etwas zurückgeben“, begründet er seine 
Entscheidung zur Ausbildung zum Reserveoffizier.

Während des zweitägigen Prüfverfahrens am 
 Assessmentcenter für Führungskräfte der Bundes-
wehr stehen verschiedene Prüfstationen auf dem 
Programm: Ein computergestützter Aufnahmetest, 
die ärztliche Untersuchung, ein Sporttest, ein 
 Gespräch mit einem Psychologen und ein abschlie-
ßendes Beratungs- und Personalentwicklungsge-
spräch. 

Der Personalführer im Gespräch mit zwei Reserveoffizieranwärtern am Assessmentcenter der Bundeswehr. 
Zwei Tage Prüfverfahren liegen hinter den Bewerbern. Foto: Bier, Bundeswehr
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Danach entscheidet sich endgültig, welche Stellen 
mit welchen Reservistendienst Leistenden besetzt 
werden. „Das Interesse für die Ausbildung zum 
Reserveoffizier außerhalb des Wehrdienstes ist sehr 
groß. Momentan kommen auf einen verfügbaren 
Dienstposten drei Bewerber“, erläutert der Perso-
nal führer Hauptfeldwebel Mohamed Bouhloui.

Individuelle Planung ist das A und O
Um geeignete Kandidaten zu gewinnen und zu 
 halten, zeigt sich die Bundeswehr wesentlich 
flexibler als früher. Bis ein Interessent den Heran-
ziehungsbescheid endgültig unterschrieben hat, 
kann er sich jederzeit ohne Angabe von Gründen 
gegen die Ausbildung zum Reserveoffizier ent-
scheiden. Außerdem wird die Modulausbildung 
individuell auf jeden Bewerber und seinen persön-
lichen Zeitplan zugeschnitten.

Während des Beratungs- und Personalentwicklungs-
gesprächs erhalten die Bewerber alle wichtigen 
Informationen zur anstehenden Modulausbildung, 
können persönliche Fragen stellen und ihre Ein-
satzwünsche äußern. Es wird angestrebt, dass der 
Reserveoffizier innerhalb von drei Jahren seine aus 
drei Modulen bestehende Ausbildung abschließt 
und die für die Beförderung zum Leutnant erfor-
derlichen Reservedienstleistungstage ableistet. Die 
Ausbildung unterteilt sich in mehrere Präsenz- und 
Fernlernphasen, die für jeden Reserveoffizier zeit-
lich individuell gestaltet werden können. 
Im Anschluss erfolgt dann die für die konkrete 
Tätigkeit erforderliche Fachausbildung.

Von Chancen und Herausforderungen
Mit der Möglichkeit der Ausbildung von Reservis-
tendienst Leistenden außerhalb des Wehrdienstes 
werden zusätzlich Menschen angesprochen, die sich 
neben ihrem Zivilberuf auch für eine Karriere bei 
der Bundeswehr interessieren und aufgrund ihres 
Berufes oder eines Studiums nur für kurze Zeiträu-
me im Kalenderjahr zur Verfügung stehen. Das Mit-
bringen zivilberuflicher Erfahrungen ist einer der 
größten Vorteile sowohl für die Bewerber als auch 
für die Bundeswehr. „Herausforderung ist hierbei 
allerdings, die zeitlichen Bedürfnisse der Streitkräf-
te, wie die Lehrgangszeiträume, mit den zeitlichen 
Verfügbarkeiten der Bewerber, z.B. Semesterferien, 
in Einklang zu bringen“, erklärt Hauptfeldwebel 
Mohamed Bouhloui. 

Doch mit der Umstellung auf eine modulbasierte 
Laufbahnausbildung mit Präsenz- und Fernlern-
phasen sowie mit der Vermittlung allgemein-
militärischer Inhalte an allen Offizierschulen der 
Bundeswehr können die zeitlichen und räumlichen 
Bedürfnisse der Bewerber bestmöglich berück-
sichtigt werden.

Hauptfeldwebel Mohamed Bouhloui gibt noch 
einen letzten Tipp: „Je breiter man seine Verwen-
dungswünsche für die Auswahlberatung streut, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem 
entsprechenden Abschneiden im Eignungsfest-
stellungsverfahren, auch in der Auswahlberatung 
positiv betrachtet zu werden. Hat man hingegen 
nur eine einzige Verwendung angepeilt, ist das 
Konkurrenzfeld entsprechend schwierig.“ 

Pilotprojekt - Ausbildung Ungedienter für eine

Beorderung in die Mannschaftslaufbahn der Reserve 

Erst nach der Allgemeinen streitkräftegemeinsamen soldatischen 
Ausbildung für Reservisten außerhalb des Wehrdienstver  hältnisses 
(ASSA) können weiterführende Ausbildungen in den unterschied-
lichen Laufbahnen der Reserve erfolgen. Dies erfolgt grundsätz-
lich durch die  Organisationsbereiche bzw. durch die Landeskom-
mandos. In Verantwortung des Inspekteurs der Streitkräftebasis 
wird die  Ausbildung Ungedienter bereits erfolgreich in den 
Landeskommandos Bayern und Baden-Württemberg durchgeführt.
Ergänzend dazu hat der VdRBw den Streitkräften angeboten, 
diese bei der Erstausbildung von Ungedienten zu unterstützen. Die 
Ausbildung dient als Abholpunkt für weiterführende Ausbildungen 
und für eine Beorderung in die Mannschaftslaufbahn der Reserve. 
Nachdem nun das erste Pilotprojekt durchgeführt wurde, gilt es 
nun mithilfe der Evaluation herauszufinden, ob der VdRBw die 
Streitkräfte diesbezüglich wirkungsvoll unterstützen und entlas-
ten kann. In enger Zusammenarbeit mit dem Kommando Territo-
riale Aufgaben der Bundeswehr erfolgt die Ausbildung durch die 
Landesgruppe Berlin des VdRBw. Die Ausbildung erstreckt sich 
über zwölf Wochenendveranstaltungen und soll nach derzeitiger 
Planung im Februar 2019 abgeschlossen sein. Die einzelnen Ausbil-
dungsmodule dieses Pilotprojektes werden flexibel durchgeführt. 

Die Streitkräftebasis bietet schon seit längerem eine Ausbildung für 
Mannschaften der Reserve außerhalb des Wehrdienstverhält  nisses 
an – mit dem Ziel einer Beorderung in den Regionalen Sicherungs- 
und Unterstützungskompanien. Die in den Landeskommandos 
angebotene Ausbildung gliedert sich in vier Module, die jeweils 
aus einer Präsenz- und einer Fernstudiumphase bestehen. Die Prä-
senzzeiten erstrecken sich auf drei Wochenenden und finden ihren 
Abschluss in einem einwöchigen Truppenübungsplatzaufenthalt.
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Ausbildung außerhalb des Wehrdienstes
In den Semesterferien zum Reserveoffizier

Der 26-jährige 
Hauptgefreiter 
der Reserve Daniel 
Schuldt durchläuft 
derzeit die Ausbil-
dung zum Reserve-
offizieranwärter 
außerhalb des 
Wehrdienstes. Die 
Ausbildung unter-
teilt sich in mehrere 
Präsenz- und Tele-
kommunikations-
phasen, in denen 
die militärischen 
Grundlagen sowohl 
theoretisch als auch 

praktisch vermittelt werden. Nach abgeschlossener 
Modulausbildung ist momentan vorgesehen, Daniel 
Schuldt als Feldjägeroffizier bei der Streitkräftebasis 
einzusetzen.

Welche Verbindungen hatten Sie bereits vor 
Ihrer Ausbildung zum Reserveoffizier außer-
halb des Wehrdienstes zur Bundeswehr?
Ich habe im Jahr 2010 meinen Grundwehrdienst 
geleistet und freiwillig auf insgesamt 19 Monate 
verlängert. 

Meine Grundausbildung habe ich im damaligen 
Führungsunterstützungsbataillon 383 in Erfurt 
gemacht und bin dann nach Berlin in den Bereich 
Standortaufgaben versetzt worden. Die Arbeit 
hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich fühle 
mich nach wie vor mit der Bundeswehr verbunden. 
Bereits in der Grundausbildung habe ich  erfahren, 
dass es die Möglichkeit der Ausbildung zum 
Reserve offizier außerhalb des Wehrdienstes gibt. 
Für mich war allerdings klar, dass ich nach meinem 
Grundwehrdienst ein duales Studium beginnen und 
auch einige Monate im Ausland verbringen möchte. 
Jetzt, da ich meinen Master in Betriebswirtschafts-
lehre mit Fachrichtung Logistik im Vollzeitstudium 
mache, passt die Ausbildung zum Reserveoffizier 
zeitlich sehr gut rein.

