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Geschätzte Leserin,  
geschätzter Leser

Das letzte Jahr war geprägt von unerwarteten 
Ereignissen: ein ansteckender Virus, der sich 
rasant ausbreitet und die ganze Welt in Atem 
hält. Eine Präsidentschaftswahl, die in einem 
gewalttätigen Angriff gegen die Demokratie 
endet. Und eine Flut von Fake News und Ver-
schwörungstheorien in bisher nie da gewese-
nem Ausmass. Alles Zeichen dafür, dass die Zu-
kunft anders sein wird als so, wie wir uns dies 
bisher gewohnt waren. 

Aber es gibt auch positive Nachrichten: Tau-
sende Armeeangehörige haben im vergange-
nen Jahr die Eidgenössische Zollverwaltung 
an den Landesgrenzen und das Pflegepersonal 
in Spitälern und Altersheimen unterstützt und 
damit einen Kollaps des Gesundheitssystems 
verhindert. Das erfolgreiche Engagement in der 
Corona-Pandemie steht sinnbildlich für eine 
Armee, die sich auf moderne und zukünftige 
Bedrohungen und Gefahren ausrichtet.

Diese Ausgabe des defensio ist der Vision 2030 
gewidmet. Die sieben Punkte dieser Vision, die 
am diesjährigen virtuellen Kaderrapport vom 
22. Januar vom Chef der Armee vorgestellt 
wurde, zeichnen das Bild einer Armee der Zu-
kunft, die auch noch in zehn Jahren die Sicher-
heit der Schweiz gewährleisten kann. Mehr zur 
Gesamtschau der Vision, die unser Tun in den 
nächsten Jahren prägen wird, können Sie im Er-
öffnungsartikel dieser Ausgabe nachlesen. Was 
abstrakt tönt, versuchen wir auf den Folgesei-
ten für Sie mit praktischen Beispielen zu veran-
schaulichen.

Die rasant fortschreitende 
Vernetzung und Digitalisie-
rung der Welt stellt uns alle vor 
neue Herausforderungen. Viele 
von Ihnen haben 2020 erstmals an 
einem digitalen Jahresrapport teilgenom-
men. Neue Möglichkeiten bringen aber auch 
neue Risiken und Bedrohungen mit sich, die 
weniger fassbar als früher, manchmal sogar un-
sichtbar sind: Hackerangriffe, Viren oder Fake 
News können negative gesellschaftliche Ver-
änderungen bewirken und im entfesselten Zu-
stand gar die Grundfesten einer Demokratie ge-
fährden und den Staat lahmlegen. Um auf alle 
denkbaren Vorkommnisse vorbereitet zu sein, 
muss sich die Armee als letzte Sicherheitsre-
serve der Schweiz diesem veränderten Bedro-
hungsbild stellen, sich an den neuen Gefahren 
orientieren und mit ihren Mitteln auf sie aus-
richten. 

Doch was ist eigentlich die Armee? Das sind 
Sie alle! Jede und jeder Mitarbeitende in der 
Gruppe Verteidigung und jede und jeder Miliz-
angehörige: Sie alle leisten einen Beitrag für die 
Sicherheit der Schweiz. Daher betrifft die Vision 
Sie ganz persönlich, denn der angestrebte Kul-
turwandel kann nur erreicht werden, wenn wir 
zusammenarbeiten. Letztlich bewirken Sie in 
Ihrem Arbeitsalltag die Veränderung, nicht die 
Strategie auf dem Papier.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Eve Hug, Chefredaktorin defensio
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Die Schweizer Armee 
im Jahr 2030

Die Welt verändert sich mit jeder Stunde mehr und 
schneller. Damit die Armee auch in zehn, zwanzig  
oder dreissig Jahren noch die letzte Sicherheitsreserve 
der Schweiz sein kann, muss sie sich laufend voraus
schauend weiterentwickeln. Gestützt auf diese  
Erkenntnis hat die Armeeführung gemeinsam mit  
den Höheren Stabsoffizieren im Frühjahr 2020 begon
nen, eine Vision für das Jahr 2030 zu formulieren.  
Sie soll als Leuchtturm und die zugehörige Strategie  
als Leitplanke für jede Entscheidung und jede Handlung 
dienen.

Menschen  
für  
Sicherheit

Klarer,  
machbarer  
Auftrag

Menschen  
im  
Zentrum

Leadership  
unterscheidet  
uns

Den  
Bedrohungen  
voraus

Digital  
schlagkräftig

Konsequent  
ausgerichtet

Eine Vision ist ein zukünftiger erstrebenswerter 
Zustand. So die Definition. Erreichen werden wir 
diesen Zustand durch den Beitrag jeder und jedes 
Mitarbeitenden und Angehörigen der Armee. Um 
die Vision greifbar zu machen, wurden sieben 
Bereiche definiert. Die nachfolgend aufgeführ-
ten Ziele beschreiben, welcher Zustand im Jahr 
2030 für die einzelnen Bereiche angestrebt wird: 

 ∙ Menschen für Sicherheit
 ∙ Klarer, machbarer Auftrag
 ∙ Menschen im Zentrum
 ∙ Leadership unterscheidet uns
 ∙ Den Bedrohungen voraus
 ∙ Digital schlagkräftig
 ∙ Konsequent ausgerichtet

TEXT: Kommunikation Verteidigung, Anna Muser
BILD: freshcom GmbH
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Mit diesem defensio als 
Beilage: Die Broschüre der 
Vision. 

Eine detaillierte Erläuterung dieser sieben 
Punkte ist auf der Webseite der Armee zu fin-
den: vision-armee.ch. Ergänzend gibt es zu je-
dem Punkt eine Beschreibung des Zustandes, der 
durch die Umsetzung der Vision erreicht werden 
soll. Dies wird nicht exakt 2030 der Fall sein, die 
kommenden zehn Jahre sind aber als grobe zeit-
liche Zielvorgabe zu verstehen. 

Vier strategische Grundsätze geben den breiten 
Weg zur Vision vor und beschreiben damit das 
WIE. Sie werden unsere tägliche Arbeit in der 
Gruppe Verteidigung beeinflussen.

❶  Denken und Handeln auf den Einsatz  
ausrichten

❷ Die Miliz befähigen

❸ Das Potenzial der Schweiz nutzen

❹  Innovation und Digitalisierung fördern 
und integrieren

Der nächste Schritt besteht nun darin, die vier 
strategischen Grundsätze in Form von Teilstra-
tegien zu konkretisieren. Wir befinden uns ak-
tuell noch in der Umsetzung der WEA, der Wei-
terentwicklung der Armee. Die aus der Strategie 
entstehenden Ziele werden sich ab 2022 konkret 
auf unsere jeweilige Arbeitssituation beziehen 
und in den nächsten Jahren unseren Arbeitsin-
halt bestimmen. Das tägliche Handeln und Ent-
scheiden in der Gruppe Verteidigung und der Ar-
mee wird damit auf unsere Vision ausgerichtet. 

Um ein gemeinsames Verständnis von Ausdrü-
cken wie «Innovation» oder «Digitalisierung» zu 
erreichen, sind zentrale Begriffe im Kontext der 
Vision beschrieben. Bei der täglichen Umsetzung 
sind alle zum Mitdenken, Mitreden und Mitge-
stalten aufgefordert.

Für den Dialog stehen Plattformen bereit 
und Ihr Feedback ist uns wichtig. Die Meldun-
gen, die unter vision@vtg.admin.ch eingehen, 
werden in der Armeeführung regelmässig the-
matisiert. Unsere Vision und Strategie wird uns 
bei unserer Karriere in der Schweizer Landesver-
teidigung noch lange begleiten. Das wird uns alle 
verbinden. 

«Unsere Vision ist als gemeinsame Ambition 
formuliert und soll auch so verstanden  
werden. Sie antizipiert die vielseitigen  
Veränderungen unserer Umwelt und 
Arbeitswelt und leitet damit unser  

tägliches Tun in eine Zukunft,  
in der unsere Arbeit auch 2030 noch  

wichtig, relevant und anerkannt ist.» 

Korpskommandant Thomas Süssli,  
Chef der Armee
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Menschen für Sicherheit

Menschen im ZentrumKlarer, machbarer Auftrag

«Unsere Bürgerinnen und Bürger in  
Uniform leisten anerkannte Beiträge für 
die Sicherheit der Schweiz.»

«Wir sind eine attraktive Organisation.»
«Wir haben ein verbindliches und  
erfüllbares Leistungsprofil.»

Anzahl geleistete Diensttage 2020 insgesamt 

Frauen in der ArmeeGeleistete Diensttage  
in Einsätzen 2020

Die Vision in 
Zahlen

Total

1253

Ausbildung und Einsätze

4 991 440
Anzahl geleistete Diensttage im 1. Corona-Einsatz
(Ende März bis Ende Juni 2020) circa 

322 000

61% werden  
Armeekader

Unteroffiziere

420

Soldaten

483

Offiziere

350

Corona-Einsatz 

351 117

Subsidiäre  
Sicherungseinsätze

63 242

Unterstützungsleistungen  
(VUM)

13 134 

Militärische  
Friedensförderung

90 761

TOTAL

518 254
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Leadership unterscheidet uns

Digital schlagkräftig Konsequent ausgerichtet

Den Bedrohungen voraus

«Wir befähigen die Leader von morgen.»

«Wir sind agil und digitalisiert.»
«Armee und Militärverwaltung sind  
ein Gesamtsystem.»

«Wir sind auf künftige Bedrohungen und 
Gefahren ausgerichtet.»

Effektivbestand der Armee

Infrastruktur und Netze

Anzahl abgefangene Spammails 2020

Anzahl Soldempfänger

143 372

Speicherplatz in TB

5000

Glasfasernetz in km

3083

Kupferkabelnetz in km

783

Fixe Richtstrahlverbindungen

130

44 610
Total

143 372
Offiziere

15 176
Unteroffiziere

28 075

Soldaten

100 121

Anzahl Lohnempfänger 

Ziviles Personal

6287

Berufsmilitär

2185

Fachberufsmilitär

688

Zeitmilitär

171

Total

9331
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Eine neue Arbeitskultur

Die Arbeitswelt 4.0 bringt neue, digitale Formen der Zusammen
arbeit und damit neuartige Herausforderungen für Arbeitgeberin und  
Mitarbeitende mit sich. Basierend auf den fünf Werten Vertrauen, 
Mut, Befähigung, Wertschätzung und Integrität leitet die Gruppe  
Verteidigung einen Kulturwandel ein, der durch Anpassungen  
in LOBE gezielt unterstützt werden soll. Der Pilot LOBE 4.0 startete  
im November 2020 mit einer repräsentativen Testgruppe aus rund 
500 Mitarbeitenden.

