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Bei der BWI geht es uns wie Mark Twain – sein Ausspruch fasst 

treffend die Zielsetzung der Zukunftsanalyse BWI 20X0 zusammen. 

Denn auch Organisationen müssen sich zukunftssicher und damit 

nachhaltig und resilient aufstellen. Das gilt insbesondere für die 

BWI als Digitalisierungspartner der Bundeswehr. 

Bundeswehr und BWI bewegen sich in hochdynamischen gesell-

schaftlichen und (geo-)politischen Spannungsfeldern. Welche Rolle 

die Bundeswehr jetzt und in der Zukunft spielt, was ihre zentralen 

Aufgaben und Herausforderungen sind und wie sich diese wan-

deln – das alles hat direkten Einfluss auf das Handeln der BWI. 

Die Bundeswehr kann ihren Auftrag nur erfüllen, wenn die BWI 

als ihr IT-Systemhaus die entsprechenden Services und techni-

schen Infrastrukturen robust, resilient und sicher bereitstellt. Wir 

müssen Wirkung entfalten und ins Tun kommen und das mit einer 

Geschwindigkeit 2.0. Das erfordert Weitsicht, strategische Planung 

– und Flexibilität, um mit volatilen, ungewissen, komplexen und 

mehrdeutigen Rahmenbedingungen umzugehen.

Während das Heute und das Morgen planbar sind, ist das Übermor-

gen stets eine Gleichung mit nahezu unendlich vielen Unbekann-

ten. Deshalb müssen wir hier in plausiblen Szenarien und Möglich-

keitskorridoren denken. Die BWI hat sich in einem umfangreichen 

Strategic-Foresight-Prozess mit möglichen Zukunftsszenarien und 

deren Auswirkungen auf die BWI auseinandergesetzt. Es entstand 

eine ausführliche, spannende Studie, die Zukunftsanalyse BWI 

20X0. So bereiten wir uns noch besser auf Entwicklungen vor, die 

die Zukunft bereithalten könnte. 

Eine kompakte – und wie ich finde äußerst lesenswerte – Zusam-

menfassung der Studie finden Sie auf den nächsten Seiten. Werfen 

Sie jetzt mit uns den Blick in die Zukunft, denn die geht uns – 

wie Mark Twain schon sagte – tatsächlich alle an! Ich wünsche 

eine anregende Lektüre.

„Natürlich kümmere ich mich  
um die Zukunft.  
Ich habe vor, den Rest meines  
Lebens darin zu verbringen“
Mark Twain 

MARTIN KALOUDIS
CEO BWI GmbH
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Die BWI existiert seit 15 Jahren: Ende 2006 wurde sie als größte 

Öffentlich-Private-Partnerschaft in Europa durch das Bundesminis-

terium der Verteidigung (BMVg), IBM und Siemens gegründet. Seit 

fünf Jahren wird sie als eigenständige GmbH in der Eigentümer-

schaft des Bundes geführt; Gesellschafter ist das BMVg. 

Unter anderem durch die Annexion der Krim motiviert, fand in den 

letzten Jahren eine Neuausrichtung der Bundeswehr in Richtung 

der Landes- und Bündnisverteidigung statt (festgeschrieben im 

Weißbuch 2016 , nachfolgend in der Konzeption der Bundeswehr 

2018  sowie dem 2022 ausgerufenen Sondervermögen). Diese 

Neuausrichtung hat auch Auswirkungen auf die BWI als Digitalisie-

rungspartner und IT-Systemhaus der Bundeswehr.

Aktuelle Ereignisse wie Klimakatastrophen, die COVID-19-Pan-

demie oder auch der Ukraine-Krieg machen deutlich, dass wir in 

einer zunehmend volatiler werdenden Welt leben. Der Umgang mit 

Unsicherheiten wird daher immer wichtiger. „Strategic Foresight“ 

ist ein wissenschaftlich fundierter Ansatz, um den zunehmenden 

Herausforderungen zu begegnen und Handlungsempfehlungen 

abzuleiten. NATO und Bundeswehr nutzen Foresight-Prozesse seit 

einigen Jahren; auch immer mehr Ministerien und Unternehmen 

setzen darauf. Auch die BWI hat sich entschlossen, eine strategische 

Zukunftsanalyse durchzuführen. Die Erwartung war insbesondere, 

neben den Ergebnissen auch durch den Prozess selbst einen Mehr-

wert zu generieren, nämlich: zum Denken in plausiblen Alternativen 

anzuregen, um den Umgang mit Unsicherheiten zu unterstützen. 

1 https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/weissbuch
2  https://www.bmvg.de/de/aktuelles/konzeption-der-bundeswehr-26384

1 Kahneman, D.; Klein, G.: Conditions for intuitive expertise. A failure to disagree. In The American psychologist, 2009, 64; S. 515–526
Hertwig, R.; Hoffrage, U.; Martignon, L.: Quick Estimation: Letting the Environment Do the Work. In (Gigerenzer, G.; Todd, P. M.; A.B.C. Research Group Hrsg.): Simple heuristics that make us smart. 
Oxford University Press, New York, 1999.

Co-Creation statt Kristallkugel
 
Gemeinsam in Szenarien denken: Motivation und Hintergründe  
der Zukunftsanalyse BWI 20X0

Von der „End of history illusion“ zu visionären Zukunftsbildern

Projekt & Vorgehen 

Das Projekt BWI 20X0 wurde durch das Fraunhofer ISI wissenschaft-

lich begleitet. Es fand unter Einbeziehung der Bundeswehr, vielen 

BWI-internen Wissensträger*innen sowie externen Expert*innen 

statt. Ziel war es, das Projekt von Anfang an auf breite Füße zu 

stellen, wobei der Prozess durch ein Kernteam von je zwei BWI- 

und Fraunhofer-ISI-Vertreter*innen gesteuert wurde. 