Sie haben die ersten Ausbildungsabschnitte 
bereits hinter sich gebracht. Wie zeitintensiv 
war es und wie lautet Ihr Fazit?
Der erste Lehrgang fand an der Offizierschule des 
Heeres in Dresden statt. Wir waren insgesamt 
13 Reserveoffizieranwärter, die an vier Tagen 
Grund lagen in den Bereichen Politische Bildung / 
Menschenführung, Wehrrecht und Bundeswehr 
allgemein vermittelt bekamen. 

Daniel Schuldt hat sich für eine Karriere bei der Bundeswehr entschieden – neben dem Beruf. In der Ausbildung zum  
 Reserveoffizieranwärter lernt er die militärischen Grundlagen kennen. Fotos: Thonig und Ahrendt, Bundeswehr
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Obwohl ich bereits eine Vordienstzeit habe und die 
Bundeswehr nicht komplett neu für mich ist, war 
dieser Ausbildungsteil auch für mich sehr hilfreich 
und eine gute Auffrischung. In der Grundausbil-
dung bin ich an Themen wie das Vorgesetzten-
verhältnis ganz anders herangegangen, als ich 
es jetzt tue. Der Blickwinkel hat sich mittlerweile 
deutlich verschoben.  
Weitere Bestandteile des ersten Moduls werden 
zwei weitere Kurzlehrgänge – ein praktischer 
Anteil im Gelände und ein weiterer theoretischer 
an der Offizierschule – und einige Prüfungen 
sein. Zwischen den Präsenzzeiten können wir uns 
mit unserem Ausbilder im virtuellen Klassenraum 
 austauschen. 

Die Ausbildungsabschnitte sind mit Sicherheit 
 besonders für Berufstätige sehr zeitintensiv.  
Als Student bin ich da – gerade auch mit meinen 
Semesterferien – zeitlich deutlich flexibler.

Was halten Sie davon, dass die Bundeswehr 
Ihnen und anderen Interessierten die Möglich-
keit zur Ausbildung außerhalb des Wehrdiens-
tes anbietet? 
Ich finde es sehr gut, dass die Bundeswehr in dieser 
Hinsicht neue Wege geht und sich so auch auf die 
verschiedenen Lebensumstände der Menschen 
einstellt. Es wird immer wichtiger, individuell auf 
die Interessierten einzugehen und das zivile Berufs-
leben der Reservistendienst Leistenden zu berück-
sichtigen. Das ist definitiv ein großer und wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. 

Nach abgeschlossener Ausbildung sollen Sie 
als Feldjägeroffizier in der Streitkräftebasis 
eingesetzt werden. Was erwarten Sie von 
 dieser neuen Aufgabe?
Da bei meiner Bewerbung zum Reserveoffizier-
anwärter noch nicht feststand, was ich im Master 
studieren werde, schauen wir gerade, ob ich nicht 
auch in der Streitkräftebasis im Bereich Logistik ein-
gesetzt werden kann. Falls ich doch bei den Feldjä-
gern bleibe, könnte ich mir vorstellen, entsprechend 
meiner Eignung in den Bereichen Planung, Organi-
sation und Durchführung eingesetzt zu werden. In 
jedem Fall erwarte ich abwechslungsreiche Auf-
gaben, da die Feldjäger ja in den verschiedensten 
Bereichen eingesetzt werden können.  
Ich freue mich – egal ob in der Logistik oder bei den 
Feld jägern – auf die neue Aufgabe.



24

Fachkräfteerhalt

Soldat der ABC-Abwehrtruppe aus Bruchsal. Foto: Wendt, Bundeswehr
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Die Streitkräftebasis vereint zahlreiche Spezialisten unter sich – 
von ABC-Abwehrkräften über Logistikexperten bis hin zu Spezialpionieren. 
 Besonders in den oft sehr spezialisierten Aufgabenfeldern der SKB ist der 
Erhalt von Fachwissen unerlässlich. Hier gilt es, den Wissens- und Erfahrungs-
austausch zu fördern, die Fach expertise der ehemaligen Berufs- und Zeit-
soldaten gewinnbringend zu nutzen und an die aktive Truppe weiterzugeben. 
Die Streitkräftebasis bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, seine Expertise 
einzubringen, zur Entlastung der Truppe beizutragen und Sichtweisen aus der 
zivilen Wirtschaft zu transportieren.

Fachkräfteerhalt

Von dem Wissen erfahrener Spezialisten profitieren – darum geht es beim 
Fachkräfteerhalt in der Streitkräftebasis. Ehemalige Berufs- und Zeitsoldaten 
bringen während ihres Reservistendienstes ihre langjährigen Erfahrungen 
wieder aktiv in den Dienst ein. 
Sie zeichnen sich durch kurze Einarbeitungsphasen, ihr grundlegendes 
Wissen über die Bundeswehr und ihre große Einsatzbereitschaft aus.

 Oberst der Reserve Jörg Stockmann kurz vor seiner Fahrt im Leopard 2. Foto: Reiter, Bundeswehr
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Elektronikzentrum der Bundeswehr
Fähigkeit einbringen – Erfahrung mitnehmen
Zivile Qualifikation trifft militärische Herausfor-
derung – oder wie es Stefan Schroer, Techniker 
aus Stuttgart und Oberstleutnant der Reserve, 
formuliert: „Ich hätte nicht gedacht, wie hier der 
Deckel auf den Topf passt.“ Regelmäßig übt der 
54-Jährige beim Elektronikzentrum der Bundeswehr 
in Bad Bergzabern und fühlt sich hier zu einhundert 
Prozent am richtigen Ort. 

Ohne die Logistik der SKB dreht sich kein 
 einziges Rad
Als Prokurist und Projektleiter bei einem Schwer-
montageunternehmen war Schroer zuständig für 
die weltweite Montage von Pressenstraßen für die 
Automobilindustrie sowie für die Verlagerung von 
Druckmaschinen der Zeitungsindustrie: „Oftmals 
vom Entfernen der ersten Schraube am Verladeort 
bis hin zur letzten Schraube am Ort des Aufbaus.“ 
Logistische Abläufe, Prozessketten, Werksplanung, 
hier fühlt der Techniker sich zu Hause. Dass ihn sein 
Weg als Reservist zur Streitkräftebasis führte, ist für 
ihn aufgrund seines zivil-beruflichen Werdegangs 
eine fast zwangsläufige Entwicklung: „Sämtliche 
logistischen Leistungen bei der Bundeswehr laufen 
über die Streitkräftebasis, sie nimmt eine absolute 
Zentralfunktion, eine Schlüsselfunktion wahr, ohne 
Logistik dreht sich kein einziges Rad.“ 

Erforderliche Optimierung geglückt
Logistik war und ist das Kerngeschäft des Oberst-
leutnants der Reserve, auch beim Elektronikzent-
rum der Bundeswehr. Seine Hauptaufgabe in Bad 
Bergzabern: Die Infrastruktur am Standort. Um 
dringend notwendige Baumaßnahmen einleiten zu 
können, war es notwendig, den Bedarf an Räum-
lichkeiten festzustellen, um diesen im Anschluss 
durch das Bundesfinanzministerium genehmigen 
zu lassen. In einem ersten Arbeitsschritt analysierte 
Stefan Schroer die Aufgaben des Zentrums, ebenso 
wie die Prozessabläufe im Werk. 
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In der Gesamtplanung konnte somit eine effektive-
re Produktion sichergestellt werden, beispielsweise 
durch kürzere Materialwege. 51.000 Teile und 
Geräte werden pro Jahr im Elektronikzentrum 
instand gesetzt, vom kleinen Sprechsatz über 
Lautsprecheranlagen bis hin zu ganzen Systemen. 
Ein Auftragsvolumen, das eine Optimierung der 
Abläufe erfordert. 