Die Arbeitswelt 4.0

Eine neue Arbeitswelt mit neuen Herausforderungen, neuen 
Technologien und neuen Formen der Zusammenarbeit 
kommt auf uns zu. Mit der Vision 2030 richtet sich die Ar-
mee auf diese Zukunft aus. Dabei steht der Mensch im Mit-
telpunkt. Um dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung zu 
tragen, braucht es auch eine neue Kultur in der Gruppe Ver-
teidigung, die geprägt ist von Werten. Diese neue, wert-
basierte Kultur wird im Rahmen von LOBE 4.0 umgesetzt. 
Es geht darum, in den LOBE-Gesprächen künftig nicht nur 
über die Arbeitsleistung zu sprechen, sondern auch über die 
Kompetenz, ausgedrückt durch Werte.

Die Arbeitswelt 4.0 bringt neue Arbeitsformen mit sich. Wo Funktion und Arbeitsinhalt  
es erlauben, könnte Homeoffice eine Alternative zum Büro sein.
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Im Zentrum der künftigen Personalbeurteilung stehen die 
Mitarbeitenden und ihre individuelle Förderung und Entwick-
lung. Ziel ist es, einen Kulturwandel zu bewirken, indem die 
definierten Werte in der Gruppe Verteidigung im Arbeitsall-
tag gelebt werden.

Kulturwandel durch gelebte Werte

Das Beurteilungs- und Entwicklungsinstrument LOBE wurde 
dahingehend überarbeitet, dass die Entwicklung der Mitarbei-
tenden gestärkt und die Ausrichtung ihres Verhaltens auf die 
definierten Werte unterstützt werden kann. Das bedeutet 
unter anderem, dass die Verhaltensziele in LOBE neu auf den 
Werten basieren, die für die ganze Gruppe Verteidigung gel-
ten: Vertrauen, Mut, Befähigung, Wertschätzung und Integri-
tät. Für Vorgesetzte wurden zusätzlich Verhaltensziele auf Ba-
sis des transformationalen Führungsverständnisses integriert.

Erste Schritte in eine neue Richtung

In der Beurteilungsperiode 2021 arbeitet bereits eine repräsen-
tative Testgruppe von rund 500 zivilen wie auch militärischen 
Mitarbeitenden mit dem angepassten LOBE-Instrument. Par-
allel dazu wird die Evaluation erfolgen, um die Anpassungen 
und die definierten Werte auf ihre Verständlichkeit und An-
wendbarkeit zu prüfen. Die Gesamteinführung von LOBE 4.0 
für alle Mitarbeitenden der Gruppe Verteidigung wird nach 
Vorliegen der Evaluationsergebnisse im Rahmen des kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses auf November 2022 festge-
legt: Gemeinsam läuten wir den Kulturwandel ein. 

TEXT: Kommunikation Verteidigung, Eve Hug
BILD: VBS/DDPS, Nicola Pitaro

«Ich zähle auf eine  
offene Feedback kultur  

und darauf, dass  
wir gemeinsam lernen,  

besser zu werden!»

Korpskommandant Thomas Süssli,  
Chef der Armee

Fünf Werte plus Führungskompetenz

Vertrauen
Vertrauen stärkt die Zusammenarbeit und das Zu-
sammenleben. Es ist ein Geben (ich schenke dem 
anderen Vertrauen) und Nehmen (ich verhalte 
mich vertrauenswürdig). Das gegenseitige  
Vertrauen ist besonders wichtig in der Führungs-
beziehung zwischen Führungskräften und ihren 
Mitarbeitenden.

Mut
Mut zeigt sich darin, dass innere und äussere  
Widerstände überwunden werden. Aktuellen und 
zukünftigen Herausforderungen begegnet der/die 
Mitarbeitende mit einer positiven, konstruktiven 
Grundhaltung. Dabei ist er oder sie gegenüber 
Veränderungen offen und bereit, Neues zu lernen. 

Befähigung
Befähigung heisst, anderen Mitarbeitenden un-
eigennützig zu helfen. Die Mitglieder der Gruppe 
V engagieren sich auf ziel-, lösungs- und ressour-
cenorientierte Weise für das Team und darüber 
hinaus.

Wertschätzung
Wertschätzung ist die positive Bewertung eines 
Arbeitskollegen/einer Arbeitskollegin und äussert 
sich in echtem Interesse an den Personen im 
Arbeitsumfeld. Auch wenn sie sich in der Regel 
auf Taten und Leistungsergebnisse bezieht, wird 
damit vor allem Respekt und Anerkennung den 
beteiligten Personen gegenüber ausgedrückt.

Integrität
Integrität bedeutet, dass Wort und Tat über-
einstimmen sollten. Dabei wird nicht die blosse  
Regeleinhaltung an sich erwartet, sondern eine 
entsprechende Grundhaltung gefordert.

Merkmal Führung
Beim transformationalen Führungsstil werden 
Werte und Einstellungen der Mitarbeitenden 
«transformiert» und die Personen in Richtung 
langfristiger und motivierender Ziele geführt.

Zum Video
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Unsere Bürgerinnen und 
Bürger in Uniform

Bei vielen Mitarbeitenden der Gruppe Verteidigung geht der Einsatz  
zugunsten der Sicherheit unseres Landes auch neben dem Beruf noch weiter. 
Zum Job kommt die Milizfunktion hinzu, die mal stärker, mal weniger stark 
mit der beruflichen Tätigkeit verknüpft ist. Und auch privat setzen sich viele 
Mitarbeitende für die Gesellschaft ein. Wir stellen Personen vor, die das 
Schlagwort «Bürger in Uniform» verkörpern.

Isabella 
Niederberger

Miliz, Beruf und pri-
vates Engagement fliessen 
bei mir zusammen. Meine Rekrutenschule habe ich 
als Trainsoldat absolviert. Mit meinem Pferd habe 
ich so viele unvergessliche Momente erlebt, dass ich 
nach der RS alles daransetzte, es zu übernehmen. 
«Cécile III CH», so heisst mein Pferd, begleitet mich 
nun seit fast fünfzehn Jahren.

Nach zwei Swisscoy-Einsätzen bin ich 2014 als Be-
rufsoffizier-Anwärterin zum Lehrverband Genie/Ret-
tung/ABC gestossen, wo ich heute als Einheitsberufs-
offizier der Rettungsschule 75 in Wangen an der Aare 
arbeite. Auch dort fühlte ich mich schnell zu Hause, 
da ich als Feuerwehroffizier und -instruktorin be-
reits Vorkenntnisse besass.

Dominik Stalder

Ob in der Milizfunktion oder im Berufsalltag: Es sind die 
kleinen Dinge, die am meisten Freude bereiten. Helfen zu 
können, wenn es einen am meisten braucht, ist ein schö-
nes Gefühl.

Im Moment arbeite ich als Chef Ground Operations des Auf-
klärungsdrohnensystems (ADS) mit meinem Team an der 
Einführung des neuen Drohnensystems ADS-15. Wir treffen 
derzeit alle nötigen Vorbereitungen und schaffen damit die 
bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ein-
führung des Systems. Dienst leiste ich als Kommandant in 
Vertretung der Lufttransport-
abteilung 2 und erlebe so 
neben dem Berufsalltag 
mit den Drohnen eine 
bereichernde Abwechs-
lung im Umgang mit 
den Helikoptern 
und der Miliz.
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TEXT: Kommunikation Verteidigung, Michael Senn
BILD: VBS/DDPS, verschiedene (Fotos zvg)
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Tobias Meede

Als stellvertretender Chef Betrieb bei der FUB muss ich 
stets den Überblick über die zahlreichen Tätigkeiten in 

meinem Bereich behalten: die Validation, Integration, Über-
nahme, den Betrieb inkl. Überwachung und die Steuerung sämt-

licher in der Verantwortung der FUB liegenden IT-Services. Als einer 
von mehreren Chefs des Krisenstabs V «Arabella» bin ich regelmässig in Übungen zur Be-
wältigung von Krisen auf Stufe Armee involviert, was eine grosse Bereicherung des Arbeits-
alltags darstellt. Am meisten in Erinnerung bleibt mir unser Einsatz beim Flugzeugabsturz 
am Lopper, der mich persönlich sehr geprägt hat. In der Miliz übe ich die Funktion des Unter-
stabschefs Führungsunterstützung bei der FUB aus. Privat gebe ich mein Wissen gerne wei-
ter, indem ich Führungsausbildungen anbiete und mich als Stabschef eines regionalen Füh-
rungsorgans betätige.

Frédéric Penseyres

Seit Ende 2016 bin ich Chef Com-
pliance der Gruppe Verteidi-
gung. Als solcher arbeite ich 
auf drei Ebenen: Prävention, 
Früherkennung und Reak-
tion. Ich bilde zivile und mi-
litärische Führungskräfte aus, 
agiere als Berater in meinem 
Fachgebiet und schreibe Stellung-
nahmen, um unsere Organisation 
vor Reputationsschäden zu schützen. In 
der Miliz bin ich Chef Kommunikation der Mechanisierten Bri-
gade 1. Als solcher erlebe ich einen grossen Mehrwert, da die Be-
reiche Kommunikation und Compliance viele Schnittpunkte 
haben, und ich kann meine Leidenschaft fürs Filmen, Fotogra-
fieren und Texten gewinnbringend einsetzen. Im Privaten ver-
stehe ich meine Rolle als Vater von fünf Kindern als mein Enga-
gement, dem ich sehr viel Zeit widme.

Lukas Huber

Als Systemspezialist Senior darf ich einen sehr abwechslungsreichen 
Job ausüben. Ich bin für drei Bereiche zuständig: Management der 

Plattformsysteme, Störungsbehebung im Druckbereich sowie 
Mitarbeit bei der Überführung von Projektarbeiten in den 

normalen Betrieb der Führungsunterstützungsbasis (FUB).

Auch in meiner Milizfunktion bin ich für die FUB tä-
tig. Bei der Übung «Common Roof» arbeite ich als Sol-
dat mit ausländischen Offizieren auf Augenhöhe zu-
sammen und stelle die Funktionsfähigkeit der techni-
schen Plattform sicher, auf der die Übung stattfindet. 
Eine tolle Erfahrung!