Über einen Zeitraum von zwei Jahren wurde die erste Foresight-

Iteration durchlaufen. Die Gestaltung von Umfeldszenarien fand in 

Anlehnung an die Szenarien der Bundeswehr statt – als Grundlage 

für den nach innen gerichteten Teil der Analyse. Darauf aufbau-

end wurde anhand eines vereinfachten Business-Canvas evaluiert, 

was diese Szenarien für die BWI bedeuten könnten, wie eine BWI 

in unterschiedlichen Zukünften aussehen könnte und welche Wei-

chen bereits heute zu stellen sind.

Ergebnisse und Fazit

Am Ende wurden 18 robuste und relevante Handlungsfelder (wie 

Geschwindigkeit 2.0, Talente oder Internationalisierung) abge-

leitet, die von der BWI weiterverfolgt werden müssen. Der Blick 

richtet sich dabei auf drei Horizonte: taktisch/operativ, strategisch 

und „beyond strategy“. Letzterer Horizont wird im Planungsprozess 

der BWI hinzugefügt. Als initialer Schritt ist die Entwicklung einer 

Ambition für die BWI notwendig: die Definition der langfristigen 

Ausrichtung als Motivation und Kompass.

Strategic Foresight hat sich als mächtiges Werkzeug erwiesen, um 

Denkhorizonte zu erweitern und die BWI robuster und zukunftsfä-

higer aufzustellen. Aus diesem Grund wird dieser Ansatz im Unter-

nehmen verstetigt und weitergeführt. 

Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit unterschied-

lichen Szenarien zu beschäftigen. Gleichzeitig wurde aber auch 

deutlich, wie schwierig dies ist. Wenn wir mit Unternehmen zu-

sammenarbeiten, werden wir vom Fraunhofer Institut für System- 

und Innovationsforschung ISI oft gebeten, möglichst verlässliche 

Eintrittswahrscheinlichkeiten für Szenarien anzugeben. Bei uns 

steht jedoch gerade die Sensibilisierung für die Unsicherheit, die 

mit längerfristigen Zukunftsvorstellungen unweigerlich einher-

geht, im Zentrum. Wir unterstützen dabei, diese Unsicherheit ab-

zubilden und dennoch handlungsfähig zu bleiben. 

Den klaren Blick behalten

Aufgrund der Begrenztheit menschlicher Kognition und der sozia-

len Dynamiken innerhalb von Teams und Organisationen treten in 

Entscheidungsprozessen sogenannte „Biases“ auf. Es handelt sich 

dabei um systematische Verzerrungen der Wahrnehmung, Aus-

wahl und Verarbeitung von Informationen, die für Entscheidungen 

wichtig sind. In der Folge kommt es oft zu unzulässigen Verallge-

meinerungen und einer Fortschreibung von Erfahrungen aus der 

Vergangenheit in die Zukunft. 

Das ist im Kontext von Innovation und zukunftsgerichtetem Den-

ken als kritisch zu betrachten, denn die zugrundeliegenden Mecha-

nismen, die für intuitive Voraussagen und Entscheidungen genutzt 

werden, basieren zwangsläufig auf vergangenen Erfahrungen1. Die 

Schwierigkeit, sich Veränderungen vorzustellen, die stark von der 

aktuellen Situation abweichen, wird auch als „End of history illu-

sion“ bezeichnet. Szenarien können hier einen wichtigen Beitrag 

leisten, um unser „Gefangensein“ des Denkens in den heute domi-

nanten Strukturen aufzubrechen.

  

Während der Abschlussphase des Foresight-Prozesses für die BWI 

haben wir mit Mitarbeiter*innen einen „Sprung in sechs Zukünf-

te“ gewagt und dabei festgestellt, dass die Teilnehmer*innen bei 

mehreren Szenarien den Eindruck hatten, dass wir uns genau auf 

diesem einen Pfad befinden. Bei den optimistischen Szenarien wa-

ren die Teilnehmenden etwas skeptischer. Aber diese erstrebens-

werten, visionären Zukunftsbilder sind genauso geeignet, um den 

Optionsraum abzubilden, wie das disruptive Szenario, bei dem die 

Digitalisierung nicht nach Plan verläuft. Denn: Wer sich frühzeitig 

mit solchen visionären und disruptiven Szenarien auseinandersetzt, 

kann langfristig flexibler auf neue Herausforderungen reagieren.

Elna Schirrmeister ist stellvertretende Leiterin des Competence Centers  
Foresight beim Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI. 
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In den 1990er Jahren tauchte im Kontext der US-Armee erstmals 

der Begriff der VUCA-Welt auf. Ursprünglich beschrieb der Begriff 

neuartige Zustände in Kriegsgebieten, die unbekannte Bedin-

gungen mit sich bringen. Das Akronym VUCA steht für „volatility“ 

(Volatilität), „uncertainty“ (Ungewissheit), „complexity“ (Komple-

xität) und „ambiguity“ (Mehrdeutigkeit). Diese vier Rahmenbedin-

gungen bilden ein Spannungsfeld, in dem nicht nur militärische, 

sondern inzwischen auch Organisationen aller Art handeln. Be-

zogen auf die weltweiten politischen und gesellschaftlichen Ent-

wicklungen ist tendenziell eher eine Zunahme als eine Abnahme 

solcher komplexen VUCA-Welten zu erwarten – nicht nur im mili-

tärischen Bereich. 

Strategic Foresight: Ungewissheiten antizipieren

Strategic Foresight (strategische Vorausschau) ist ein wichtiges und 

wirksames Instrument zur Vorbereitung in einer VUCA-Welt, wenn 

lineares Denken unzureichend ist und Ungewissheiten vorherr-

schen. Während reine Vorhersagen (Forecasts) die Zukunft auf der 

Grundlage von Trends aus der Vergangenheit extrapolieren, geht 

es beim Strategic Foresight vor allem darum, die treibenden Fak-

toren des Wandels und ihre Wechselwirkungen zu analysieren, An-

nahmen zu deren möglichen Veränderungen abzuleiten und Rück-

schlüsse für die Gegenwart abzuleiten. Dies geschieht also nicht in 

Form einer Beschäftigung mit der Vergangenheit, sondern mit Blick 

auf unterschiedliche Zukunftsszenarien und deren Plausibilität.  