Die Planung für die Zukunft in die Tat 
 umsetzen
Stefan Schroer konnte und kann hier nicht nur seine 
planerischen und prozessualen Fähigkeiten perfekt 
einbringen, sondern sich selbst auch weiterbilden. 
Im Ausbildungszentrum Pioniere in Ingolstadt 
besuchte er den Lehrgang Infrastruktur, der ihm 
wichtige Grundlagen für das bevorstehende Projekt 
beim Elektronikzentrum vermittelte und eine 
zusätzliche Qualifikation für sein ziviles Berufsle-
ben mit sich brachte. Von seinen Kameraden und 
Kollegen in Bad Bergzabern erfährt der Techniker 
eine hohe Wertschätzung. Besonders freut ihn, dass 
er alle Beteiligten von den Vorteilen seiner Planun-
gen überzeugen konnte. „Der Anspruch an meine 
Arbeit und an die Qualität ist hoch und das wird 
auch honoriert. Ich kann hier etwas für die Zukunft 
bewegen, einen nachhaltigen Beitrag leisten und 
das motiviert natürlich sehr.“ 

Von 1982 bis 1989 war Stefan Schroer Soldat auf 
Zeit, seitdem hat sich einiges verändert, seien es 
Ausrüstung, Ausbildungsinhalte oder auch die 
Technik. Doch etwas Wesentliches ist gleich geblie-
ben: die Kameradschaft. „Sie ist etwas, was ich auch 
im zivilen Leben lebe, in den letzten Jahren aber 
immer weniger ausgeprägt gefunden habe.“ Seine 
zweite Karriere als Reservist will er auf alle Fälle 
bei der Streitkräftebasis weiterführen, am liebsten 
beim Elektronikzentrum der Bundeswehr. Hier wird 
er gebraucht, schließlich folgt nach Schritt eins, 
der Planung und Genehmigung, Schritt zwei, die 
Umsetzung seines Projekts. 

Oberstleutnant der Reserve Stefan Schroer kann seine zivilen Qualifikationen optimal bei der Streitkräftebasis einsetzen. 
Fotos: Ihmels, Bundeswehr
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Logistikschule der Bundeswehr
Logistik von der Pike auf gelernt
Die Bundeswehr und ihre Aufträge werden zuneh-
mend komplexer und spezialisierter. Um diesen 
steigenden Anforderungen gerecht zu werden, 
setzen die Streitkräfte auch auf Kooperationen mit 
der zivilen Wirtschaft. 

Oberst der Reserve Jörg Stockmann hat in großen 
deutschen Unternehmen jahrzehntelang in leiten-
den Funktionen im Bereich Logistik gearbeitet. 
Diese Berufserfahrung bringt er gern bei seinen 
regelmäßigen Übungen in der Streitkräftebasis mit 
ein.

Der 58-Jährige Wirtschaftsingenieur begann seine 
Zeit bei der Bundeswehr als Wehrpflichtiger im Jahr 
1978. Zur Überbrückung der Wartezeit auf einen 
Studienplatz entschied er sich relativ schnell für eine 
Verpflichtung als Soldat auf Zeit für zwei Jahre. Mit 
der Ausbildung zum Reserveoffizier ebnete Jörg 
Stockmann den Weg für seine militärische Karriere. 

Im zivilen Leben durchlief er neben seinem Studium 
mehrere Führungspositionen bei Mercedes, war 25 
Jahre lang Leiter Logistik bei „Harry Brot“ und ist 
bereits seit zehn Jahren als Lehrbeauftragter für 
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logistik 
an der Hochschule Wismar tätig. „Ich bin definitiv 
der Mann für das Praktische. 

Es ist wichtig, dass die jungen Studenten lernen, 
dass man mit Theorie alleine in der Wirtschaft 
nicht sehr weit kommt“, erläutert der Hamburger. 
Dies gilt gleichermaßen für die Bundeswehr, denn 
auch in den Streitkräften geht es um angewandte 
Logistik.

Eine ganz besondere Dienstaufsicht für den 
gelernten Panzerfahrer
Bereits zum dritten Mal vertritt Oberst der Reserve 
Jörg Stockmann den stellvertretenden Schulkom-
mandeur und Leiter Lehre der Logistikschule der 
Bundeswehr Oberst Klaus-Dieter Betz. 
Diese Aufgabe erfüllt er mit großer Freude und 
Hingabe. 

Oberst der Reserve Stockmann schaut regelmäßig bei den Ausbildungen an der Logistikschule der Bundeswehr vorbei.
Fotos: Reiter, Bundeswehr
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An der Logistikschule der Bundeswehr finden 
zahlreiche Lehrgänge und Weiterbildungen statt. 
In seiner Funktion als Leiter Lehre verschafft sich 
Jörg Stockmann so einen wichtigen Überblick und 
kommt mit den Soldaten ins Gespräch. Auch bei der 
Ausbildung zum Fahrlehrer für den Kampfpanzer 
Leopard 2 schaut er vorbei. Mit Hörsaalleiter Haupt-
mann Karsten Möhlenhoff und Fahrlehrer Stabs-
feldwebel Wolfgang Lunden diskutiert er sowohl 
über technische Fragen als auch über die geplanten 
Änderungen der Ausbildung. Da er während seiner 
aktiven Dienstzeit selbst zum Panzerfahrer (Kampf-
panzer M48) ausgebildet wurde, werden schnell 
Erinnerungen wach.

Bundeswehr und Wirtschaft: 
Ein wichtiges Zusammenspiel
Für Jörg Stockmann ist eines ganz klar: Die Bun-
deswehr und die zivile Wirtschaft können viel 
voneinander profitieren. „Auf Bundeswehrseite 
möchte man Einblicke erhalten, wie die Wirtschaft 
in bestimmten Punkten denkt und warum sie so 
handelt. Diese Sichtweisen kann ich mit meiner 
langen Berufserfahrung sehr gut wiedergeben und 
erläutern“, stellt er fest. Sowohl junge Offiziere als 
auch erfahrene Kameraden schätzen seine ehrliche 
fachmännische Meinung. Auch beim Formulieren 
von Beurteilungen und Arbeitszeugnissen kann er 
beratend zur Seite stehen. „Auf der anderen Seite 
profitiert die zivile Wirtschaft von hoch ausgebil-
deten Führungskräften, falls diese die Bundeswehr 
verlassen möchten. Man weiß, was die Leute leisten 
können“, bemerkt der Fachmann. 

Es sind oft auch ganz einfache Dinge, die er aus 
seiner Zeit bei der Bundeswehr ins Zivilleben mit-
genommen hat. 

Fachexpertise ist überall gefragt
Seine Verbindung zur Bundeswehr riss nie ab, auch 
wenn es nicht immer einfach war, den Arbeit geber 
vom Stellenwert des Reservistendienstes zu über-
zeugen. „Die Bedeutung von Reservisten für die 
Bundeswehr nimmt zweifelsfrei zu. Mittlerweile 
ist aus dem reinen Reservistendienst eine Option 
gewachsen, dass Reservisten oft die einzige Lösung 
sind, um Dienstposten zu besetzen und Personal-
ausfall zu kompensieren.“ Oberst der Reserve 
Jörg Stockmann ist gern Reservist und gibt sein 
Fachwissen bereitwillig weiter. „Ich fühle mich 
entsprechend meiner Fähigkeiten eingesetzt und 
wirklich gut integriert und die Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen bringt mir viel Freude“, sagt der 
Logistik-Fachmann. In naher Zukunft wird er einige 
seiner Übungen im Logistikkommando der Bundes-
wehr in Erfurt absolvieren und dort in beratender 
Funktion im Bereich Planung tätig sein. 
Auch dieser neuen Herausforderung stellt sich Jörg 
Stockmann gern.

Fahrlehrer Stabsfeldwebel Lunden weist Oberst der Reserve Stockmann in den Kampfpanzer Leopard 2 ein. 
Foto: Reiter, Bundeswehr
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Personalabteilung
Vom Gedanken etwas zurückgeben zu können
Für viele ist so ein Bürojob ganz schön trocken und 
eintönig. Anders für die 34-jährige Nancy Hanl. Sie 
ist ehemalige Zeitsoldatin, studiert derzeit Wirt-
schaftsrecht und leistet in ihren Semesterferien re-
gelmäßig Reservistendienst in der Streitkräfte basis. 
Im Logistikkommando der Bundeswehr in Erfurt ist 
sie aufgrund ihrer beruflichen Qualifikationen für 
die Bearbeitung von Beschwerden verantwortlich. 
Für Stabsunteroffizier der Reserve Nancy Hanl ist 
es selbstverständlich, sich als Reservistin für die 
Streitkräfte zu engagieren.