11



Berufe mit Perspektiven

Mit rund 9500 Mitarbeitenden in mehr als 200 verschiedenen 
Berufen ist die Schweizer Armee die grösste Arbeitgeberin  
der Bundesverwaltung. Sie bietet spannende und vielfältige  
berufliche Perspektiven. Doch welchen Herausforderungen hat  
der Bereich Personal heute und morgen zu begegnen? Nach 
einem auch für das Personal Verteidigung einschneidenden Jahr 
ziehen wir mit Personalchef Daniel Gafner Bilanz.

Berufe  
der  
Schweizer  
Armee
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Mit mehr als 9500 Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz, von denen zwei Drittel zivile  
und ein Drittel militärische Angestellte sind, ist die Armee eine nationale Arbeitgeberin. 
(Archivbild 2016)
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«Unsere Mitarbeitenden  
leisten alle einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherheit und 
Freiheit unseres Landes.»

Daniel Gafner

Daniel 
Gafner ist 

seit 2003 Personal-
chef Verteidigung. In sei-
ner Funktion führt er den 
gesamten Bereich HR Ver-
teidigung. Er ist verant-
wortlich für die fachliche 
Führung und die Ausbil-
dung der HR-Beraterinnen 
und -Berater. Ausserdem 
berät er den Chef der Ar-
mee bzw. die Armeefüh-
rung in Personalfragen 
und leitet Konferenzen 
und Projekte zum Thema 

Personal.

Herr Gafner, warum ist die Armee aus Ihrer 
Sicht eine attraktive Arbeitgeberin?
Dafür gibt es mehrere Gründe. An erster Stelle 
bietet die Armee spannende und anspruchsvolle 
Aufgaben in einer Vielzahl von Funktionen. Wir 
sind eine nationale Arbeitgeberin mit mehr als 
9000 Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz, von 
denen zwei Drittel zivile und ein Drittel militäri-
sche Angestellte sind. Wir bilden rund 500 Ler-
nende in 30 verschiedenen Berufen aus. Unsere 
Mitarbeitenden leisten zudem alle einen wich-
tigen Beitrag zur Sicherheit und Freiheit unse-
res Landes. Entsprechend fördert die Armee die 
Entwicklung ihres Personals aktiv und investiert 
konsequent in die Aus- und Weiterbildung.

Wo gibt es noch Potenzial respektive  
Verbesserungsmöglichkeiten?
Ich glaube, dass wir uns bei der Rekrutierung, 
der Ausbildung und der Förderung von Mitarbei-
tenden weiter verbessern können. Wir müssen 
uns im Rahmen der Digitalisierung auch auf ver-
änderte Arbeitsformen einstellen, die mit dem 
gesellschaftlichen Wandel Schritt halten – ins-
besondere auch bei den Berufsmilitärs. Die Er-
höhung des Frauenanteils in der Armee ist eben-
falls ein wichtiges Ziel, das es zu erreichen gilt.

2020 hat die Pandemie die Arbeitsbe-
dingungen von vielen Mitarbeitenden  
verändert. Wie positioniert sich das Pers V  

bezüglich dieser neuen Arbeitsformen? 
Wir erhöhen unsere Bemühungen, die flexib-
len Arbeitsformen noch stärker zu gewichten. 
Wir integrieren die digitale Transformation in 
den Arbeitsalltag und berücksichtigen dabei die 
Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden. Die-
ser Punkt beeinflusst direkt die Wahrnehmung 
der Gruppe Verteidigung als attraktive Arbeitge-
berin. Deshalb unterstütze ich diese Entwicklung 
voll und ganz. Der damit einhergehende Kultur-
wandel muss schrittweise und geordnet erfol-
gen, wobei die unterschiedlichen beruflichen 
Realitäten zu berücksichtigen sind. Ich bin über-
zeugt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.

Was sind die grössten Herausforderungen 
für die Armee als Arbeitgeberin in den 
kommenden Jahren, sei es für das zivile 
oder das militärische Berufspersonal?
Der bereits erwähnte Kulturwandel – auch in Be-
zug auf neue Arbeitsformen – muss uns gelingen. 
Zudem erwartet uns eine grosse Herausforde-
rung bei der Erarbeitung des neuen Berufsbildes 
im Rahmen des Projekts Berufsmilitär 4.0. Dann 
gilt es, den Fachkräftemangel in den IT-Berufen, 
den handwerklichen Tätigkeiten sowie beim me-
dizinischen Personal zu bewältigen. Nur wenn 
wir in diesen Bereichen heute konsequent auf 
den Nachwuchs setzen, werden wir morgen gut 
ausgebildete Mitarbeitende zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort haben. 

TEXT: Kommunikation Verteidigung, Anthony Favre
BILD: VBS/DDPS, Dominique Schütz, Kaspar Bacher
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Weit vom Dorfkern entfernt liegt in Rümlang ZH, 
umgeben von Bäumen und Wiesen, der Stand-
ort des Kommandos Systeme – Kaderausbildung 
– Support (FU SKS). Hier arbeiten 25 Festange-
stellte, darunter 16 Zivile, und häufig auch Ex-
terne. Dies widerspiegelt auch die Gesamtver-
hältnisse in der Verteidigung: Sie beschäftigt 
rund 9500 Angestellte, davon sind zwei Drittel 
Zivilangestellte und ein Drittel Berufsmilitärs. 
Diese Zusammenarbeit ist einzigartig. 

Vom Militärdienst zum zivilen  
Armeeangestellten

Im Kommando FU SKS haben die meisten Zi-
vilangestellten einen militärischen Hinter-
grund. Wie Nicki Styner, der nach seiner Ausbil-
dung zum Detailhandelsfachmann die Rekruten-
schule absolvierte und nicht mehr vom Militär 
loskam: Heute ist er an diversen Projekten und 
Truppenversuchen beteiligt. Er sieht seinen mi-
litärischen Background als Vorteil: «Die Sprache 
und das Miteinander sind vermutlich einfacher, 
weil man gewisse Einstellungen und Vorstellun-
gen vom Militär mitbringt.» 

Hochtechnische Geräte  
müssen bedienbar bleiben

Heute steht für Nicki Styner zusammen mit Pa-
trik Köchli und Thomas Salzmann, beide Chef der 
Fachausbildung IKT 2 (Informations- und Kom-

munikationstechnologie 2), die Überprüfung der 
Kurzanleitung für ein Vermittlerfahrzeug an. Der 
sogenannte «Kleinvermittler mobil» ist ein Fahr-
zeug, an das sich analoge und digitale Telefone 
sowie Faxgeräte anschliessen lassen, um damit 
bei unterschiedlichen Einsätzen der Armee die 
Kommunikation zu ermöglichen. «Wir überprü-
fen, ob das Armeematerial, in diesem Fall der 
Kleinvermittler, für unsere Milizsoldaten bedien-
bar ist», erläutert Salzmann. Da diese Fahrzeuge 
nur punktuell im Dienst stehen, müsse die An-
wendung mithilfe der Anleitung in einer ver-
nünftigen Zeit erlernbar sein, auch wenn die Ge-
räte hochtechnisch und hochmodern sind.

Im Zentrum steht der Mensch

Das Trio überprüft die Bedienungsanleitung des 
Kleinvermittlers, diskutiert Ungenauigkeiten 
und nimmt Verbesserungen vor, bis die Anlei-
tung verständlich und realitätsnah geschrieben 
ist. Das ist keine einfache sprachliche Aufgabe.

Für die Zusammenarbeit im Gesamtsystem Ar-
mee spielt es keine Rolle, ob jemand in Uniform 
oder in Zivil gekleidet ist wie Styner. Auch für 
Salzmann ist die Thematik entscheidend, nicht 
die unterschiedliche Kleidung. In der Armee 
steht der Mensch im Zentrum, wie dieses Bei-
spiel der Teamarbeit zeigt – stets darum bemüht, 
die Fähigkeiten jedes Einzelnen ideal nutzen zu 
können. Für das gemeinsame Ziel: die Sicherheit 
der Schweiz. 

TEXT: Kommunikation Verteidigung, Lorena Castelberg
BILD: VBS/DDPS, Dominique Schütz 

Das Beste aus zwei Welten 

Im Gesamtsystem Armee arbeiten zivile Mitarbeitende und Berufs
militärs Hand in Hand. Diese Zusammenarbeit zwischen Zivilen  
und Uniformierten erfordert viel Verständnis für die Dynamik  
der Armee und das System der Militärverwaltung. Im Kommando  
«Systeme – Kaderausbildung – Support» steht beim Teamwork  
ein respektvoller Umgang an erster Stelle. Man arbeitet für das gemein
same Ziel: die Sicherheit der Schweiz.
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«Wenn ich mit Leuten  
zusammenarbeite,  

die genauso angefressen 
von der Technik sind wie 
ich, rückt der TAZ in den 

Hintergrund.»

Thomas Salzmann,  
Chef Fachausbildung IKT 2

«Das militärische Umfeld 
ist für mich Berufsalltag. 
Der Umgang miteinander 

ist geprägt von gegen
seitigem Respekt.»

Nicki Styner,  
Sachbearbeiter Kommando FU SKS

«Bei uns sind alle  
Meinungen wichtig und  

es herrscht eine familiäre 
Atmosphäre.»

Patrik Köchli,  
Chef Fachausbildung IKT 2

In der Armee arbeiten zivile Mitarbeitende und Berufsmilitaristen Hand in Hand.
(v. l.: Patrik Köchli, Nicki Styner, Thomas Salzmann)

Französischsprachige

Deutschsprachige

89% 

11% 19% 

75% 
Männer

Frauen

Zahlen und Fakten zum Personal

 • 9331 FTE (Anzahl Vollzeitstunden)

 • 200 verschiedene Berufsfelder

 • 134 Dienstorte

 • 500 Lernende in 30 Ausbildungsberufen

5% 
Italienischsprachige

0,5% 

0,5% 
Rätoromanisch Sprechende

Restliche
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Géza Hiba
Géza Hiba arbeitet seit 22 Jahren für das VBS, zuerst beim Armee-
filmdienst, jetzt im Zentrum elektronische Medien (ZEM)  
als Projektleiter im technischen Eventsupport. Er verantwortet  
die Liveveranstaltungen – am Regiepult oder hinter der Kamera. 
Sein Team sorgt für den reibungslosen technischen Ablauf bei der 
Durchführung und Übertragung von Armeeanlässen. So auch am 
Jahresrapport des Armeestabs vom 4. Dezember 2020, der auf-
grund der geltenden Corona-Schutzmassnahmen erstmals virtuell 
per Videostream stattfand. Gelebte Digitalisierung sozusagen.