Immer mehr politische Entscheidungsträger*innen und Unterneh-

mensvertreter*innen nutzen Foresight-Methoden, um gemeinsa-

me Visionen zu entwerfen und Strategien zur Risikominderung, zur 

zukunftssicheren Aufstellung sowie zur Nutzung von Chancen zu 

erarbeiten. Dazu werden Szenarien entwickelt.

Was wird geschehen? 

Denken in plausiblen Szenarien 

Die Szenario-Methodik gehört zu den wichtigsten methodischen 

Ansätzen im Kontext von Foresight-Prozessen. Unter Foresight wird 

am Fraunhofer ISI, das die BWI bei der Zukunftsanalyse begleitet 

hat, die „strukturierte Auseinandersetzung mit komplexen Zukünf-

ten“ verstanden. Was bedeutet das?

Auseinandersetzung 

Aktives Einbinden von relevanten Expert*innen und Stakeholdern 

und Entwickeln von kollektiver Intelligenz

komplex

Einnehmen einer Systemperspektive und Berücksichtigen komple-

xer Wechselwirkungen zwischen einzelnen Entwicklungen

Zukünfte 

Explizites Berücksichtigen von mehreren alternativen Zukünften 

als Grundlage für die Analyse und Ableitung von strategischen 

Implikationen.

strukturiert

Reduktion von Wahrnehmungsverzerrungen, um das Ausbrechen 

aus etablierten Denkmustern zu unterstützten und blinde Flecken 

zu identifizieren.

Die Methodik dient dazu, plausible und begründbare Zukunftsvi-

sionen (Szenarien) zu entwickeln. Diese berücksichtigen die Evolu-

tion verschiedener Aspekte, die ein komplexes System bilden, sich 

gegenseitig beeinflussen und sich nicht allein durch ein quanti-

fiziertes Modell abbilden lassen. Szenarien erforschen die Zukunft 

und zeigen mehrere Zukunftsperspektiven auf. Dadurch wird ein 

übergeordneter Kontext geschaffen, der als Entscheidungsgrundla-

ge für die Gegenwart genutzt werden kann. Denn: Wenn wir heute 

nicht wissen, was in der Zukunft passiert, müssen wir uns auf ver-

schiedene mögliche Zukünfte vorbereiten – und dafür bereits heute 

zielführende Maßnahmen aufsetzen. 

Die Szenario-Methodik ist als Planungsinstrument besonders 

nützlich, wenn strategische Entscheidungen im Kontext höchst 

unsicherer und komplexer gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, 

technischer und politischer Rahmenbedingungen getroffen wer-

den müssen, da Entwicklungen in diesen Bereichen nicht über 

einen längeren Zeitraum vorhergesagt werden können. Sowohl 

die COVID-19-Pandemie als auch der Ukraine-Krieg sind gute Bei-

spiele für volatile Umfelder. 

Was könnte geschehen? Wild Cards

Der Begriff „Wild Card“ wurde u.a. bekannt durch die Veröffent-

lichung des Berichts „Wild Cards: A Multinational Perspective“1. 

Diesem Bericht zufolge ist eine Wild Card ein „Ereignis mit einer  

geringen Eintrittswahrscheinlichkeit, aber einer übermäßig gro-

ßen, disruptiven Auswirkung“. 

Wild Cards haben nicht nur große Auswirkungen auf ein existieren-

des System, sondern führen in ihrer Folge auch zu einer veränder-

ten Wahrnehmung von „Normalität“. Häufig dominieren die zer-

störerischen und negativen Aspekte von Wild Cards die Diskussion, 

in der Regel ergeben sich jedoch auch immer Chancen für einige 

beteiligte Akteure.

Man kann zwischen Ereignissen unterscheiden, bei denen nur der 

Zeitpunkt des Auftretens unbekannt ist, und Ereignissen, die gänz-

lich unbekannt sind. Sowohl Pandemien als z.B. auch Unfälle in 

Atomkraftwerken gehören zu der Kategorie, bei der nur der Zeit-

punkt des Eintretens unbekannt, die Eintrittswahrscheinlichkeit 

über einen längeren Zeitraum jedoch nicht gering ist. 

Wild Cards werden in Foresight-Prozessen oftmals getrennt von 

den Szenarien behandelt, da die erwarteten Veränderungen so 

umfangreich sind, dass die Vorbereitung auf Wild Cards eher mit 

einer Risikoabsicherung als mit einer strategischen Ausrichtung zu 

vergleichen ist. Dennoch hat sich in vielen Prozessen gezeigt, dass 

die Vorbereitung auf mehrere, möglichst unterschiedliche Szenari-

en die allgemeine Resilienz deutlich verbessert und damit auch zu 

einer besseren technischen, administrativen und organisatorischen 

Aufstellung hinsichtlich zahlreicher Wild Cards führt. 

Wie wichtig das Berücksichtigen von Wild Cards ist, zeigt auch 

der aktuelle Blick auf die Bundeswehr: Sie hat das Bereitstellen 

von Einsatzbereitschaft und Bündnisfähigkeit als übergeordnetes 

Ziel definiert. Für diese Refokussierung wurden im Fähigkeitsprofil 

nachfolgend der Bedarf der Truppe und die Schritte zum Erreichen 

der „Nationalen Ambition“ benannt: Demnach sollte die Bundes-

wehr den Vorgaben entsprechend wieder komplett zur Landes- 

und Bündnisverteidigung befähigt sein. 

Der strategische Blick in eine ungewisse Zukunft
Wie lassen sich Zukunftserwartungen mit „Wild Cards“ zu einem  
stimmigen Bild zusammensetzen? Ein Blick auf die zugrundeliegende  
Methodik der Zukunftsanalyse BWI 20X0.