Was bedeutet es für Sie persönlich, 
Reservistendienst zu leisten?
Mir hat meine Arbeit als Soldatin immer Spaß 
gemacht und ich identifiziere mich auch noch nach 
meiner aktiven Zeit mit der Bundeswehr. Mein 
damaliger Kompaniefeldwebel hat mich erst auf 
die Idee gebracht und für den Reservistendienst 
motiviert. Dafür bin ich ihm bis heute sehr dank-
bar. Als Reservistin leiste ich einen Dienst an der 
Gesellschaft. Den Gedanken, etwas zurückgeben zu 
können, finde ich wirklich gut. Mit regelmäßigen 
Übungen geht außerdem der Bezug zur Bundes-
wehr nicht verloren. Man bleibt mit seinen  Kollegen 
und Kameraden in Kontakt. Das ist ein toller 
Nebeneffekt.

Inwiefern können Sie Ihr erworbenes Wissen 
sowohl für die Bundeswehr als auch für Ihr 
ziviles berufliches Leben nutzen?
Ich leiste meinen Reservistendienst mittlerweile 
seit vier Jahren im Logistikkommando der Bundes-
wehr in Erfurt. Dort arbeite ich im Bereich „Innere 
 Führung“. Im Schwerpunkt kümmere ich mich 
um das Bearbeiten von Eingaben und Beschwer-
den, übernehme aber auch Aufgaben des Tages-
geschäftes. Während meiner aktiven Dienstzeit 
wurde ich zum Personalunteroffizier ausgebildet. 
Zivil studiere ich seit 2012 Wirtschaftsrecht und 
werde in diesem Jahr meinen Master abschließen. 
Das Studium ist sehr vielseitig: Vom Verwaltungs-, 
Arbeits- und Sozialrecht über Insolvenzrecht und 
Sanierungsmanagement waren wirklich viele 
 interessante Facetten dabei. 

Bei der Themenwahl meiner Masterarbeit „Das 
Eingabe- und Beschwerderecht als Rechtschutzsys-
tem des Soldaten der Bundesrepublik Deutschland“ 
hat mich mein Dienst bei den Streitkräften definitiv 
beeinflusst.

Ich denke, dass sowohl die Bundeswehr als auch 
mein ziviler Arbeitgeber von meinen beiderseitigen 
Erfahrungen profitieren können. Meine Dienstzeit 
bei der Bundeswehr hat mich zweifelsfrei geprägt. 

Stabsunteroffizier der Reserve Nancy Hanl ist aus tiefer Überzeugung Reservistin und arbeitet gern in der Streitkräftebasis.
Foto: Kaminski, Bundeswehr
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Gerade auch Erfahrungen, die man während der 
Grundausbildung gesammelt hat, zeigen einem, 
nicht alles für selbstverständlich zu nehmen und 
stets aufeinander zu achten. Der Kameradschafts-
gedanke und ein offener Umgang miteinander sind 
besondere Merkmale der Bundeswehr.

Andererseits hilft mir mein Studium auch regel-
mäßig bei der Bearbeitung von Beschwerden. Ich 
kenne den Umgang mit Gesetzestexten, habe auch 
den Blick aus der zivilen arbeitsrechtlichen Sicht und 
versuche, alle Facetten und Blickwinkel miteinzube-
ziehen. Die zivile Sicht der Dinge kann da oft sehr 
hilfreich sein.

Ich bin Reservistin in der SKB, weil…?
…die Zusammenarbeit auf allen Ebenen sehr 
harmonisch ist, man von den Stärken der anderen 
profitieren und sich immer aufeinander verlassen 
kann.

Würden Sie es weiterempfehlen, sich als 
 Reservistendienst Leistender zu engagieren?
Das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich 
würde es jedem empfehlen, der gern Dienst bei der 
Bundeswehr geleistet hat. Außerdem ist es gerade 
für Studenten eine sehr gute Option, sich einerseits 
für die Gesellschaft zu engagieren und andererseits 
einen guten Nebenverdienst zu erhalten.

Wie ist Ihr ziviles Berufsleben mit dem 
 Reservistendienst vereinbar?
Momentan sind mein Studium und mein Reservis-
tendienst sehr gut miteinander vereinbar. 
In den letzten Jahren habe ich regelmäßig in 
 meinen Semesterferien beim Logistikkommando 
der Bundeswehr für mehrere Wochen ausgeholfen 
und so gerade in den Urlaubsphasen die aktiven 
Kameraden unterstützen und entlasten können. 
Ich freue mich sehr, dass mein neuer Arbeitgeber 
der Bundeswehr und zukünftigen Übungen auch so 
positiv gegenübersteht wie ich. Der Reservisten-
dienst ist wichtig und ich würde mich gern auch 
in Zukunft als Reservistin bei der Streitkräftebasis 
engagieren.

Die durch das Studium erworbenen Qualifikationen kann Nancy Hanl gut in den Dienstalltag im Logistikkommando der 
Bundeswehr einbringen. Foto: Kaminski, Bundeswehr
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Logistikkommando der Bundeswehr
Perspektivwechsel fördern Weiterentwicklung
Der 56-jährige Frank Mulack hat bereits seit 35 
Jahren eine enge Bindung zur Bundeswehr. Alles 
begann mit der zweijährigen Ausbildung zum 
Reserveoffizier. Während er bei der Daimler AG 
im Bereich Logistik mehrere Führungspositionen 
bekleidete, nahm sich der Oberstleutnant der 
Reserve immer wieder gern Zeit für Reservisten-
dienst. Mittlerweile ist er im Logistikkommando der 
Bundeswehr in der Abteilung Einsatz für Grundsatz-
angelegenheiten der Materialbewirtschaftung in 
der Bundeswehr eingesetzt.

Leben in der Lage – auch im zivilen Leben an 
der Tagesordnung
Im zivilen Leben ist Oberstleutnant der Reserve 
Frank Mulack Teamleiter für Supply Chain- und 
 Lieferantenmanagement bei der Daimler AG 
in Wörth und blickt auf langjährige logistische 
Erfahrungen in einem großen deutschen Zivil-
unternehmen zurück. Der Arbeitsalltag während 
seines „temporären“ Jobs als Vertreter des Dezer-
nats leiters für Grundsatzangelegenheiten der 
 Materialbewirtschaftung der Bundeswehr im 
 Logistikkommando der Bundeswehr ist mit  seinem 
zivilen Beruf durchaus vergleichbar. „Man kann 
wirklich viele Parallelen zwischen den beiden 
Tätigkeiten ziehen: Es gibt einen Grundrahmen an 
Pflichtterminen, einige Besprechungen, und nicht 
jeder Tag ist vorhersehbar. 

Das in der Bundeswehr übliche Motto ,Leben in der 
Lage‘ trifft auch sehr häufig im zivilen Leben zu“, 
erläutert Frank Mulack. Seit er im Januar 2014 seine 
erste Übung im Bereich Logistik der Streitkräfte-
basis antrat, hatte Oberstleutnant der Reserve 
Frank Mulack zahlreiche interessante Funktionen 
inne: vom Beobachtungsoffizier in der Artillerie 
über den Leiter des Kreisverbindungskommandos 
des Landkreises Südliche Weinstraße bis hin zu 
seiner derzeitigen Tätigkeit als Dezernatsleiter im 
Logistikkommando der Bundeswehr. In diesem 
Bereich kann er seine logistische Fachexpertise nun 
gezielt einbringen und seinen Kameraden einen 
oft sehr hilfreichen Einblick in die zivile Wirtschaft 
ermöglichen. Aufgrund zahlreicher und zuneh-
mender Kooperationen der Bundeswehr mit zivilen 
wirtschaftlichen Partnern ist dieser Einblick in die 
Denkweise ziviler Unternehmen für die Bundeswehr 
von essentieller Bedeutung.

Spezialisten unter sich
„Heutzutage gibt es in der Regel nicht mehr den 
einen, der alles weiß und der alles kann, sondern es 
gibt mehrere Fachleute, die jeweils Spezialisten auf 
ihrem Gebiet sind. Besonders im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung finde ich den Einbezug externer 
Expertise und die Bewertung aus einem anderen 
Betrachtungswinkel sehr wichtig und hilfreich“, 
erklärt der Logistikexperte. 