07:30 Géza Hiba gehört zu den Ersten am Ort des Gesche-
hens. Er kontrolliert, ob das externe Studio in der Kaserne Bern 
für den ersten virtuellen Jahresrapport des Armeestabs  
passend eingerichtet ist, ob die Technik am Regiepult und im 
Übertragungswagen funktioniert und ob die Übertragungen  
reibungslos klappen. Nach Ankunft des Armeechefs,  
Korpskommandant Thomas Süssli, und des damaligen Chefs 
des Armeestabs, Divisionär Claude Meier, folgt die technische 
Instruktion.

08:00 Die Aufzeichnung der Ansprachen beginnt.  
Hiba führt die Protagonisten des Online-Rapports sicher durchs 
Programm, indem er die nötigen Regieanweisungen zur richti-
gen Zeit gibt. Nicht nur für die Mitarbeitenden des technischen 
Eventsupports, sondern auch für die referierenden Chefs ist das 
digitale Format des Rapports eine neue Herausforderung. Die 
technischen Finessen müssen stimmen, damit die Botschaften 
des Chefs Armeestab bei seinen Mitarbeitenden ankommen.

09:00 Nach jeder Sequenz folgt eine kurze Pause, in der Hiba 
die Aufzeichnung überprüft, um sie bei Bedarf wiederholen  
zu können. Nachdem alle Reden aufgezeichnet sind, die  
Fahnenübergabe an den neuen Chef Armeestab, Divisionär 
Jean-Paul Theler, sowie die musikalischen Einlagen der Militär-
musik im Kasten sind, kann Hiba nun beginnen, die verschie-
denen Clips in der richtigen Reihenfolge für die Übertragung 
am Nachmittag vorzubereiten.

13:15 Géza Hiba zählt von zehn rückwärts und drückt um 
Punkt 13.15 Uhr den Startknopf für die Übertragung: Der virtu-
elle Jahresrapport des Armeestabs beginnt und läuft pannenfrei 
bis zum Ende ab.

15:00 Knapp zwei Stunden dauert der Rapport per Video-
stream. Anschliessend packen Hiba und seine Kollegen alles 
Material zusammen und bringen es zurück ins Lager. Hiba ist 
sich sicher, dass künftig weitere Veranstaltungen und Anlässe 
der Armee in dieser Form stattfinden werden, auch nach  
der gegenwärtigen Pandemie. Digitalisierung ist ein Potenzial, 
das es auszuschöpfen gilt. 

TEXT: Kommunikation Verteidigung, Fahrettin Calislar
BILD: VBS/DDPS, Claudia Christen

EIN TAG IM LEBEN VON …
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«Hybride Anlässe wie 
dieser – teils live, teils 

aus der Konserve – 
werden die Zukunft der 

Veranstaltungen der 
Armee sein, auch nach 

Corona.»

Géza Hiba
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Korpskommandant Thomas Süssli,  
Chef der Armee

Wir müssen heute  
beginnen

Wir haben uns alle einmal dafür entschieden, für 
die Gruppe Verteidigung zu arbeiten und damit 
einen persönlichen Beitrag für die Sicherheit der 

Schweiz zu leisten. Wären wir eine Firma, wäre 
unser «Produkt» die Armee. Unser Produkt 

musste sich in den letzten Tagen, Wochen 
und Monaten mehrfach im Einsatz unter Be-
weis stellen: Es hat sich bewährt.

Sei es zum Schutz der Landesgren-
zen, im Gesundheitswesen oder 

beim Einkauf, der Lagerung und 
Distribution von pharmazeuti-
schen Produkten: Als letzte Si-
cherheitsreserve der Schweiz hat 

unsere Milizarmee funktioniert. 
Dank Ihrem jahrelangen Engage-

ment, Ihrem Herzblut für unsere Sa-
che und Ihrem Know-how hat die Ar-
mee diese Herausforderung bestanden. 
Die Gruppe Verteidigung ist für die 
Truppe, unsere Milizarmee, da. Das ist 
unsere «Raison dʼÊtre».

Wir sehen, hören und lesen es: Die Welt 
verändert sich in rasantem Tempo und 
ist volatiler, unsicherer, komplexer und 
vieldeutiger geworden. Nicht nur die 
Bedrohungen und Gefahren haben sich 
verändert, sondern mit der Digitalisie-
rung auch unser Alltag und unsere Ge-
sellschaft.

Wir befinden uns aktuell in der Um-
setzung der WEA, der Weiterentwick-
lung der Armee. Diese wurde im Jahr 
2010 initiiert und findet 2022, also 
nach zwölf Jahren, ihren Abschluss. 

Der Grund für die Konzeption und die Umset-
zung der WEA waren die erkannten veränderten 
äusseren Rahmenbedingungen. Mit der Vision 
2030 schauen wir wiederum rund zehn Jahre 
voraus «in die nächste Geländekammer». Wol-
len wir 2030 bereit sein, müssen wir heute be-
ginnen. Es gilt nun, die passende Strategie dafür 
zu definieren, diese Ambition zu erreichen. Die 
vier strategischen Grundsätze geben die Leitli-
nien vor.

Bei dieser Strategie geht es darum, unser gesam-
tes Denken und Handeln auf die Einsätze der Ar-
mee auszurichten. Es geht darum, bei der Miliz 
in allen Belangen gute Voraussetzungen für den 
Erfolg zu schaffen und sie zu befähigen. Wir sind 
dabei nicht alleine und können das immense 
Potenzial der Schweiz nutzen. Schliesslich geht 
es darum, die exponentiell verlaufende Innova-
tion für die Armee zu nutzen.

Die Herausforderung der Digitalisierung zum 
Beispiel können wir nur meistern, indem wir 
eine Kultur schaffen, die Innovation nicht nur 
zulässt, sondern sie aktiv fördert. Eine Kultur, in 
der Wissen aktiv geteilt wird und die einen ech-
ten Austausch ermöglicht. Eine Kultur des Ver-
trauens und des Mutes zur Veränderung.

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie bei der Gestal-
tung und der Umsetzung der Strategie mitden-
ken, mitreden und mitgestalten. Und ich danke 
Ihnen, dass Sie eine Kultur mitprägen, die Inno-
vation aktiv fördert.

Damit wir bereit sind, wenn es uns braucht – 
auch 2030.

CHEFSACHE
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Sicherheit ist auch 
weiblich

Vor einem Jahr wurde die Kommunikations kampagne 
«SICHERHEIT IST auch WEIBLICH» lanciert. Ziel  
war und bleibt es, den Frauen anteil in der Armee  
auf zehn Prozent zu steigern. Und das bei freiwilligem 
Engagement. Denn gemischte Teams sind erfolgreicher 
– auch in der Armee.    

M
en

sc
he

n 
fü

r S
ic

he
rh

ei
t

19



Frauenpower

 • Seit 2004 stehen Frauen alle Funktionen und 
Truppengattungen offen

 • Jede zweite Frau entscheidet sich für eine Kader-
ausbildung

 • Rund ein Drittel der rekrutierten Frauen verfügt 
über einen Maturitätsabschluss

 • Anfang 2021 waren 1516 Frauen in der Armee  
eingeteilt – dies entspricht einer Quote von einem 
Prozent

 • Davon sind 501 Unteroffiziere und 437 Offiziere

 • In der RS 1/21 leisten 190 Rekrutinnen und 134 
weibliche Kader Dienst

Sind Sie bereit, in die 
eigene Zukunft zu in-
vestieren und etwas für 
Ihr Land zu tun? Oder 
kennen Sie eine junge 
Frau, welche die Chance 
Militärdienst nutzen 
möchte? Infos, Filme 
und Fotos finden Sie 
hier: armee.ch/frauen
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In der Schweiz gilt die Wehrpflicht – jedenfalls 
für Männer. Neben vielen Kantonen hat auch 
die Schweizer Armee mittlerweile eine Informa-
tionsoffensive für Frauen gestartet. In der Kam-
pagne «SICHERHEIT IST auch WEIBLICH» ste-
hen fünf junge Frauen im Zentrum: Milena, Me-
lanie, Joëlle, Anika und Janine. 

Vom Auditorium in den Häuserkampf

Milena ist aktive Pfadileiterin und es gewohnt, 
zu planen und zu organisieren. Das kommt ihr 
als Wachtmeister entgegen. Die junge Ostschwei-
zerin bildet sich zur Primarlehrerin aus und hat 
mit dem Entscheid für den Militärdienst einen 
Ausgleich zum Alltag gesucht. Die taktische Ge-
fechtsausbildung hat sie besonders fasziniert, 
weshalb sie ihre Rekrutenschule bei der Infan-
terie absolviert hat. «Im Militärdienst habe ich 
gelernt, mit verschiedensten Menschen klarzu-
kommen, in den richtigen Momenten streng zu 
sein und mich durchzusetzen», erläutert sie. 

Auf den Hund gekommen

Melanie ist Hauptfeldweibel und hat nach der 
Höheren Unteroffiziersschule ein gutes Jahr im 
Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armee-
tiere als Zeitmilitär gearbeitet. Seit der Hunde-
führer-RS immer an ihrer Seite: Irkos, der Belgi-
sche Schäfer. Er füllt nun auch im zivilen Leben 
ihren Alltag aus. Ihr Fazit: «Frauen fallen auf im 
Militär, aber sie erhalten keine Sonderbehand-
lung. Die erfolgreiche Erfüllung des Auftrags 
steht für alle im Vordergrund.»

Sich gegenseitig unterstützen

Joëlle wollte schon als Kind zur Armee. Die kauf-
männische Angestellte blickt zurück: «Vor der 
Rekrutenschule war ich eine Chaotin. Der mili-
tärische Alltag hat Struktur und Disziplin in mein 

Leben gebracht.» Als Wachtmeister hat Joëlle bei 
den Panzertruppen gedient. Nun wird sie die Of-
fiziersschule absolvieren. «Ich habe im Militär-
dienst gelernt, wie wichtig es ist, sich gegensei-
tig zu unterstützen – unabhängig von Herkunft 
und Geschlecht. Das hat mich auch im zivilen Le-
ben aufmerksamer gemacht.»

Dem Traum vom Fliegen näher  
gekommen

Anika hat als kleines Kind den Traum vom Flie-
gen geträumt und deshalb die Rekrutenschule 
bei der Luftwaffe absolviert. Mit Blick auf die Of-
fiziersschule ist sie überzeugt: «Wir mussten die 
gleichen Leistungen erbringen wie die Männer, 
denn wir sind keine Quotenfrauen.» Eine Seh-
schwäche hat zwar die Militärpilotenkarriere 
verhindert, doch dank der Ausbildungsgutschrift 
der Armee wurde ein Teil des Aviatikstudiums 
finanziert. «In der Armee habe ich gelernt, nie 
aufzugeben. Das hilft mir, dieses anspruchsvolle 
Studium zu bewältigen.» 