1 Instituttet for fremtidsforskning (Dänemark 1992) 4



Von Drohnen über Kritische Infrastrukturen bis hin zu gesellschaftlichen Faktoren: 
das Datenset an Parametern der BWI-Zukunftsanalyse

Dieses Datenset an Parametern mitsamt ihren Trends bildet die 

Basis für Szenarien. Dabei handelt es sich um konsistente Bilder, 

die die Ausprägungen der Parametertrends aufzeigen. In diesen 

Szenarien wird klar unterschieden zwischen den Entwicklungen 

im Umfeld und den daraus resultierenden strategischen Busi-

ness-Entscheidungen der BWI. Beide Perspektiven werden jedoch 

anschließend für die Ableitung robuster Handlungsoptionen – hier 

Zukunftsbilder genannt – integriert betrachtet.

In einem ersten Schritt hat das Kern-Team eine Vielzahl von Umfeldparametern recherchiert und in einer internen Umfrage bewerten 

lassen, um eine handhabbare und gleichzeitig spezifische Zukunftsanalyse zu ermöglichen. 

Besondere Rolle der Bundeswehr

Die Bundeswehr gehört streng genommen zum Umfeld der BWI, 

doch eine trennscharfe Abgrenzung zwischen Bundeswehr und 

ihrem IT-Systemhaus ist wegen der engen Verbindung nicht immer 

sinnvoll. Die Aufstellung der Bundeswehr in den unterschiedlichen 

Umfeld-Szenarien wurde daher in einem Zwischenschritt gezielt 

mit Vertreter*innen des Planungsamts der Bundeswehr ausge-

arbeitet. 

Workshops, Kaminabende, Diskussionen – gemeinsam  

Szenarien entwickeln

Zentrales Element der Zukunftsanalyse waren gemeinsame – 

pandemiebedingt größtenteils virtuelle – Treffen. Im Rahmen 

von Workshops, Kaminabenden und Diskussionen wurden aus 

den Parametern und ihrer Bewertung Szenarien entwickelt. Über 

alle Phasen hinweg war dieser Prozess so ausgelegt, dass eine  

möglichst breite Einbindung der relevanten Kompetenz- und Ver-

antwortungsträger*innen der BWI zustande kam – bis hin zur 

Geschäftsführung, die sich intensiv einbrachte: Mehr als 60 Teil-

nehmende aus den Bereichen CEO, CDO und CRO kamen zu Wort, 

daneben themenspezifisch auch externe Expertinnen und Experten 

aus Wissenschaft & Forschung sowie Stakeholder aus dem BMVg. 

In den Workshops hat das Kern-Team darauf geachtet, dass spezi-

fische Wahrnehmungsverzerrungen aufgebrochen und hinterfragt 

werden. Wichtige Elemente waren auch die Einbindung von ex-

ternen Expert*innen sowie die bewusste Reflektion von Wahrneh-

mungsfiltern, die im Kontext von Zukunftsanalysen sowohl auf der 

individuellen Ebene als auch innerhalb von Unternehmen, Arbeits-

teams und Diskussionsgruppen eine relevante Rolle spielen.

Vom Parameter über das Szenario bis zum Hier 
und Jetzt – Prozesse im Bild 
Wie erlangt man einen klaren Blick auf mögliche und plausible  
Zukunftsszenarien? 

BWI 20X0 Prozess
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Welche Parameter sind am relevantesten für die Betrachtung alternativer Zukünfte? Und welche extremen Entwicklungen dieser Para-

meter lassen sich zu konsistenten Zukunftsszenarien für die BWI verbinden? Mit diesen Fragen haben sich zahlreiche Expert*innen 

in unterschiedlichsten Konstellationen befasst. Knapp 30 unterschiedliche Parameter wurden ermittelt und nach Relevanz bewertet – 

 am Ende blieben zwölf zentrale Parameter übrig, die in Workshops und Kaminabenden diskutiert wurden: 

Digitale Transformation

• Digitalisierung und IT-Infrastruktur

• Governance der Digitalisierung und IT-Konsolidierung

• Künstliche Intelligenz und Datenverfügbarkeit

• Zusammenwachsen von digitaler und physischer Welt

Sicherheit im Wandel

• Demografie und Generation Y / Z

• Kollaboratives Arbeiten

• Arbeit aus der individuellen Perspektive

Gesellschaft und Arbeit

• Demografie und Generation Y / Z

• Kollaboratives Arbeiten

• Arbeit aus der individuellen Perspektive

„Die Vermessung der Welt“
Geopolitisches Umfeld, Digitalisierung, Sicherheit und Zukunft der Arbeit:  
Für die Zukunftsanalyse wurden diese Themencluster mit Parametern hinterlegt.

Pessimist oder Träumer? 
Der Tetralemma-Ansatz

Die Diskussion der Parameter und ihrer plausiblen, auch extremen 

zukünftigen Ausprägungen geschah nach einem auf die Bedürfnis-

se der BWI zugeschnittenen Tetralemma-Ansatz des Fraunhofer ISI. 

Dieser Ansatz unterstützt die strukturierte Entwicklung von jeweils 

mindestens vier unterschiedlichen Zukunftsannahmen in einem 

interaktiven Prozess und funktioniert nach folgender Logik:

A & B: Es werden zunächst zugespitzte Extrem-Entwicklungen aus-

gearbeitet, die durch die Teilnehmenden als besonders positiv 

bzw. besonders negativ bewertet werden („das eine“ und „das 

andere“).

C: Anschließend werden Mittelwege bzw. Mischformen zwischen 

den beiden Extrem-Entwicklungen ausgearbeitet. Dazu zählen 

insbesondere Annahmen, die einen Kompromiss zwischen den  

 

 

Ausprägungen der Extrem-Entwicklungen darstellen („Treffen auf 

halbem Wege“) oder aber unterschiedliche Elemente der Extrem-

Annahmen kombinieren („etwas von beidem“).