Oberstleutnant d.R. Mulack ist überzeugter Reservist. Foto: Vietzke, Bundeswehr
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So zieht Frank Mulack im zivilen Berufsleben nicht 
selten Senior Experts zu Rate, um unterschiedliche 
Herangehensweisen und Ansätze zu diskutieren. 
Während seines Reservistendienstes passiert genau 
dasselbe: Der gegenseitige Austausch, die unter-
schiedlichen Perspektiven und die fachliche Kompe-
tenz der einzelnen Spezialisten sind für beide Seiten 
zweifellos eine Win-Win-Situation.

Die Gruppe Materialbewirtschaftung / Logistische 
Sonderaufgaben unter der Leitung von Oberst i.G. 
Rainer Kleusch ist seit Anfang 2017 die  militärische 
Heimat von Oberstleutnant der Reserve Frank 
Mulack. Mit viel Engagement arbeitete sich der 
56-Jährige in die neue Tätigkeit ein und erfährt 
 zudem eine große Unterstützung durch die  gesamte 
Abteilung. „Unser Ziel ist es, die Reservisten ihren 
Fähigkeiten entsprechend einzusetzen und sie nicht 
nur für zwei Wochen zu beschäftigen. 

Es gilt, sie für die Belange der Bundeswehr weiter 
zu qualifizieren, zu fordern und möglichst auch zu 
fördern, so dass motivierte Reservisten elementarer 
Bestandteil der soldatischen Gemeinschaft werden“, 
erklärt der 54-jährige Gruppenleiter. Dazu zählen 
auch Weiterbildungsmaßnahmen und Lehrgänge, 
welche für den betreffenden Dienstposten uner-
lässlich sind. So auch bei Frank Mulack: Um ihn 
perspektivisch als Vertreter des Gruppenleiters 
einsetzen zu können, wird er die für diese Aufgabe 
notwendigen Lehrgänge an der Logistikschule der 
Bundeswehr und an der Führungsakademie der 
Bundeswehr bald absolvieren.

Aus Überzeugung Reservist
Für Oberstleutnant der Reserve Frank Mulack steht 
fest: „Ich bin Reservist, weil ich Deutschland diene, 
und ich kann es jedem nur weiterempfehlen. Die 
Arbeit als Reservist bringt mir sehr viel Freude und 
ich gebe mein Wissen gern weiter. Die Streitkräfte-
basis und das dazugehörige Logistikkommando der 
Bundeswehr bieten breit gefächerte, interessante 
und faszinierende Aufgaben.“
Oberst i.G. Rainer Kleusch ist froh, diesen Logistik-
experten in seiner Gruppe zu wissen. „Oberstleut-
nant Mulack stellt sich diesem herausfordernden 
Aufgabenfeld mit sehr viel Idealismus und hohem 
Engagement, wobei er bereitwillig – zur Entlastung 
der Kameraden – letztlich auch Freizeit investiert, 
um dem Anforderungsprofil gerecht zu werden. 
Das ist lobenswert und keinesfalls selbstverständ-
lich.“

Frank Mulack blickt auf langjährige logistische Erfahrungen in der Daimler AG Wörth zurück. Foto: privat
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Regionalität

Reservisten der RSU-Kompanie Sachsen-Anhalt bei der Schießausbildung auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow.
Foto: Geerdts, Bundeswehr
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Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ)

Die Zivil-Militärische Zusammenarbeit ist eine der Kernkompetenzen der 
Streitkräftebasis. Im Falle eines schweren Unglücks oder einer Katastrophe 
im Inland kann durch den zuständigen zivilen Katastrophenschutzstab Unter-
stützung seitens der Bundeswehr angefordert werden. Hier kommen inte-
ressierte Reservistendienst Leistende ins Spiel. Sie können die Funktion des 
Beauftragten der Bundeswehr zur Zivil-Militärischen Zusammenarbeit über-
nehmen und stehen dem Krisenstab als militärische Berater zur Verfügung. 
Als Teileinheiten der Landeskommandos gibt es die Bezirks- und Kreis-
verbindungskommandos, die im Falle eines schweren Unglücks oder 
einer Katastrophe im Inland aktiviert werden. Die in den Regierungs-
bezirken, Kreisen und kreisfreien Städten aufgestellten Verbindungs-
kommandos sind ausschließlich mit ortsansässigen Reservisten besetzt.

Regionale Sicherungs- und Unterstützungskräfte (RSU-Kräfte)

Eine Besonderheit in der Reserve der Streitkräftebasis bilden die Regio nalen 
Sicherungs- und Unterstützungskräfte. Sie sind ein Element der  Territorialen 
Reserve der Bundeswehr. Die den Landeskommandos unterstellten  RSU-Kräfte 
dienen der Entlastung der aktiven Truppe im Heimatschutz. 
Im Einsatz werden sie in ihre „Pateneinheiten“ eingegliedert und arbeiten 
dann Seite an Seite mit aktiven Soldaten. Zum einen stehen sie bei Kata-
strophen und schweren Unglücken für Hilfseinsätze zur Verfügung und zum 
anderen übernehmen sie bei Bedarf militärische Wach- und Sicherungsauf-
gaben. Dabei kommt den Soldaten der RSU-Kräfte besonders ihre Orts kenntnis 
zugute, da die Einheiten flächendeckend in ganz Deutschland aufgestellt 
wurden. Die erste RSU-Kompanie wurde im Juni 2012 in Dienst gestellt. 
Jede einzelne umfasst zwischen 100 und 200 Soldaten. 
Die RSU-Kompanien bieten eine attraktive Möglichkeit, sich militärisch und 
für das Gemeinwohl zu engagieren. 
Die Ausbildung von Reservisten erfolgt in erster Linie im  Schwerpunkt 
unter dem Motto „Reservisten bilden Reservisten aus“.

Im Katastrophenschutzstab bringt jeder seine Fachexpertise ein - der Reservistendienst Leistende steht als  militärischer 
Berater zur Verfügung.  Foto: Ahrendt, Bundeswehr
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RSU-Kompanie
Als zufriedener Reservist im Bereich „Leipziger Allerlei“
Wenn Gerrit Grupe überlegt, was er mit der Streit-
kräftebasis verbindet, ist sein erster Gedanke mit 
einem Augenzwinkern: „Leipziger Allerlei“.  
Beim Antreten sehe man „die buntesten 
Uniform- Varianten“, sagt der Hauptmann der 
Reserve. Ein geschränkt gilt das sogar für seinen 
Beorderungs truppenteil. Im Landeskommando 
Schleswig-Holstein ist Grupe als Kompanieeinsatz-
offizier der Kompanie „Holstein“ der Regionalen 
Sicherungs- und Unterstützungskräfte (RSU-Kräfte) 
eingesetzt. 

Im aktiven Dienst und auch als Reservist: Ger-
rit Grupe fühlt sich wohl in der Truppe
Grupe war 1989 direkt nach der Schule zur Bundes-
wehr gekommen – „klassische Laufbahn als Offizier 
im Truppendienst“, wie er sagt. Dabei hatte er es im 
weitesten Sinne  von Anfang an mit Logistik. Auch 
wenn das bei der Truppe damals noch nicht so hieß: 
Er kam zur 5. Kompanie des Nachschubbataillons 6 
in Neumünster. „Als Fahnenjunker und als Fähnrich 
war ich Gruppenführer in der Grundausbildung und 
in der Versorgungskompanie, als Leutnant Zugfüh-
rer in Transportzügen und in Grundausbildungs-
kompanien.“ 
Nach sechs Jahren wechselte Gerrit Grupe als Ober-
leutnant zurück ins Zivilleben.  
Dort angekommen, leistete Grupe noch zweimal 
Reservistendienst in seiner letzten Dienststelle,  

dem Munitionshauptdepot Boostedt, als Sicherungs-
zugführer. Das war es für eine lange Zeit mit dem 
Militär: „Nach diversen Umstrukturierungen, 
Umgliederungen und Auflösungen war ich ohne 
echte militärische Heimat und habe mich ausplanen 
lassen“, erzählt er. 