Die ersten Minuten sind entscheidend

Janine hat mit der Fachmittelschule Gesundheit 
den Grundstein für ihren Traumberuf Rettungs-
sanitäterin gelegt. Fitness und mentale Stärke 
sind für diesen Beruf unabdingbar, weil die ers-
ten Minuten nach einem Unfall entscheidend 
sind. Während der Rekrutenschule als Einheits-
sanitäterin sowie der Unteroffiziers- und der Of-
fiziersschule hat sie an mentaler und körperli-
cher Fitness zugelegt. «Ich habe in der Armee 
viel Selbstvertrauen gewonnen und bin heute 
imstand, mehr zu leisten. Das brauche ich für 
meinen Traumberuf als Rettungssanitäterin.» 

So unterschiedlich die fünf Botschafterinnen 
sind, ihnen ist eines gemeinsam: Sie haben sich 
der Herausforderung Militärdienst gestellt – frei-
willig. Denn: Sicherheit ist auch weiblich. 

TEXT: Kommunikation Verteidigung, Gaby Zimmer
BILD: VBS/DDPS, Sina Guntern

Sicherheit ist auch weiblich:  
Milena, Melanie, Jöelle, Anika und Janine  
haben sich für den Militärdienst entschieden. 
(Archivbild 2019)
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Ein sorgfältig und überlegt gewählter Militär-
dienst kann im zivilen Berufsleben einen gros-
sen Mehrwert generieren. In einigen Funktio-
nen, gerade in den Bereichen Transport und Me-
dizin, aber auch vielen anderen, bietet die Armee 
Ausbildungen an, die im Zivilen anerkannt wer-
den. In den letzten Jahren wurden denn auch 
verschiedene Massnahmen seitens der Armee 
ergriffen, um der Ausbildung der Milizkader zu 
mehr Anerkennung zu verhelfen.

Willkommene Ausbildungshilfe

Seit 2018 erhalten Soldempfänger, die weiter-
machen, eine Ausbildungsgutschrift. Milizkader, 
die eine Kaderschule absolvieren und den prak-
tischen Dienst erfolgreich abschliessen, können 
diese Gutschrift als Ausbildungshilfe beantragen. 
So werden die vergüteten Beträge zur Finanzie-
rung von zivilen Aus- oder Weiterbildungen ver-
wendet. «Vor der Pandemie haben beispiels-
weise viele Armeeangehörige einen Sprachkurs 
im Ausland besucht und diesen mit der Ausbil-
dungsgutschrift finanziert», erklärt Nicole Fer-
rante, Chefin Ausbildungsgutschrift. Sie stellt 
denn auch ein wachsendes Interesse an solchen 
finanziellen Unterstützungen fest. Zwischen 
2018 und 2020 wurden 1287 Anträge bearbeitet. 
«Mittlerweile hören wir sogar von Leuten, die 
es bereuen, keinen Militärdienst geleistet zu ha-
ben, um von dieser wertvollen Hilfe zu profitie-
ren», fügt sie hinzu.

Einzigartige Führungserfahrung

Armeeangehörige profitieren nicht nur finanziell, 
wenn sie weitermachen, sondern eignen sich da-
mit auch gleich eine einzigartige Führungspraxis 
an. Denn nur beim Militär können junge Leute 
praktische Erfahrungen in der Führung von Men-
schen sammeln, sei es als Gruppenführer, Zug-
führer oder Kompaniekommandant. Diese mili-
tärische Erfahrung wird inzwischen von vielen 
Hochschulen, mit denen entsprechende Verein-
barungen getroffen wurden, anerkannt. Armee-
angehörige mit Führungsausbildung können bei-
spielsweise in den Studiengängen für Manage-
ment und Führung ECTS-Punkte erwerben. Ihre 
Erfahrung wird auch von der Schweizer Kader 
Organisation (SKO) anerkannt, was mit einem 
Führungszertifikat belohnt wird.

TEXT: Kommunikation Verteidigung, Anthony Favre 
BILD: VBS/DDPS, Sina Guntern

Der Militärdienst in der Schweizer Armee bietet attraktive Pers
pektiven. Neben der Möglichkeit, praktische Führungserfahrung 
zu sammeln, die von zahlreichen Hochschulen anerkannt wird, 
eröffnet das Militär zahl reiche weitere Vorteile für das zivile  
Berufsleben. Darüber hinaus erhalten Soldempfänger, die wei
termachen, eine Gutschrift als Ausbildungshilfe zugesprochen.

«Diese Unterstützung ist  
leicht zugänglich und stellt 

einen echten Mehrwert  
für junge Menschen dar.»

Nicole Ferrante,  
Chefin Ausbildungsgutschrift

Militärdienst als Sprungbrett 
fürs Berufsleben
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Anerkennung der militärischen Führungs
ausbildung durch Hochschulen

Diverse Hochschulen anerkennen die militärische Füh-
rungsausbildung, indem sie ihre Lehrpläne mit denen der 
Höheren Kaderausbildung der Armee vergleichen. Dort, 
wo sich Inhalte überschneiden, erfolgt die Anrechnung 
von ECTS-Punkten an das Studium. Diese Kooperations-
vereinbarungen zwischen den Hochschulen und der  
Höheren Kaderausbildung der Armee werden laufend 
ausgebaut. Zurzeit anerkennen die Universitäten Basel, 
Bern, Genf, Luzern, Neuenburg, St. Gallen und Zürich so-
wie die FernUni Schweiz und die ETH Zürich die militäri-
sche Führungsausbildung.

Der Militärdienst bietet eine einzigartige praktische 
Führungs erfahrung, die von vielen Universitäten anerkannt 
wird. (Archivbild 2019)

Die Ausbildungsgutschrift und die zivile An-
erkennung der militärischen Führungsausbil-
dung verschaffen den Armeeangehörigen zwei-
fellos einen Wettbewerbsvorteil im hiesigen 
Arbeitsmarkt. Die jungen Männer und Frauen, 
die davon profitieren, schlagen also gleich zwei 
Fliegen mit einer Klappe: Sie leisten einerseits 
einen Beitrag zur Sicherheit der Schweiz und 
nutzen andererseits ihre Dienstpflicht dafür, 
ihren Horizont zu erweitern und ihre beruflichen 
Perspektiven zu verbessern. 
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Hier geht es zu den Aus bildungsgutschriften in CHF

Weiterbildung und Selbstfinanzierung
Zivile Aus- oder Weiter bildung besuchen und selber bezahlen.2.

3. Gesuch
Antragsformular für Ausbildungsgutschrift vollständig ausfüllen.

4. Einsendung
Formular und Unterlagen an das Personelle der Armee senden.

6. Auszahlung
Sich über die Ausbezahlung des bewilligten Betrags freuen.

5. Antrags und Anspruchsprüfung / Entscheidung
Auf den Entscheid warten.

Kaderschule und praktischer Dienst
Kaderschule und praktischen Dienst erfolgreich absolvieren.1.

Ablauf  
Antrag Ausbildungsgutschrift
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Wie definieren Sie gute Führung?
Gute Führung setzt Leadership voraus. Der oder 
die Vorgesetzte muss primär Vorbild sein und 
eine Vision haben: Wohin wollen wir, was ist 
unser gemeinsames Ziel, wie kommen wir dort-
hin? Leadership zeichnet sich aber auch dadurch 
aus, dass man Menschen motivieren und ihnen 
den Sinn einer Tätigkeit vermitteln kann. Ein gu-
ter Leader muss offen für konstruktive Kritik sein 
und Verständnis für sein Gegenüber aufbringen 
können. Ein Leader, der nicht empathisch ist, 
wird das Team nie zu Höchstleistungen bringen. 
Neben emotionaler Intelligenz zeichnen sich ein 
guter Chef oder eine gute Chefin auch dadurch 
aus, dass er bzw. sie Verantwortung übernimmt. 
Und schliesslich basiert erfolgreiches Leadership 
auf einer erarbeiteten gegenseitigen Vertrauens-
basis.

Weshalb ist die Schweizer Armee eine der 
besten Führungsschulen im Land, von der 
auch die Privatwirtschaft profitieren kann?
Wir sind eine der wenigen praktischen Füh-
rungsschulen für junge Erwachsene. Begleitet 
von erfahrenen Berufsmilitärs, lernen junge Ka-
der in der Armee, wie sich Aufträge mittels Me-
thode, Systematik und Instrumenten unter Zeit-
druck umsetzen lassen. Sie lernen in der Praxis 
die Führung in schwierigen Situationen – mit 
Menschen quer durch alle sozialen Schichten 
und Kulturen und über Sprachbarrieren hin-
weg. Kurz: Sie übernehmen Verantwortung für 
eine Gruppe Menschen und Material. Das sind 
Punkte, die für die persönliche Weiterentwick-
lung der Kader, aber auch für Arbeitgeber sehr 
wertvoll sind und den Milizkadern auf dem 
Arbeitsmarkt einen klaren Vorteil bieten. 

Wie können wir Re-
kruten davon über-
zeugen, weiterzuma-
chen und sich eventu-
ell für eine Milizkarriere 
zu entscheiden?
Die Vorteile liegen auf der 
Hand. Die schon erwähnte prak-
tische Führungsausbildung und die 
Führungserfahrung sind das eine. Hinzu 
kommt, dass die militärische Führungsausbil-
dung an vielen Hochschulen anerkannt ist und 
bei uns abgeschlossene Kurse an Universitäten 
und Hochschulen mit ECTS-Punkten an das Stu-
dium angerechnet werden. Wir bieten Ausbil-
dungsgutschriften an, schon für Unteroffiziere. 
Was für mich aber noch wichtiger ist: Wenn es 
uns gelingt, überzeugend zu vermitteln, wes-
halb es eine Milizarmee braucht und warum je-
der Schweizer Bürger seinen Teil der Verantwor-
tung übernehmen muss, und wenn sich dieser 
Verantwortung zusätzlich immer mehr Frauen 
stellen, dann haben wir gewonnen. Grundlage 
für all das sind eine gute Kommunikation, aber 
auch gute Kader. Glaubwürdige Vorbilder, die 
mit Respekt, Vertrauen, Herz und Verstand füh-
ren, fordern und fördern. Die eine Linie haben 
und aufzeigen, was geht und was nicht. Die ihre 
Aufgaben, ihre Verantwortung und die ihnen an-
vertrauten jungen Menschen ernst nehmen. Und 
so schliesst sich der Kreis: Gute, vorbildliche Ka-
der überzeugen und motivieren Rekruten, eben-
falls Kader werden zu wollen. 