D: Zusätzlich wird eine offene Diskussion angestoßen, welche Ent-

wicklungsmöglichkeiten außerhalb der Achse liegen könnten, die 

durch die beiden Extrempole aufgespannt wird („keines von bei-

den“).

E (optional): Abschließend werden disruptive Ereignisse diskutiert, 

die das gesamte System in Frage stellen könnten, aber eine sehr 

geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Diese „Wild Cards“ kön-

nen aufgrund ihres Charakters nur schwer mit den sonstigen An-

nahmen zu einem Szenario gebündelt werden. Die Diskussion trägt 

jedoch dazu bei, stärker „out-of-the-box“ zu denken und das Den-

ken in vermeintlich unwahrscheinlichen Kategorien zuzulassen.

TETRALEMMA-ANSATZ zur Entwicklung von Zukunftsannahmen
Wie hat sich das Thema bis zum Jahr 2040 entwickelt?

DAS EINE
(Dreamer)

A

DAS ANDERE
(Pessimist)

B

KEINES VON BEIDEM
(Inventor)

D

BEIDES
(Moderator)

C

WILDCARD
(Diese Frage stellt sich  

nicht mehr)

E
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Wie wäre es, heute noch einmal ganz von vorne anzufangen? Ge-

wissermaßen als Neugründung eines Unternehmens „auf der grü-

nen Wiese“? Dieses Mindset, die Loslösung von der aktuellen Aus-

gangslage, wurde im Rahmen der Zukunftsanalyse angestrebt. Die 

Teilnehmenden lernten, sich in die jeweilige Zukunftsvorstellung zu 

versetzen und aus dieser Perspektive zu überlegen, wie eine opti-

male Aufstellung der BWI in genau dieser Zukunft aussehen könnte.  

Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen wurden für alle Szenarien 

Beschreibungen anhand eines vereinfachten Business-Canvas aus-

gearbeitet. Dieser Business-Canvas deckte die vier wesentlichen 

Bereiche „Kunden & Externe Wirkung“, „Angebot & Nutzen“, „Res-

sourcen & Strukturen“ und „Partner & Lieferanten“ ab.

Von außen nach innen: Was bedeuten die  
modellierten Zukünfte für Bundeswehr und BWI?
Ausgehend von den Umfeld-Szenarien wurde in interaktiven  
Workshops diskutiert, wie die BWI in den beschrieben Zukünften  
jeweils optimal aufgestellt sein könnte.

Imagining BWI 20X0

Unter dem Motto „Imagining BWI 20X0“ hat die Geschäftsführung 

mit den Teilnehmenden jeweils die Umfeld-Szenarien detailliert 

erarbeitet, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und den 

„Sprung in die Zukünfte“ zu unterstützen. In der folgenden Dis-

kussion ging es nicht darum, die Eintrittswahrscheinlichkeiten für 

die Szenarien zu hinterfragen, sondern diese als gesetzte Rahmen-

bedingungen im Jahr 2040 zu verstehen. 

Die konsolidierten Ergebnisse der Diskussionen zu den unterschied-

lichen Szenarien wurden im Anschluss vom Kern-Team an die Er-

gebnisse der vorherigen Prozessschritte angebunden und daraus 

die sechs vollständigen „Zukunftsbilder“ zusammengefügt. Die Zu-

kunftsbilder auf den folgenden Seiten sind somit die Synthese aus 

den bisher beschriebenen Ebenen:

• Umfeld-Szenarien

• Mögliche Aufstellung der Bundeswehr

• Beispiel einer optimal aufgestellten BWI

Ergänzend zu den ausführlichen Beschreibungen der einzelnen 

Ebenen wurden prägnante Zusammenfassungen für die Zukunfts-

bilder erstellt: mit griffigen Titeln, Kurzbeschreibungen, und einer 

bewusst zuspitzenden Bebilderung, um Diskussionen anzuregen. 

„Zurück in die Zukunft“: Loop-Back

Nach Erstellung der vollständigen und illustrierten Zukunftsbilder 

ging es im nächsten Schritt darum, in einem „Loop-Back“ auszu-

arbeiten, was die unterschiedlichen Zukünfte für die heutige Situa-

tion der BWI bedeuten können:

• Wo besteht Handlungsbedarf, um aus dem Zustand  

der Gegenwart in die „optimale Aufstellung“ gemäß  

der unterschiedlichen Zukunftsbilder zu gelangen?

• Welche Schritte sind erforderlich, um diese optimale  

Aufstellung zu erreichen?

• Wie müssen unterschiedliche Bereiche des Unternehmens  

einbezogen werden? 

• Wie kann eine übergeordnete, Szenario-unabhängige  

Betrachtung von robusten Handlungsoptionen etabliert werden?

Business Faktoren:
…für eine zukünftige Aufstellung  
der BWI

Für
wen

Mit
wem

und wie?

und wie?

Was?

Wie?

Sonstiges

?

1

2

4

3
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Europa hat es geschafft. Nach dem Überwinden der Corona-Pandemie konnten sich die meisten Staaten der EU auf eine gemeinsame 

Linie einigen, welche sie nun zielstrebig und erfolgreich verfolgen. Insbesondere im Bereich der Digitalisierung profiliert sich Europa und 

ist als wichtiger Partner in internationale Netze eingebunden. 

Nicht zuletzt infolge von Durchbrüchen im Bereich der Quantentechnologien können sich deutsche Firmen im europäischen Verbund auf 

dem Weltmarkt behaupten; sie tragen zur digitalen Souveränität Europas bei. Auch für den Cyberraum gibt es erfolgreich koordinierte 

Regeln und Konzepte. Europäische Digitalisierungsplattformen, auf denen es gelingt, Effizienz mit Datenschutz und -sicherheit zu ver-

einen, genießen internationales Ansehen. 