Wieder den Weg zurück zur Truppe gefunden
Aber dann bewegte sich etwas: Als die Planungen 
zur Aufstellung der Kompanien der Regionalen 
Sicherungs- und Unterstützungskräfte aufgenom-
men wurden, erhielt Reservist Grupe Post vom 
Landeskommando Schleswig-Holstein. „Ich fuhr zu 
einer Informationsveranstaltung nach Kiel und fand 
die Idee der RSU-Kräfte sehr interessant.“ 
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Vor allem der Bereich Heimatschutz habe es ihm 
angetan, weil er dort noch immer „den primären 
Sinn einer Armee“ sehe. Gesagt, getan, unterschrie-
ben und eingeplant – Grupe war beim Aufbau der 
beiden Kompanien „Schleswig“ und „Holstein“ im 
Norden von Anfang an dabei.
„Erwartungen hatte ich konkret keine, als ich mich 
entschlossen hatte, mich bei der RSU beordern zu 
lassen. Anfänglich war das eine nette Sache neben-
bei, wo man mal mitmachen kann und wieder eine 
militärische Heimat findet. Inzwischen ist es mehr 
als nur eine militärische Heimat. Es ist für mich eine 
echte Aufgabe geworden, der ich täglich einen 
gewissen Teil meiner Zeit widme“, betont Grupe. 
Die RSU-Kompanie sei eine Gemeinschaft mit einer 
„tollen Kameradschaft“ geworden, auch über die 
Zeit des eigentlichen Reservistendienstes hinaus.

Die investierte Arbeit zahlt sich aus
Die Arbeit bei der Streitkräftebasis habe sich 
gelohnt: „Es ist toll zu sehen, was die Kompanie 
inzwischen in der Lage ist zu leisten, sowohl in der 
Wachunterstützung als auch bei Sicherungsaufga-
ben. Und es ist ein Stück weit Anerkennung, mit-
zuerleben, wie oft wir angefordert werden – und 
dass man auf unsere Leistungsfähigkeit vertraut“, 
betont Grupe.
Im Zivilleben hat Gerrit Grupe sich nach Ausflügen 
in die Immobilienbranche und als Geschäftsführer 
einer Baufirma selbstständig gemacht. So arbeitet 
er seit langem als Berater für Immobilienfinanzie-
rung und als Unternehmensberater. 

Hilft ihm das, wenn er als Hauptmann zu seiner 
Kompanie einrückt? Antwort: Sogar ziemlich viel. 
„Meine tägliche Arbeit, Sachverhalte zu analysieren 
und zu strukturieren, ist ohne Frage etwas, was mir 
in meiner Aufgabe in der Kompanieführung, als 
Kompanieeinsatzoffizier und demnächst auch als 
stellvertretender Kompaniechef zu Gute kommt 
– und damit auch der RSU-Kompanie“, erklärt er. 
Überhaupt seien die Vielfalt der verschiedenen 
Berufe und die interne Vernetzung einer aus Reser-
visten bestehenden Einheit „ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil“. Mit einem Augenzwinkern 
ergänzt Grupe: „Auf diese Weise lassen sich schon 
mal benötigte Dinge auf kurzem Wege regeln.“

In Zukunft noch mehr aufeinander zugehen
Für die Zukunft wünscht sich Hauptmann Grupe 
Verlässlichkeit für „seine“ Regionalen Sicherungs- 
und Unterstützungskräfte. „Wir müssen den be-
schrittenen Weg weitergehen und regelmäßig die 
Ausbildung unserer Kernaufgaben wiederholen.“ 
Von der aktiven Truppe wünscht sich Grupe die 
Erkenntnis, dass die RSU-Kompanien mehr sind „als 
nur ein paar Reservisten bei Übungen“. Dabei sei es 
aber auch die Aufgabe der RSU-Soldaten selbst, mit 
„einem guten Bild hinsichtlich Leistung, Fähigkeiten 
und Auftreten dieses Verständnis und diese Akzep-
tanz zu erreichen.“ Und mit Blick auf die vorge-
setzten Dienststellen der Streitkräftebasis bittet der 
Reserveoffizier, immer die nötige Unterstützung zu 
gewähren, um „die geforderten Fähigkeiten auch 
erreichen zu können“.

Hauptmann der Reserve Gerrit Grupe, Kompanieeinsatzoffizier der Kompanie „Holstein“ bei der Großübung „Red Griffin 
2017“.  Fotos: Haartmann-Moritzen, Bundeswehr
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Reservist auf Probe
Kompaniechef Kirchwehm castet Verstärkung
für seine Truppe
Im TV wird ja so allerhand gecastet: Supertalente, 
Popstars, Models und Traummänner zum Beispiel. 
Wer suchet, der findet, dachte sich auch Dr. Heinz-
Axel Kirchwehm. Gute Leute kann er für seine 
Einheit immer gebrauchen. So kam ihm die Idee, 
interessierte Bewerber auf die Probe zu stellen. Ein 
Wochenende dauert das gegenseitige Beschnup-
pern. Stimmt die Chemie? Passt der Bewerber ins 
Team? Und vor allem: Wie macht er sich als Soldat?

Lang kann es werden, so ein Wochenende. Und an-
strengend. Schießbahn, Verletzte bergen, marschie-
ren, orientieren im Gelände, bewachen. 

„Ich habe das Konzept in Anlehnung an unser 
Einsatzspek trum entwickelt“, sagt  Oberstleutnant 
der Reserve Kirchwehm. Er ist der Chef der 
RSU-Kompanie Nordheide. RSU steht für „Regionale 
Sicherung und Unterstützung“. 30 RSU-Kompanien 
gibt es bundesweit. Die Kräfte unterstützen die 
aktive Truppe.

Bis zu zehn Bewerber im Quartal
Die meisten Bewerber, die zu Kirchwehms Casting 
kommen, haben früher einmal gedient. Das ist 
meist schon eine Weile her. Durchhalten, kämpfen. 
So das Credo der Teilnehmer. Dem potenziellen 
neuen Chef wollen sich alle bestmöglich präsentie-
ren. „Eignungsverwendungsprüfung“ (EVP) nennt 
Kirchwehm das Probewochenende. Die Nachfrage 
ist hoch; einmal im Quartal lädt er bis zu zehn 
Bewerber ein.

Einer, der es noch einmal wissen will, ist Obergefrei-
ter der Reserve Axel Krage (41) aus der Nähe von 
Lauenburg. 1994 hat er seinen Grundwehrdienst bei 
den Fallschirmjägern geleistet, machte anschließend 
eine Lehre und seinen Meister zum Straßenbauer. 
„Da muss man sich erst wieder zurechtfinden“, sagt 
er beim Marsch mit Gepäck.
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Grundkenntnisse aufgefrischt
 „Die Affinität zur Bundeswehr war immer da“, 
 berichtet er. Durch Zufall erfuhr er von der 
RSU-Kompanie. „Ich nehme hier alle Infos mit“, so 
Krage, „Möglichkeiten, Aufbau und Aufgaben der 
Kompanie interessieren mich sehr, und ich habe 
meine Grundkenntnisse aufgefrischt.“ Krage enga-
giert sich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. „Da 
würde sich das neue ´Hobby´ perfekt einfügen“, 
sagt er. Auch die Kompanie kann in der Katastro-
phenhilfe – z. B. bei Sturmfluten oder Unglücksfäl-
len – im Heimatschutz eingesetzt werden.

„In meiner Freizeit will ich nur Sachen machen, die 
mir Spaß bringen“, sagt er, „ich bin gern draußen, 
die Kameradschaft hier ist super, ich hatte eine tolle 
Zeit!“ Und was sagt die „Jury“? „Kamerad Krage 
ist ein Mehrwert für unsere Kompanie“, resümiert 
Kirchwehm am Ende des Schnupperwochenendes, 
„wir würden uns sehr freuen, wenn er zu uns 
kommt!“ 
Während den Sieger des TV-Castings ein Plattenver-
trag, ein Koffer voller Geld oder eine Rose erwartet, 
freut sich Krage auf seine anstehende Beorderung. 
Heißt: Er wird wieder Teil der Truppe.

Der Kompaniechef Oberstleutnant der Reserve Dr. Heinz-Axel Kirchwehm lässt die Bewerber ein Wochenende lang 
 schwitzen für eine Beorderung.  Fotos: RSU-Kompanie Nordheide, Bundeswehr
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Zivil-Militärische Zusammenarbeit
Fachwissen aus dem Zivilen für die Bundeswehr 
Alexander Lengstorff Wendelken ist Geschäfts-
führer eines Logistikunternehmens in der Lausitz. 
Der 46-jährige Reservist bringt seine Expertise 
mehrere Wochen pro Jahr bei der Streitkräftebasis 
in Sachsen ein.