TEXT: Kommunikation Verteidigung, Franziska Walt
BILD: VBS/DDPS, Samuel Bosshard

Wir befähigen die Leader 
von morgen

Korpskommandant HansPeter Walser ist seit dem  
1. Januar 2020 Chef Kommando Ausbildung. In seinem 
Kommando lernen die Rekruten die Grundlagen des 
militärischen Handwerks, in den Kursen und Lehrgän
gen werden Kader zu Leadern ausgebildet. 
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Anderswo würde man ihn als nationalen Sicher-
heitsrat bezeichnen, in der Schweiz ist er eine 
«Operative Plattform»: der Sicherheitsverbund 
Schweiz, der mit dem Bericht des Bundesra-
tes zur Sicherheitspolitik 2010 ins Leben geru-
fen wurde. Bis dahin mussten für jeden subsi-
diären Einsatz der Armee zugunsten der zivilen 
Behörden die Modalitäten der Zusammenarbeit 
zwischen den nationalen Sicherheitspartnern 
jedes Mal neu festgelegt werden. Heute ist der 
Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) etabliert. «Je-
der ist von der Notwendigkeit überzeugt, die Pro-
zesse der Zusammenarbeit auf Basis von Szena-
rien aktueller Bedrohungen und Gefahren ge-
meinsam zu koordinieren und zu trainieren», 
sagt André Duvillard, Delegierter von Bund und 
Kantonen für den SVS.

Sicherheitsrelevante Ereignisse der 
Vergangenheit

Neben den globalen sicherheitspolitischen 
Herausforderungen, ausgelöst durch die An-
schläge vom 11. September 2001 in New York, 
waren der G8-Gipfel in Évian-les-Bains (Frank-
reich) im Jahr 2003, die Fussball-Europameister-
schaft 2008 und vor allem der jährliche Einsatz 
für das World Economic Forum (WEF) in Davos 
die Hauptgründe für die Schaffung des Sicher-
heitsverbunds Schweiz. Ereignisse dieser Grös-
senordnung verlangen den Einsatz erheblicher 
Ressourcen verschiedener Sicherheitsakteure, 
die gemeinschaftlich zur Wahrung der inneren 
Sicherheit beitragen.

Realistische, praxiserprobte  
Szenarien

Mit der Sicherheitsverbundsübung 2014 (SVU 14) 
konnte eine Lücke von 17 Jahren geschlossen 
werden, denn seit der letzten nationalen Vertei-
digungsübung war eine beträchtliche Zeitspanne 
vergangen, sodass die bis dahin gewonnenen Er-
fahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten margina-
lisiert wurden. Dabei wählte man ein duales Sze-
nario, das einen Stromausfall und eine Pandemie 
umfasste. «Wir haben unsere Planungen in die-
sen Bereichen getestet und wertvolle Erkennt-
nisse gewonnen, die auch heute nützlich sind», 
sagt André Duvillard. 

CoronaEinsatz als Bestätigung

Mit dem raschen Einsatz der Sanitätssoldaten an 
der Seite des Schweizer Spitalpersonals und der 
Militärpolizei oder der Infanterie zur Verstärkung 
der Grenzkontrollen zeigte sich auch in der Co-
vid-19-Krise die wertvolle und vielseitige Unter-
stützung durch die Armee. Eine Aufgabe, die al-
len grosse Opfer abverlangte, aber auch demons-
trierte, dass selbst im geschätzten und flexiblen 
Milizsystem die Ressourcen nicht unendlich 
sind. In diesem Sinne, so Duvillard, «war es auch 
in Zeiten einer Pandemie wichtig, Rekrutenschu-
len durchzuführen, um eine künftige Sicherheits-
lücke zu vermeiden».

TEXT: Kommunikation Verteidigung, Giorgio Krüsi
BILD: VBS/DDPS, Samuel Bosshard, Alexander Kühni

Die Rolle der Armee im 
Sicherheitsverbund Schweiz

Der Sicherheitsverbund Schweiz umfasst grundsätzlich alle sicherheitspolitischen 
Instrumente des Bundes, der Kantone und der Gemeinden. Die Covid19Krise  
hat gezeigt, dass die nationale Vernetzung und die Abläufe inzwischen gut etabliert 
sind. Aber die Ressourcen der Armee, der letzten strategischen Reserve des  
Landes, sind nicht unendlich.
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Weitere Informationen 
zum SVS:   

www.svs.admin.ch
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Sicherheitsherausforderungen  
gemeinsam lösen

Der SVS ist an verschiedenen Projekten betei-
ligt, die das gesamte Spektrum der Sicherheits-
politik abdecken, sei es im Bereich Cyber-Risiken 
oder bei der Durchführung von Lehrgängen für 
die höheren Kader der Sicherheitsorgane. Ziel ist 
es, eine gemeinsame Kultur des Krisenmanage-
ments zu vermitteln und zu festigen (Stichwort: 
Multidomain). 

«Sowohl zivile als auch militärische Akteure 
sind heute davon überzeugt, dass aktuelle und 
künftige Sicherheitsherausforderungen nur ge-
meinsam und vernetzt gelöst werden können», 
so Duvillard abschliessend. Nicht zuletzt, weil 
die Armee ein verbindliches und erfüllbares Leis-
tungsprofil hat und ihre Rolle als Sicherheitsre-
serve des Landes bewusst und zuverlässig wahr-
nimmt. 

Was ist Multidomain? 

Anstatt von Multidomain wird häufig auch von operations-
sphärenübergreifend oder domänenübergreifend gesprochen. 
Dabei werden die klassischen Operationssphären wie Luft, Bo-
den, Weltraum, Informationsraum, elektromagnetischer Raum 
und Cyberraum erweitert durch Querschnittsbereiche, unter 
anderem Recht, Personal, Nachrichtendienst, Logistik, Bereit-
schaft oder Führungsunterstützung. «Multidomain» bezeich-
net also einen ganzheitlichen Ansatz zur erfolgreichen Durch-
führung von militärischen Aktionen in einem komplexen Ein-
satzumfeld. Dabei bietet dieser Ansatz die Möglichkeit zur 
verstärkten Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Ver-
waltungseinheiten des SVS, beispielsweise dem Grenz wacht-
korps, den Blaulichtorganisationen sowie den anderen De-
partementen. Das Ziel ist es, die Kohärenz und die Wirksamkeit 
von Aktivitäten zu erhöhen und einer möglichen Bedrohung 
präzise und abgestimmt begegnen zu können. Insbesondere 
vor dem Hintergrund einer sich sehr rasch verändernden Um-
welt ist es umso wichtiger, das Verständnis für den Bereich Mul-
tidomain in der Schweizer Armee zu stärken.

«Die Armee spielte  
nicht nur bei den Sicherheits

verbunds übungen eine  
zentrale Rolle, sondern auch 
bei der Weiterentwicklung  
des SVS im Allgemeinen.»

André Duvillard, 
Delegierter für den Sicherheitsverbund 

Schweiz

Assistenzdiensteinsatz «Corona» zur Unterstützung 
der zivilen Behörden. 

André Duvillard moderiert den Dialog zwischen 
dem Bund und den Kantonen im Sicherheits-

verbund Schweiz seit Juli 2012.

27



Operationszentrale Luftwaffe – Dübendorf – Zürich

AUS DER SCHWEIZ

Das Nervenzentrum der 
Luftwaffe in Dübendorf 

In der Operationszentrale Luftwaffe überwacht die Armee mit 
modernsten Mitteln den gesamten Schweizer Luftraum und 
steuert sämtliche Missionen der Luftwaffe. Hier laufen alle Infor
mationen zusammen, die nötig sind, um mögliche Gefahren oder 
Bedrohungen frühzeitig zu antizipieren, lagegerecht zu reagie
ren und die Sicherheit im Schweizer Luftraum jederzeit zu ge
währleisten. Man ist auf künftige Bedrohungen und Gefahren 
vorbereitet.

Dübendorf ist das Nervenzentrum aller laufen-
den Echt-, Ausbildungs- und Trainingseinsätze 
der Schweizer Luftwaffe. Die Operationszentrale 
Luftwaffe, das Air Operation Center, plant und 
führt sämtliche Missionen und steuert die dazu 
notwendigen fliegerischen Ressourcen. Der Pi-
kettoffizier in der Funktion des Senior Duty Of-
ficer (SDO) stellt in der Operationszentrale die 
permanente Reaktionsfähigkeit der Luftwaffe si-
cher, damit diese ihre Kräfte bei kurzfristigen An-
fragen und Ereignissen schnell, lagegerecht und 
effektiv einsetzen kann.

Einsatzbereitschaft rund um die Uhr

Die Operationszentrale befindet sich im Flugsi-
cherungszentrum in Dübendorf, dem sogenann-
ten Skyguide-Gebäude, und umfasst mehrere 
Einsatzzentralen: Luftverteidigung, Lufttrans-
port und Luftaufklärung sowie elektronische 
Aufklärung. Die Einsatzzentrale Luftverteidi-
gung, die dem Chief Air Defense (CAD) unterstellt 
ist, leitet sämtliche Jetmissionen der Luftwaffe. 
Dies beinhaltet sowohl Trainingsmissionen als 
auch Einsätze im Rahmen des Luftpolizeidiensts. 
Dazu wird die Überwachung und Leitung sämtli-
cher militärischer Flugbewegungen an 365 Tagen 

im Jahr rund um die Uhr sichergestellt.
Die Luftwaffe führt zudem regelmässig 

Transport-, Such- und Rettungsflüge mit Heli-
koptern durch. Die Planung und Führung sämt-
licher Helikopter- und Drohnenmissionen der 
Luftwaffe obliegen den Einsatzzentralen Luft-
transport und Luftaufklärung.

Ganzheitliche Luftraumüberwachung

Damit die militärischen Luftfahrzeuge abheben 
können, muss die Luftwaffe über ein umfassen-
des und aktuelles Lagebild des Schweizer Luft-
raums verfügen. Für dessen Erstellung stehen ihr 
zahlreiche militärische Systeme zur Verfügung 
(siehe Grafik). Auch die Einsatzzentrale elektro-
nische Aufklärung liefert Beiträge zur Erstellung 
des Luftlagebilds. Ausserdem unterstützt sie die 
Einsatzzentrale Luftverteidigung bei der elektro-
nischen Identifikation von Flugzeugen. 