KRITIS werden mit hoher Priorität geschützt. Im Arbeitsleben werden Extended-Reality-Technologien (XR-Technologien) und digitale 

Unterstützung mit Blick auf die Bedürfnisse der Erwerbsbevölkerung optimal genutzt. Werte wie Liberalität, Demokratie und Marktwirt-

schaft haben weltweit Erfolg. Reger internationaler Austausch und Frieden lassen viele Menschen am globalen Aufschwung teilhaben.

Szenario 1

Digitaler Goldrausch –  
Erfolgsmodell Europa

• GLOBAL VERNETZTE DEMOKRATIEN:

Vertiefte globale Kooperation, Demokratie und Marktwirtschaft 

haben weltweit Erfolg, globaler Austausch wird durch internatio- 

nale Gremien geregelt.

• WELTWEITE VERFLECHTUNG UND VIELFALT: 

Man profitiert in Europa weiter von der Globalisierung und  

setzt auf strategische Partnerschaften sowie eine globale Multi- 

Sourcing-Strategie, um digitale Souveränität zu sichern.

• QUANTUM SUPREMACY: 

Quantencomputer haben Marktreife erlangt. Europa kann seine 

Kompetenzen bei der Grundlagenforschung in den Anwendungs-

bereich übersetzen; auch kryptografische Verfahren halten Schritt. 

• EUROPÄISCHE DIGITALISIERUNGSPLATTFORMEN: 

Es wird in Infrastruktur und Ausbildung investiert. Die Europäische 

IT-Industrie spielt in einer Liga mit den größten IT-Unternehmen 

der Welt – wie Alphabet, Amazon oder Apple mit. Eine europäische 

Digitalisierungsplattform konnte durch einen übergreifenden Stan-

dard und durch die Regulierung auf EU-Ebene etabliert werden.

• CYBERSICHERHEIT DURCH GELUNGENE KOLLABORATION: 

Die vielfältigen Abwehrzentren arbeiten eng zusammen, sind gut 

vernetzt, technogisch auf einer Höhe mit den Anforderungen des 

Marktes und in der Wirtschaft vertrauensvoll anerkannt.

• SELBSTHEILENDE INFRASTRUKTUREN: 

Nach einer Serie von Zwischenfällen ist ein neues Verständ-

nis für die Bedeutung von Infrastrukturen entstanden. Man setzt 

auf Transparenz der Risiken, Dezentralität und Resilienz bzw.  

Selbstheilungsmechanismen.

• WERT(E)VOLLE KI: 

Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ziehen an einem Strang, um 

technische Potenziale auszuschöpfen und KI umfangreich zur Lö-

sung gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen einzusetzen. KI 

übernimmt viele Aufgaben, der Mensch fokussiert auf die Mensch-

zu-Mensch-Interaktion.

• POTENZIALE VON XR-TECHNOLOGIEN AUSGESCHÖPFT: 

XR-Technologien sind allgegenwärtig, sie ergänzen und erleichtern 

Vorgehensweisen im zivilen und im militärischen Bereich.

• MENSCH IM ZENTRUM DER KOLLABORATIVEN  

WERTSCHÖPFUNG: 

Potenziale der Erwerbsbevölkerung werden voll ausgeschöpft: 

höheres Rentenalter bei gleichzeitig flexiblen Teilzeitmodel-

len. Die Autonomie der Menschen im Arbeitsprozess hat einen 

hohen Stellenwert. Intrinsische Motivation und soziale Interak-

tion werden gefördert.

Aufstellung der Bundeswehr 

Die Bundeswehr wird hauptsächlich transatlantisch bzw. glo-
bal gefordert sein (EU, OSZE, UNO) und sich internationaler 
ausrichten. NATO und EU sind Bündnispartner für globales 
Krisenmanagement und humanitäre Einsätze. In der Folge 
sind EU-IT-Standards dominant, eine weite und intensive 
Vernetzung mit der NATO und weiteren Partnern wird gefor-
dert. Außerdem werden die Mobilitätsanforderungen durch 
globale Einsätze noch weiter steigen. Übersetzungslösungen 
für Wort und Schrift in der internationalen Kommunikation 
werden notwendig.

Optimale Aufstellung der BWI

Die Bundeswehr bleibt wichtigster Kunde, eventuell ergänzt 
um weitere sicherheitsrelevante Bereiche. Schwerpunkte 
sind das Sicherstellen einer durchgängigen Cybersicherheit 
- wobei nicht zwischen einsatznaher und sonstiger IT unter-
schieden wird - sowie Schutz der KRITIS. Die BWI ist durch 
enge Kooperation mit Bündnispartnern (vor allem USA, 
Israel sowie Frankreich) international ausgerichtet und setzt 
auf umfangreichen Personal- und Kompetenzaufbau. 
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In einer friedlichen Welt mit primär regional und lokal ausgerichteten, an Nachhaltigkeitszielen orientierten Wirtschaftssystemen spielt 

die digitale Vernetzung eine große Rolle. Deutschland setzt bei der Digitalisierung auf Transparenz und Augenmaß. Die Gesellschaft ist 

hierbei umfangreich beteiligt und übernimmt nicht nur in Entscheidungsprozessen, sondern auch bei der Bereitstellung und Implemen-

tierung von Lösungen zunehmend Verantwortung. 

Technologische Entwicklungen finden in den unterschiedlichsten Bereichen statt – fortschrittliche KI ist nur eine von vielen Innovationen. 

Quantentechnologien und -patente befinden sich in der Hand weniger großer (meist US-amerikanischer) Konzerne. In Europa setzt man 

in erster Linie darauf, kompetenter Nutzer und Entwicklungspartner zu sein und eine gute Infrastruktur aufzubauen. 

Open-Source- und Community-Produkte entwickeln sich zum Mittel der Wahl für die Gewährleistung von digitaler Sicherheit, Souveränität 

und Vertrauen in Digitales, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung. Die Umstellung auf digitale Prozesse wird prioritär dort umge-

setzt, wo deutlicher Mehrwert erwartet wird und keine ethischen Bedenken vorliegen.