„Wir mussten unseren Kraftwerksblock 1 ab-
schalten. Die Energiespeicher haben insgesamt noch 
fünf Prozent Leistung, das reicht für die 20.000 
Haushalte noch bis maximal morgen früh.“ 
Alexander Lengstorff Wendelken spricht auf einer 
gespielten Verwaltungsstabssitzung im Landes-
kommando Sachsen. Das Rollenspiel ist Teil einer 
Übung, bei der die Bundeswehr trainiert, wie die 
zivilen Krisenstäbe im Katastrophenfall durch die 
Streitkräfte unterstützt werden. 

Expertise aus dem zivilen Alltag
Lengstorff Wendelken ist einer der Reservisten, 
deren Fachwissen die Zivil-Militärische Zusammen-
arbeit (ZMZ) ist. Diese besonderen Experten bera-
ten die Bundeswehr zu Themen aus ihrem zivilen 
Arbeitsalltag. Auch im Auslandseinsatz sind die 
Fachleute in Uniform mitunter unersetzlich und 
unterstützen mit ihrer Expertise als externe Berater 
die Truppe. Im Landeskommando Sachsen werden 
einige dieser Spezialisten ausgebildet. Alexander 
Lengstorff Wendelken ist einer von ihnen. Sein 
Fachgebiete sind die Logistik und das Management. 

Der Jurist arbeitet seit Juli 2017 als Geschäftsführer 
der TSS GmbH, die als 100-prozentige Tochter der 
Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) unter anderem 
die gesamte Logistik für die Kraftwerke und Tage-
baue der LEAG organisiert. Davor war er als Perso-
nalmanager in der Lausitzer Braunkohlewirtschaft 
insbesondere für die strategische Personalarbeit 
verantwortlich – für die Bundeswehr also geballte 
Kompetenz aus dem zivilen Logistik- und Personal-
bereich.

Nach über zwei Jahrzehnten wieder bei den 
Streitkräften
Die Grundausbildung absolvierte Lengstorff 
Wendelken 1992 in Goslar. „Die allgemeine 
Wehrpflicht hat aus meiner Sicht einen wichtigen 
gesellschaftlichen Beitrag geleistet. Das gilt für den 
 Wehrdienst genauso wie für den Zivildienst. 
Für mich war es damals aber selbstverständlich, 
 meinen Dienst als Soldat für Deutschland zu 
 leisten“, erzählt der Unternehmer von seiner 
 Entscheidung für die Streitkräfte. Als junger Soldat 
war er als Gerätebediener im Flugabwehr raketen-
System „Hawk“ eingesetzt. 

Wenn Alexander Lengstorff Wendelken übt, wird er vom Geschäftsmann zum Soldaten - als Oberstleutnant der Reserve 
bringt er seine Fachexpertise im Landeskommando Sachsen ein. Fotos: Ahrendt, Bundeswehr
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Mehr als 20 Jahre sollte es dann dauern, bis der 
ehemalige Wehrdienstleistende wieder Kontakt  
zur Bundeswehr aufnahm: „Ich habe auf einer 
Veranstaltung zufällig einen Oberst außer Dienst 
getroffen. Während unseres Gespräches kamen wir 
auf die Konzeption der Reserve und die Aufgaben 
der Reservisten in der Zivil-Militärischen Zusammen-
arbeit zu sprechen. Was er erzählt hat, fand ich sehr 
spannend“, schildert er seine Beweggründe, sich für 
den Reservistendienst in der Truppe zu entscheiden.

Engagement für Deutschland
Seit 2015 ist der 46-Jährige nun Reservist und als 
ZMZ-Experte in der Streitkräftebasis eingesetzt. Für 
ihn steht die Hilfe für sein Land im Vordergrund: 
„Deutschland dienen, so einfach und gleichzeitig 
allumfassend das klingt, das war und ist mir von 
Anfang an wichtig. Und ich will meine zivilen 
Erfahrungen einbringen, als Botschafter dienen 
und meinen Beitrag leisten, dass die Bundeswehr 
in der Gesellschaft verankert ist“, beschreibt er sein 
Engagement.

Die Bundeswehr verfügt über ein weitverzweigtes 
Netz an Logistikern, die von den Übungen im Inland 
bis hin zu Auslandseinsätzen und der Hilfe im 
Katastrophenfall vor Ort sind, wenn Personal und 
Militärtechnik gebraucht werden. Wozu dann die 
zivilen Experten? „Für mich beruht meine Tätigkeit 
als Reservist auf Gegenseitigkeit. Ich sehe einerseits 
mit meinem beruflichen Hintergrund Sachen anders 
und kann mich einbringen und Impulse geben. Auf 
der anderen Seite nehme ich mit, wie die Bundes-
wehr in den entsprechenden Situationen arbeitet. 

Das sind Erfahrungen, die mir in meinem berufli-
chen Alltag helfen. Was ich an den Streitkräften 
besonders schätze, sind die umfassenden und gut 
strukturierten Informationen, die man erhält, und 
die klare Kommunikation“, lobt Lengstorff Wendel-
ken die Besonderheiten der Bundeswehr. 

Fachexpertise zahlt sich aus
Während der Übungen im Landeskommando 
Sachsen lernen seine Reservisten-Kameraden und er 
unter anderem, wie militärische Aktionen ablaufen, 
welche taktischen Zeichen wichtig sind und was 
man für die Arbeit mit geografischen und militäri-
schen Karten wissen muss.
Mit seinem Fachwissen und breitem Netzwerk aus 
dem Energiebereich ist der Lausitzer besonders 
wertvoll für die Bundeswehr-Katastrophenhilfe. 

„Ich habe jahrelange Expertise aus der Energiewirt-
schaft, der Logistikbranche und der Führungskräfte-
entwicklung. Wenn es darauf ankommt, kann ich 
die Bundeswehr-Katastrophenhelfer zum Beispiel 
bei Fragen zur Energie-Versorgungssicherheit 
beraten und unterstützen, indem ich vor allem auch 
Zugang zu meinem persönlichen Netzwerk biete“, 
sagt Lengstorff Wendelken. Für den Experten ist es 
außerdem wichtig, gezielt seine Außenperspektive 
einzubringen. „Ich frage mich während meiner 
Arbeit als Reservist immer, wie wir Experten für 
Zivil-Militärische Zusammenarbeit noch effizienter 
und effektiver zusammenarbeiten und unsere 
Kameraden beraten können. Dabei kommt es uns 
zugute, dass wir Aufgabenstellungen aus ganz 
vielfältigen Perspektiven heraus betrachten können, 
weil auch unsere Hintergründe sehr unterschiedlich 
sind.“ Einen kleinen Tipp hat der Logistik- und  
Energie-Experte noch für die Bundeswehr:  
„Effizientere administrative Prozesse, Umstrukturie-
rungen nur dort, wo es einen Mehrwert ergibt und 
mehr Mut zum Pragmatismus – das wäre manchmal 
gut.“

Alexander Lengstorff Wendelken wohnt in Alt-
döbern bei Großräschen und hat eine sechs- und 
eine neunjährige Tochter. Geboren in Bremen, lebt 
er seit 2007 in Brandenburg. Durchschnittlich drei 
Wochen pro Jahr dient der Oberstleutnant der 
 Reserve in der Streitkräftebasis.  
Im Landeskommando Sachsen bringt er dann sein 
Fachwissen gewinnbringend ein. „Ich finde es 
toll, die Kameraden wiederzutreffen, interessante 
Leute kennenzulernen, von denen man etwas lernt 
und neue Impulse aufnehmen zu können. So eine 
Übung ist für mich immer etwas sehr Produktives.“
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Reservist bleiben
in der  Streitkräftebasis

Ein Soldat verabschiedet sich von seinen Kameradinnen und Kameraden - aber nicht für immer. Schon bald wird er 
 als  Reservistendienst Leistender die aktive Truppe unterstützen. Foto: Alpers, Bundeswehr
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Reservist bleiben
in der  Streitkräftebasis
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RSU-Kräfte und Mitarbeiter vom Technischen Hilfswerk üben das korrekte Befüllen der Sandsäcke. Foto: Thomass, Bundeswehr
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Reservist in der Streitkräftebasis bleiben
Die Streitkräftebasis ist als Unterstützer der 
 Bundeswehr überall im Einsatz – sowohl im In-  
als auch im Ausland. Die reibungslose Zusammen-
arbeit innerhalb der Streitkräftebasis wie auch mit 
anderen Organisationsbereichen der Bundeswehr 
ist nicht zuletzt auch auf das hohe Engagement von 
 Reservisten zurückzuführen. 