Die Luftwaffe arbeitet eng mit der zivilen 
Flugverkehrsleitung Skyguide zusammen, die 
sich im selben Gebäude wie die Operationszen-
trale Luftwaffe in Dübendorf befindet und über 
umfassende zivile Luftraumüberwachungssys-
teme verfügt. 

TEXT: Kommunikation Verteidigung, Eve Hug
BILD: VBS/DDPS, Schweizer Luftwaffe
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Oberst im Generalstab Pierre-Yves Eberlé, Chef Operationszentrale Luftwaffe.
© Schweizer Luftwaffe

Luftaufnahme des Standorts der Operationszentrale Luftwaffe in Dübendorf.
© Schweizer Luftwaffe
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Der Militärflugplatz Dübendorf befindet sich auf dem Gebiet 
der Stadt Dübendorf sowie der Gemeinden Volketswil und 
Wangen-Brüttisellen und kann auf eine über hundertjährige 
Aviatikgeschichte zurückblicken. Dübendorf gilt als die «Wiege 
der Schweizer Luftfahrt», sowohl in zivilaviatischer als auch in 
militärischer Hinsicht. Im Skyguide-Gebäude, dem Operations-
zentrum Dübendorf (OZD), das 2007 in Betrieb genommen 
wurde, konzentrieren sich mehrere wichtige Stakeholder in 
einem einzigen Gebäude: die Flugsicherungsgesellschaft Sky-
guide, die Führungsunterstützungsbasis der Armee, die RUAG 
Defence und die Luftwaffe. Einer der grössten Vorteile der ge-
meinsamen Nutzung der Räumlichkeiten und Einrichtungen 
sind die kurzen Wege, die effiziente Absprachen zwischen den 
beteiligten Partnern vereinfachen.

Zivilmilitärische Zusammenarbeit

Skyguide verantwortet auch die militärische Flugsicherung 
und die taktische Führung im Auftrag der Schweizer Luft-
waffe. In den Kontrolltürmen der Militärflugplätze und in 
der Einsatzzentrale Luftverteidigung gewährleisten die Sky-
guide-Mitarbeitenden eine sichere und flüssige Abwicklung 
des Flugverkehrs. Sie führen, überwachen und koordinieren 
den Rollverkehr, an- und abfliegende Flugzeuge sowie Heliko-
pter und garantieren die taktische Führung bei Übungen und 
echten Missionen.

Eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten sind 
die rund um die Uhr möglichen, nicht planbaren Luftpoli-
zeidiensteinsätze, bei denen die Flugverkehrsmitarbeitenden 
von Skyguide die Kampfflugzeuge schnell und sicher an ihren 
Einsatzort leiten müssen. Das funktioniert nur dank der sehr 
engen Zusammenarbeit aller involvierten militärischen und 
zivilen Partner.

Im Einsatz für eine sichere Zukunft

Dank der permanenten Einsatzbereitschaft, der ganzheitli-
chen Luftraumüberwachung und der zivil-militärischen Zu-
sammenarbeit stellt die Operationszentrale Luftwaffe sicher, 
dass die Schweizer Armee ihre Kräfte bei Bedrohungen und 
Gefahren in und aus der Luft lagegerecht, überlegen und ver-
netzt einsetzen kann. Das Nervenzentrum der Luftwaffe in Dü-
bendorf steht für Sicherheit: heute und in Zukunft. 

Search and Rescue (SAR)

Die Luftwaffe hat am 1. Januar 2021 
ausserdem die Koordination von 
Such- und Rettungseinsätzen 
(Search and Rescue) im Auftrag des 
Bundesamts für Zivilluftfahrt 
(BAZL) übernommen. Rund um die 
Uhr werden im Rescue Coordination 
Center (RCC) Informationen über 
vermisste oder verunfallte Luftfahr-
zeuge in der Schweiz sowie akti-
vierte Notsender in der Operations-
zentrale in Dübendorf ausgewertet. 
Bei Bedarf wird innerhalb von 60 
Minuten eine Suchaktion mit einem 
SAR-Helikopter der Armee ausge-
löst – bei Tag und Nacht an 365 Ta-
gen im Jahr.

Luftpolizeieinsätze 2020
15 «Hot Missions» (Interventionen)
290 «Live Missions» (Kontrollen) 
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Luftpolizeidienst

Mit dem Luftpolizeidienst sorgt die Armee rund um die Uhr für 
die Sicherheit und die Souveränität im Schweizer Luftraum. 
Seit Anfang 2021 besteht eine 24-Stunden-Start- und -Einsatz-
bereitschaft innert höchstens 15 Minuten mit zwei bewaffneten 
Kampfjets – dies während 365 Tagen im Jahr. Der Standort der 
Flugzeuge für den permanenten Luftpolizeidienst, den soge-
nannten Quick Reaction Alert (QRA), ist der Militärflugplatz 
Payerne mit Ausweichmöglichkeiten nach Emmen oder Meirin-
gen. Für die Überwachung sowie die Auslösung und die Füh-
rung eines QRA-Einsatzes ist die Einsatzzentrale Luftverteidi-
gung in Dübendorf zuständig. Der Chief Air Defense entschei-
det dort über die zu treffenden luftpolizeilichen Massnahmen 
und ordnet wenn nötig den Alarmstart der beiden bereitste-
henden F/A-18 in Payerne an. Die Einsatzzentrale Luftverteidi-
gung gewährleistet bereits seit circa 15  Jahren eine perma-
nente Luftraumüberwachung. Mit dem QRA wurde neu die 
Interventionsfähigkeit auf 24 Stunden pro Tag über das ganze 
Jahr hinweg ausgebaut.
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DataLink
Die von den Radarsensoren der F/A-18  
sowie von weiteren Data-Link-fähigen  
Plattformen erfassten Daten werden per  
digitale Verbindung in das System  
FLORAKO eingespeist.

FLORAKO 
FLORAKO ist ein Luftverteidigungs-
leitsystem. Es verarbeitet die militä-
rischen und zivilen Sensordaten zur  
gemeinsamen Luftlage.

TAFLIR
Das mobile taktische Radar einsatzsystem  
TAFLIR erfasst die unteren und mittleren  
Bereiche des Luftraums bis zu einer Reich-
weite von 110 km Radius und 10 km Höhe.

Systeme der Luftwaffe
für das Erstellen der Luftlage
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BODLUV 
Mittels Sensorverbund BODLUV lassen 
sich zusätzlich Daten aus dem unteren 
Luftraum über weite Distanzen zeit- und 
witterungsunabhängig in die Einsatz-
zentrale übermitteln.

Elektronische  
Aufklärung 
Die Signalaufklärung ortet und 
analysiert zivile und militärische 
Funk- und Radarquellen.

Luftwaffen 
Nachrichtenposten 
Trotz modernster Technik können auf-
grund der Landestopografie Teile des 
Schweizer Luftraums nicht mittels Radar 
überwacht werden. Daher werden zusätz-
lich Beobachter eingesetzt und ihre Mel-
dungen im System FLORAKO erfasst.

Einsatzzentrale 
In der Einsatzzentrale wird auf Basis 
aller verfügbaren Daten ein umfas-
sendes und aktuelles Lagebild des 
Schweizer Luftraums erstellt.
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Leserbriefe

Zum Jahreswechsel haben uns zahlreiche positive Rückmeldungen zur 
Neugestaltung des defensio erreicht und auch einzelne kritische Stimmen. 
Dafür möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken. Und ich lade Sie ein, 
auch weiterhin mit der Redaktion in einen Dialog zu treten: 
defensio@vtg.admin.ch. 

Gerne nehmen wir Ihre Anregungen auf.
Eve Hug, Chefredaktorin defensio

RSVorteile

Im Gegensatz zum Zivildienstleistenden, der einsam irgendwo eine 
Dienst leistung erbringt und zu Hause schläft, wird dein Sohn, Enkel 
(deine Tochter, Enkelin)* in der Rekrutenschule Folgendes erleben:
 ∙ kameradschaftliche Zusammenarbeit;
 ∙ zuverlässige Auftragstreue;
 ∙ sicherheitsbedingte Genauigkeit;
 ∙ hilfsbereite Kameradschaft;
 ∙ sportliche Leistungsverbesserung;
 ∙ es kann sein, dass man einen Kameraden kennenlernt, mit dem 

man später zusammen einen Betrieb aufbaut oder eine Weltreise 
macht;

 ∙ man lernt, in Kasernen, Ställen, Zelten, Kellern oder Behelfen  
zu leben und zu schlafen;

 ∙ man wird die verlangte Leistung erbringen: ausgeruht oder müde,  
bei Tag oder Nacht, in der Tageshitze oder im Regen, in Kälte oder 
durstig und hungrig;

 ∙ man wird unser schönes und vielseitiges Land, die Schweiz,  
besser kennenlernen, denn im Dienst wird man sich an drei bis 
zehn geografisch unterschiedlichen Orten aufhalten oder eingesetzt;

 ∙ man wird ordentlich verpflegt und erhält Sold – und hoffentlich 
auch viele Fresspakete von Mutter und Schwester und Freundin;

 ∙ man wird viele Erlebnisse heimnehmen können, von denen man 
allenfalls noch als Grossvater erzählen wird;

 ∙ man wird an Selbstständigkeit, Entschlussfreude und ökonomi
schem Tagesrhythmus wachsen und zielbewusst seinen Weg gehen.

Peider Jörg Ruepp-Grüter aus Sursee

* Ergänzung der Redaktion

Als langjähriger Mitarbeiter bei der LBA 
habe ich die sogenannte Hauszeitung  
immer gelesen und verfolgt. Vieles hat sich 
immer wieder verändert. Nun bin ich schon 
seit bald sieben Jahren weg von der Front. 
Ich freue mich immer wieder, die Neuig
keiten und Innovationen der Armee auf  
diesem Weg zu erfahren. Wie sagt man: 
«kurz und bündig» – und jeder versteht es. 
Ich kann euch nur gratulieren – und macht 
weiter so.

Karl Kaufmann, ehemaliger Mitarbeiter LHIN, 
Frauenfeld

Als Pensionierte VBS erhalte ich seit Jah
ren die Zeitschrift defensio. Nun ist es aber 
das allererste Mal, dass ich die Artikel mit 
Freude gelesen habe – und zwar alle!  
Früher habe ich die Publikation nur schnell 
durchgeblättert, mehr auch nicht. Die 
«Seele» fehlte mir. Es war eher eine Art 
«Werbebroschüre» des VBS. Bis zu meiner 
Pensionierung Anfang 2004 war ich  
Direktionsadjunktin der Luftwaffe und 
habe daneben mit einem Kollegen aus  
Dübendorf die Luftwaffenzeitung redigiert. 
Ich weiss also, welche Arbeit dahintersteckt. 
Gerne hoffe ich, dass Sie und Ihr Team mit 
Freude auf diesem Niveau am Ball bleiben.