Szenario 2

Demokratie & Community –  
Digitalisierung mit Augenmaß

• FRIEDLICHES NEBENEINANDER & INNERE SICHERHEIT  

IN DER EU: 

Die weltweite Vernetzung der Ökonomien ist reduziert und relo-

kalisiert. Die Bundeswehr hat sicherheitspolitische Aufgaben, die 

denen der Polizei oder von Hilfsorganisationen (z.B. THW) ähneln.

• OPEN-SOURCE-DEMOKRATIE: 

Die Abhängigkeiten von US-Unternehmen wurden als Problem 

wahrgenommen, sodass man bis 2040 im öffentlichen Bereich auf 

Open-Source-Software umgestiegen ist.

• EUROPA ALS KOMPETENTER QUANTENNUTZER: 

Anwendungsfähige Quantencomputer und Nutzungspatente be-

finden sich in der Hand großer Unternehmen (Google, IBM etc.).

• DIGITALISIERUNG MIT AUGENMASS & KLEINSTER  

GEMEINSAMER NENNER ALS STANDARD: 

Ein reflektierter Umgang mit Digitalisierung ist etabliert. Die Um-

setzung erfolgt in Bereichen, in denen ein deutlicher Mehrwert 

erwartet wird und keine ethischen Bedenken bestehen. IT-In-

frastrukturen auf Ebene der Bundesbehörden sind standardisiert 

und konsolidiert.

• CYBERSICHERHEIT DURCH COMMUNITY-LÖSUNGEN: 

Es schließen sich handlungsfähige, oft sub- oder nichtstaatliche In-

teressengruppen zusammen, um Cybersicherheit zu gewährleisten 

(„Allianz der Willigen und Fähigen“/„Hacking for good“).

• ABGESTUFTER SYSTEMSCHUTZ DER KRITIS: 

Beim Schutz der KRITIS gilt ein abgestuftes Konzept. Risiken 

werden bewusst gehandhabt, dabei ist das Gemeinwohl als 

 oberstes Ziel etabliert.

• KI – NA UND? 

Die disruptive Wirkung von KI blieb weitgehend aus. Der Mensch 

scheint sowohl im militärischen Kontext als auch im Alltag der KI in 

vielerlei Hinsicht überlegen zu sein.

• XR-TECHNOLOGIEN NUR IN SPEZIELLEN BEREICHEN: 

Die Erwartungen an diese Technologien haben sich nicht ganz 

erfüllt. Sie werden zwar in vielen Bereichen genutzt, aber gera-

de im privaten Bereich werden analoge Aktivitäten und Interak- 

tionen weiterhin wertgeschätzt.

• NEUE LÖSUNGEN FÜR EINE ALTERNDE BEVÖLKERUNG:

Das allgemeine Rentenalter wurde abgeschafft und ersetzt durch 

eine Unterstützung, die sich an der individuellen Leistungsfähig-

keit ausrichtet. Selbstbestimmung, Autonomie und Flexibilität der 

Arbeitnehmer*innen lässt sich teilweise jedoch nur schwierig mit 

Unternehmenszielen in Einklang bringen.

Aufstellung der Bundeswehr 

Die Bundeswehr wandelt sich zu einer High-Tech-Armee mit 
reduziertem Personal und Budget. Ihr Fokus liegt auf dem 
Krisenmanagement in der EU, aber auch die NATO-Verpflich-
tungen spielen weiterhin eine Rolle. Einsätze finden nicht 
regelmäßig statt, es gibt eher sporadische Anforderungen in 
Hotspots. Die IT-Anforderungen der Bundeswehr degradieren 
zu denen eines „Technischen Hilfswerks“ mit Waffen und 
Human Enhancement. Personaleinsparung wird eines der 
Leitmotive für Innovationen sein. Vorherrschendes Ziel: mit 
wenig Personal viel erreichen – auch durch Automatisierung 
und umfangreiches Data Processing. 

Optimale Aufstellung der BWI

Die BWI hat neben der Bundeswehr zahlreiche staatliche Be-
hörden auf unterschiedlichen Ebenen als Kunden. Sie stellt 
Open-Source-IT-Services und Infrastrukturen bereit, ergänzt 
diese durch Applikationen und befasst sich vermehrt mit Sys-
temintegration. Die BWI ist agil und vertriebsstark – mit auf 
Europa fokussierten, länderübergreifenden Konzernstruktu-
ren. Sie wird Teil der Open-Source-Community und agiert in 
einem komplexen, internationalen Partner-Ökosystem. Der 
erweiterte Purpose ist wichtig für die Personalgewinnung, 
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Deutschland hat Mühe, mit der internationalen Dynamik Schritt zu halten, und läuft den Entwicklungen eher notgedrungen nach. Als geo-

politische Akteure und auch bei der Digitalisierung versuchen Deutschland und Europa vergeblich, zu den führenden Mächten USA und 

China aufzuschließen. Sie profitieren aber vom Bündnis mit den USA. Global gesehen nehmen regionale Ungleichheiten zu. Durch Klima-

veränderungen und temporär eskalierende Konflikte werden westliche Industriestaaten verstärkt das Ziel von Migrationsbewegungen. 

In Deutschland sind dezentrale Cybersicherheitsbestrebungen durch Föderalismus und Ressorthoheiten gescheitert, die IT-Infrastruktur 

ist jedoch auf Bundesebene konsolidiert. Kritische Elemente der Infrastrukturen werden nach einem abgestuften Sicherheitskonzept ge-

schützt, das den begrenzten Mitteln geschuldet ist.

Die digitale Souveränität kann gegenüber dem transatlantischen Partner nur in sehr spezifischen, kritischen Bereichen aufrechterhalten 

werden. Deutschland kommt ins Schlingern und droht, zum Absatzmarkt ohne eigene Entscheidungsgewalt zu werden. Diese Entwick-

lung wird durch den missbräuchlichen Einsatz von Quantentechnologien durch digitale Großkonzerne verstärkt. 