Die umfassende Fachexpertise aus der langjährigen 
Dienstzeit bei den Streitkräften oder aber auch aus 
zahlreichen Praxiserfahrungen im Zivilberuf – dieses 
Knowhow gilt es nicht nur zu gewinnen, sondern 
auch langfristig zu erhalten. Reservistendienst 
 Leistende bringen ihre Fachexpertise auch nach 
ihrer aktiven Dienstzeit weiterhin in die Streitkräfte 
ein. 

Die Verbundenheit mit der Bundeswehr, die 
Kameradschaft und die Tatsache, mit persönlichem 
Engagement zur Entlastung der aktiven Truppe 
beizutragen, sind nur einige Gründe dafür,  warum 
sich Reservisten immer wieder gern für einen 
 Reservistendienst verpflichten.

Hinzu kommt, dass die Zukunft des Reservisten-
dienstes nur gemeinsam mit Reservistendienst 
Leistenden weiterentwickelt werden kann und soll. 
Die aktive Mitgestaltung durch jeden Einzelnen 
ist daher von großer Bedeutung für eine stetige 
Weiterentwicklung der Reserve.

Als Reservist in der Streitkräftebasis bringen Sie 
Ihre Fachexpertise gewinnbringend ein, sammeln 
einmalige Erfahrungen, bilden sich auch für Ihren 
Zivilberuf umfassend weiter, bilden andere Reser-
visten aus und tragen mit Ihrem Engagement zur 
besseren Verankerung der Streitkräftebasis in der 
Gesellschaft bei.

Bundeswehr
Wir. Dienen. Deutschland.

Kommando
Streitkräftebasis

Und morgen Reservist

Bleib aktiv

Bleib bei uns! Engagiere Dich auch nach Deiner aktiven Dienstzeit in der Streitkräftebasis.
Für Informationen, wie Du Deine Erfahrung und Fähigkeiten weiter einbringen kannst, 
wende Dich an Deinen Vorgesetzten oder informiere Dich unter: streitkraeftebasis.de/reserve
Bleib bei uns - als Reservist.
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Und morgen Reservist
Bleiben Sie dabei!
Reservistenkameradschaften

Die Verbundenheit mit der Bundeswehr und 
ihren Kameraden hat für Reservisten einen beson-
ders hohen Stellenwert. Neben der Möglichkeit, 
Reservisten dienst zu absolvieren, können sich Inte-
ressierte zusätzlich auch in den zahlreichen Reservis-
tenkameradschaften und –verbänden engagieren. 
Abwechslungsreiche allgemeinmilitärische Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, verschiedene Wett-
kämpfe und Marschveranstaltungen sorgen sowohl 
für ein enges Zusammengehörigkeitsgefühl als auch 
für eine regelmäßige Auffrischung der militärischen 
Kenntnisse von Reservisten.

Internationale Reservistenarbeit und 
 Austauschprogramme

Die Streitkräftebasis bewegt sich in einem multi-
nationalen Umfeld. Die Qualifizierung von 
Reservisten auf dem Gebiet der internationalen 
Zusammen arbeit ist eine der zentralen Mehrwerte 
internationaler Reservistenarbeit. Der gegenseitige 
Austausch, die Verbesserung der Fremdsprachen-
kenntnisse, die Erweiterung der kulturellen Kom-
petenz sowie die Vermittlung von Kenntnissen der 
internationalen Stabsarbeit können auf diesem Weg 
gezielt gefördert werden. Sowohl in den interna-
tionalen Reserveoffiziervereinigungen als auch in 
der internationalen Reserveunteroffizierorganisa-
tion finden regelmäßig multinationale Tagungen, 
Workshops und Wettkämpfe unter deutscher 
Beteiligung statt. Der Deutsch-Amerikanische  
Reserveoffizieraustausch ist eine weitere Möglich-
keit, Kontakte mit anderen Nationen zu knüpfen.

Reservistenwettkämpfe

Reservisten aus allen militärischen Organisationsbe-
reichen können an zahlreichen nationalen wie in-
ternationalen Reservistenwettkämpfen teilnehmen. 
In diesen Wettkämpfen wenden Reservisten die in 
Ausbildungen und Übungen erworbenen Kennt-
nisse und Fertigkeiten an und messen sich mitein-
ander. Höhepunkt aller nationalen Wettkämpfe ist 
die regelmäßig stattfindende Deutsche Reservisten-
meisterschaft. Sie wird als Mannschaftswettkampf 
durchgeführt. Außerdem finden Vielseitigkeitswett-
kämpfe, Schießwett kämpfe und Marschveranstal-
tungen im In- und Ausland statt.

Ausbildung von Reservisten

Getreu dem Prinzip „Reservisten bilden Reservisten 
aus“ übernehmen im Schwerpunkt qualifizierte 
Reservistendienst Leistende die Ausbildung ihrer 
Reservisten-Kameraden. Insbesondere mit ihrem 
Fachwissen und speziellen Fertigkeiten unterstützen 
sie die Ausbildung. Eine Tätigkeit als Ausbilder ist 
auch im internationalen Bereich im Rahmen einer 
Anforderung befreundeter Nationen möglich.
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Territoriale Reserve

Die Territoriale Reserve als Alleinstellungsmerkmal 
der Streitkräftebasis umfasst die Regionalen Siche-
rungs- und Unterstützungskompanien einerseits 
und die Zivil-Militärische Zusammenarbeit anderer-
seits. Der regionale Bezug der Reservisten und 
der oft sehr enge Kontakt zu zivilen Stellen sind 
besonders bei Eintreten eines Katastrophenfalles 
von herausragender Bedeutung.
Die Fähigkeiten zur Erfüllung des  Heimatschutzes, 
insbesondere zur Wahrnehmung nationaler 
 terri  torialer Aufgaben der Bundeswehr sowie  
zur  Unterstützung des Host Nation Support für 
Partnernationen rücken zunehmend in den Fokus 
deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik.  
Mit der geplanten Zusammenfassung der Regio-
nalen Sicherungs- und Unterstützungskompanien 
in die Struktur eines Landesregimentes begegnet 
die Bundeswehr den gestiegenen Anforderungen 
an die Territoriale Reserve. Das Pilotprojekt soll im 
April 2019 zunächst mit einem Landesregiment in 
Bayern in die Testphase starten. Es wird sich aus 
fünf aktiven Soldaten, die stets verfügbar sind, 
weiteren 45 aktiven Soldaten, die als Ergänzungs-
personal fungieren, und im Katastrophenfall aus 
430 beorderten Reservisten zusammensetzen. 

Spezialisten unter sich

Die Streitkräftebasis zeichnet sich zweifelsfrei durch 
ihre Vielfalt aus. Sie vereint zahlreiche  Spezialisten, 
deren fachliche Fähigkeiten tagtäglich für die 
gesamten Streitkräfte benötigt werden. Seien es 
Feldlagerbau, Logistik, Trinkwasseraufbereitung, 
militärische Sicherungsaufgaben oder die Zivil- 
Militärische Zusammenarbeit: Diese umfassende 
Expertise ist dabei nicht zuletzt auch auf das große 
Engagement von Reservisten zurückzuführen.

Beförderung

Reservisten werden wie aktive Soldaten nach dem 
Grundsatz „Eignung, Leistung, Befähigung“ nach 
einer festgelegten Mindestdienstzeit befördert. 
Voraussetzung für eine Beförderung ist, dass der 
zu befördernde Reservist auf einem dem Beför-
derungsdienstgrad entsprechenden Dienstposten 
beordert sein muss. Eine Ausnahme bilden Reserve-
unteroffizier-, Reservefeldwebel- und Reserve-
offizier-Anwärter. Zusätzlich besteht die Möglich-
keit, mit vorläufig verliehenem oder höherem 
Dienstgrad eingestellt zu werden. Über die
Erfüllung der dafür benötigten Voraussetzungen 
entscheidet das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr, Abteilung VI.

Weiterbildung

Reservisten haben wie aktive Soldaten Zugang zu 
zahlreichen bundeswehrinternen Lehrgängen und 
Weiterbildungen. Das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr steuert die dienst-
postengerechte Ausbildung von Reservistendienst 
Leistenden. Es stellt die individuelle Ausbildungs-
planung der Reservisten unter Berücksichtigung 
zivilberuflicher Kenntnisse sowie des aktuellen 
militärischen / militärfachlichen Ausbildungsstandes 
sicher. 



Wir. Dienen. Deutschland.