Anne-Marie Renati, ehemalige Direktions-
adjunktin Luftwaffe, Bern
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Antwort der Redaktion:
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.  
Ich gehe davon aus, dass Sie sich insbe-
sondere auf den Artikel «Vielfalt in der 
Gamelle» beziehen, bei dem ausschliess-
lich mit älteren Archivbildern gearbeitet 
wurde. Ich nehme Ihren Input sehr gerne 
auf, in solchen Fällen künftig auf das  
Erstellungsdatum der Fotos hinzuweisen, 
um nicht einen falschen Eindruck zu  
erwecken.

Gerade wegen Corona war es teilweise 
nicht möglich, neue Fotos zu machen – 
dies, um die Kontakte möglichst einzu-
schränken und die geltenden Schutz-
massnahmen zu respektieren. 

Eve Hug, Chefredaktorin defensio

Es irritiert mich ein wenig, dass es Ihnen, so scheint es mir, nicht ganz 
präsent ist, dass Sie mit Drucksachen – wie dem defensio – in einem 
hohen Masse kommunizieren; nicht nur inhaltlich, sondern auch non
verbal: mit den Bildern!
 
Ich verstehe ja noch, dass Sie sich nicht unbedingt auch noch in einer 
Mitarbeiterzeitschrift über Corona und Co. auslassen wollen, und ich 
verstehe auch, dass Ihre Hefte wohl einen etwas längeren Planungsho
rizont aufweisen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass Sie auf keinem 
einzigen Bild die Menschen mit Maske und/oder zwei Metern Abstand 
abbilden; geschweige denn, dass sie einen Bildhinweis dazusetzen 
würden, dass das Bild massiv ante Corona oder Ähnliches geschossen 
wurde (ja, einmal ist das der Fall). Die Maske und der Abstand sollten 
und müssen – wie ja von allen Seiten und immer wieder auch intern 
gepredigt – eine absolute Selbstverständlichkeit sein, und dies sollte 
sich ganz selbstverständlich auch in den Bildern der Drucksachen  
niederschlagen. Ich finde es etwas fahrlässig, dass Sie sich Ihrer Vor
bildfunktion und Ihrer Rolle als Kommunikatoren nicht vollumfäng
lich bewusst sind; immerhin kommunizieren Sie mittels defensio mit 
rund 20 000 Personen. Schade!

Letizia Manetsch, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Stab Armeestab

GUT ZU
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Die Digitalisierung  
der Armee

Spätestens seit Corona ist die Digitalisierung auch in 
der Bundesverwaltung angekommen und verändert 
die Formen der Zusammenarbeit fundamental. Das 
Projektteam LE V/A (langfristige Entwicklung Ver-
teidigung und Armee) bearbeitet das Thema Digita-
lisierung von Miliz und Verwaltung und unterstützt, 
begleitet, koordiniert und synchronisiert, unter der 
Leitung von Brigadier Jacques F. Rüdin, für den Chef 
der Armee und die Armeeführung die Umsetzung 
der Vision 2030 der Gruppe Verteidigung. Das Pro-
jektteam LE V/A konnte im vergangenen Jahr be-
reits mehrere unabhängige Digitalisierungsprojekte 
realisieren:

Seit Anfang 2021 können Armeeangehörige dank der 
Web-Applikation ihre Urlaubsgesuche direkt über 
ihr Mobiltelefon einreichen, indem sie den persön-
lichen QR-Code auf dem Marschbefehl scannen.

Rund 800 Milizkader der mechanisierten Brigade 
1 testen aktuell die Anwendung Webshop LBA und 
können dabei zehn Artikel ihrer persönlichen Aus-
rüstung online beziehen.

Armeeangehörige können über das Online-Portal für 
den Waffenservice «eBooking@LBA» einen Termin 
buchen, um ihre Armeewaffe vorzuzeigen, zu war-
ten oder reparieren zu lassen.

Ein intelligentes Instandhaltungssystem soll künftig 
die Reparatur des Radschützenpanzers 93 unterstüt-
zen, indem es Defekte eingrenzt, Ersatzteile zur Be-
stellung vorschlägt und die Reparaturzeit berechnet.

Mit dem übergeordneten Projekt Integrierte IKT Ma-
nagement Plattform (IIMP) werden bisher isolierte 
Plattformen zusammengefasst und damit der Infor-
mationsaustausch für die ganze Armee vereinfacht.
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Drohnenabwehr – 
Bure 2021 

Am 9. September 2021 findet in Bure JU ein An-
lass im Bereich der Drohnenabwehr statt. Orga-
nisiert wird dieser Event von armasuisse Wis-
senschaft und Technologie gemeinsam mit Part-
nern aus Forschung und Industrie sowie in 
Kooperation mit dem Ausbildungszentrum der 
Armee. Das Ziel: Vertretern von Schweizer Armee, 
armasuisse und Blaulichtorganisationen sowie 
weiteren Interessierten aktuelle Lösungen im 
Bereich der Drohnenabwehr aufzeigen. 

Nehmen Sie diese einmalige Chance wahr! Erhal-
ten Sie aus erster Hand Einblicke in den Stand 
der Technologien zur Drohnenabwehr. Es erwar-
ten Sie: 

 ∙  Livedemonstrationen:  
Vorführung verschiedener Forschungs-
demonstratoren und Firmenprodukte 

 ∙  Ausstellung: Vertreterinnen und Vertreter 
aus Wissenschaft und Industrie zeigen Pro-
dukte und Technologien

Der Covid-19-Situation wird Rechnung getragen 
und der Anlass wird im Rahmen geltender Richt-
linien des BAG durchgeführt.

Markieren Sie den 9. September 2021 bereits 
heute im Kalender. Weitere Informationen und 
Details folgen. Sollten Sie aktuell schon Fragen 
oder ein Anliegen haben, können Sie uns gerne 
über DemoBure21@ar.admin.ch kontaktieren.

Zum Start  
der Wandersaison: 
Vorsicht,  
Blindgänger!

Trotz der verringerten Schiessaktivität der Ar-
mee nimmt die Anzahl der gefundenen Blind-
gänger jährlich zu. Die Schnee- und Gletscher-
schmelze in hohen Lagen, die gute Zusammen-
arbeit mit der Truppe und der Polizei sowie die 
vielen beliebten Freizeitaktivitäten in den Ber-
gen erklären diesen Anstieg. Ausser in Bergregio-
nen werden Blindgänger, Munitionsrückstände 
und Ähnliches auch immer wieder in Seen und 
Gewässern sowie bei Hausräumungen oder Gra-
bungen gefunden. 

Egal wie gross, verwittert oder verbeult ein 
Gegenstand auch sein mag – handle richtig und 
schütze dich und die anderen: Nie berühren – 
markieren – melden, per Telefon unter 117 oder via 
App.  

Der Merksatz hilft, die richtige Entscheidung zu 
treffen, kein Risiko einzugehen und die Fund-
stelle für weitere Personen und die Kampfmittel-
beseitiger erkennbar zu machen. Mit Ihrer Mel-
dung können die Profis des Kommandos KAMIR 
ihrem Job nachkommen und auch weiterhin für 
unsere Sicherheit sorgen.
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11. Juni – 11. Juli 2021

Eidgenössisches 
Schützenfest (ESF) 
LUZERN

Zum sechsten Mal führt Luzern das Eidgenössische Schüt-
zenfest durch – den grössten Sportanlass in der Schweiz 
im Jahr 2021. 

Im Festzentrum in der Fliegerabwehrkaserne Emmen er-
möglicht die Armee als Gastgeberin spannende Einblicke 
in ihre Fähigkeiten und Mittel. Besonderes Highlight: der 
Armeetag am 26. Juni 2021.

AGENDA 2021

Unter Vorbehalt der nationalen Lageentwicklung plant die Ar
mee für das Jahr 2021 wieder eine Reihe von Veranstaltungen. 
Ziel ist es, der Bevölkerung im Armeedorf zu zeigen, weshalb 
und wie die Armee welche Aufgaben erfüllt und welche  
interessanten Herausfor der ungen der Militärdienst bietet. 
Auch als Arbeitgeberin hat die Armee zahl reiche span
nende Jobs zu bieten und nimmt mit vielfältigen Kompe
tenzen heute und morgen ihre Verant wortung für eine  
sichere Schweiz wahr. Komm vorbei und lerne die  
viel seitigen Aspekte der Schweizer Armee kennen. 
(Informationsstand: Februar 2021) 

2. Mai 2021

Love Ride 2021 
DÜBENDORF

Der Love Ride Switzerland ist die 
grösste Benefizveranstaltung der 
Schweizer Bikerszene. 2021 nimmt 
zum ersten Mal auch die Armee an 
der Veranstaltung teil. In Dübendorf 
haben Sie die Möglichkeit, unter-
schiedliche Armeefahrzeuge zu ent-
decken, mit Spezialisten über die 
Fahrausbildungen zu sprechen und 
weitere Jobs der Milizarmee ken-
nenzulernen.

Die aktuellsten Informationen zu den  
Veranstaltungen der Armee finden Sie hier:  

https://www.vtg.admin.ch/de/aktuell/agenda.html

30. April – 9. Mai 2021

BEA BERNEXPO

ABGESAGT
Die Frühlingsmesse auf dem Expo-Gelände Bern findet nicht statt.

ABGESAGT



Visualisierung Spielcontainer:  
Auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten. 

Visualisierung Dorfplatz:  
Vielseitige Programmpunkte führen durch den Tag. 

Visualisierung Armeedorf:  
Spannende Fernsicht dank mehreren Etagen. 

Herzlich willkommen  
im Armeedorf

Die Armee präsentiert sich ab diesem Jahr an 
diversen Anlässen in einem neuen Kleid und 
mit neuen Themen. In den Häusern des  
Armeedorfs sind Sicherheitsthemen genauso 
vertreten wie geschichtliche Aspekte,  
die Digitalisierung oder die Chancen für weib-
liche und männliche Lohn- und Soldempfän-
ger. Interaktionen, Gespräche, ein Spiel und die 
breite Palette des Angebots für die Sicherheit 
der Schweiz bieten für alle etwas. Wetten,  
dass auch Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 
viele Aha-Erlebnisse erfahren?  
Herzlich willkommen im Armeedorf !
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