Der Einsatz von XR-Technologien hat sowohl im Privaten als auch in der Arbeitswelt erhebliche Auswirkungen. In der Arbeitswelt ent-

stehen neue Freiräume, von denen jedoch nur wenige profitieren können. Immer mehr Menschen sind durch Technologisierung und 

Rationalisierung überfordert. Sie sind den technologischen Entwicklungen gegenüber zunehmend misstrauisch eingestellt, geraten unter 

Druck oder in Abhängigkeiten. Das Erwerbsvolumen reduziert sich durch die Verlagerung von ortsunabhängiger Arbeit ins Ausland

Szenario 3

Muddling Through – aus der Not geborene  
Minimalkompromisse

• STOTTERNDE ENTWICKLUNG & INNERE & ÄUSSERE SICHERHEIT 

IM BÜNDNIS: 

Die Globalisierung ist weiter fortgeschritten; die Folgen des Klima-

wandels erfordern jedoch umfangreiche Anpassungen und führen 

in vielen Regionen zur Destabilisierung. Weltweites Krisenmanage-

ment erfolgt im NATO-Bündnis.

• FOKUS AUF KRITISCHE ELEMENTE: 

In Sachen digitaler Souveränität fokussiert sich der Staat auf  

ausgewählte kritische Elemente. Der elementare Schutz der  

Gesellschaft wird in den Vordergrund gestellt.

• QUANTUM SUPPRESSION: 

Die Möglichkeiten von fortschrittlicher Quantentechnologie  

werden teilweise missbräuchlich eingesetzt.

• DIGITALISIERUNG MIT AUGENMASS & KLEINSTER GEMEINSAMER 

NENNER ALS STANDARD: 

Ein reflektierter Umgang mit Digitalisierung ist etabliert. Die Um-

setzung erfolgt in Bereichen, in denen ein deutlicher Mehrwert 

erwartet wird und keine ethischen Bedenken bestehen. IT-In-

frastrukturen auf Ebene der Bundesbehörden sind standardisiert 

und konsolidiert.

• CYBERSICHERHEIT DURCH ZENTRALE STEUERUNG: 

Nach schwerwiegenden Cyberangriffen wird durch die Bündelung 

von Fähigkeiten und Ressourcen eine handlungsfähige, zentrale 

Organisation geschaffen.

• ABGESTUFTER SYSTEMSCHUTZ DER KRITIS: 

Bei knappen finanziellen Mitteln hat man sich für ein abgestuf-

tes Konzept zum Schutz der KRITIS entschieden. Risiken werden 

bewusst gehandhabt, dabei ist das Gemeinwohl als Ziel etabliert.

• BEGRENZTE KI-AKZEPTANZ: 

Chancen und Risiken von KI werden differenziert betrachtet. Kon-

trollierte Anwendungen zur Erhöhung von Effizienz und Effektivi-

tät erfahren breite Zustimmung. Mit technischen Ansätzen werden 

starke KI-Systeme unter Kontrolle gehalten, um die Autonomie des 

Menschen sicherzustellen.

• XR-TECHNOLOGIEN FÜHREN ZU SPANNUNGEN UND PROBLEMEN: 

Extended–Reality-Technologien sind in vielen Bereichen sehr do-

minant und wirken als Beschleuniger wirtschaftlicher und sozialer 

Entwicklungen. Teile der Gesellschaft kämpfen mit Zugangsbarrie-

ren und individuellen Überforderungen.

• PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG FÜHRT ZU FREIRÄUMEN UND AR-

BEITSLOSIGKEIT & UMFANGREICH VIRTUALISIERTE ARBEIT: 

KI und Automatisierung haben zur Steigerung der Produktivität ge-

führt, das Erwerbsvolumen ist stark reduziert. Die Freiräume wer-

den von wenigen Privilegierten genutzt, aber die Arbeitslosigkeit 

steigt. Virtuelle Meetings werden durch Robotik unterstützt. Orts-

unabhängiges, projektbezogenes Arbeiten ist die Regel.

Aufstellung der Bundeswehr

Das Budget der Bundeswehr sinkt, denn die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen sind schlecht. Zugleich führen externe 
Bedrohungen zu hohen Anforderungen. Der Druck der Partner 
auf Deutschland bleibt bestehen – und damit die Notwendig-
keit der Landes- und Bündnisverteidigung sowie des Krisen-
managements. Die Bundeswehr ist als transatlantischer Part-
ner relevant, aufgrund einer sich andeutenden Polarisierung 
könnten die globalen Anforderungen wichtiger werden. Die 
Terrorismusbekämpfung bleibt innenpolitisch nicht Aufgabe 
der Bundeswehr, aber die Amtshilfe bzw. Zusammenarbeit 
mit der Polizei gewinnt an Bedeutung. 

Optimale Aufstellung der BWI

Die BWI jongliert agil mit einer Vielzahl unterschiedlichster 
Anforderungen. Die Bundeswehr bleibt wichtigster Kunde, 
dazu kommen die Polizei oder auch Betreiber der KRITIS. 
Sichere IT-Infrastrukturen und -Services spielen eine zen-
trale Rolle für die Cybersicherheit in Deutschland. Die BWI 
leistet effiziente IT-Unterstützung für Krisensituationen im 
In- und Ausland. Sie ist etablierter Partner auf Augenhöhe 
für Bundeswehr und Behörden, ihre Hauptaufgaben sind das 
Management von Anforderungen und verlässliche (Kompro-
miss-)Lösungen. Dafür sind ein breites Spektrum an Kompe-
tenzen sowie eine enge Kooperation mit dem BSI und priva-
ten KRITIS-Betreibern erforderlich. 
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Die Welt ist durch die Spaltung in einen westlichen und einen östlichen Block geprägt. Diese Spaltung betrifft insbesondere auch Europa: 

Während Deutschland und die meisten anderen Staaten Kerneuropas als „Juniorpartner“ der USA dem westlichen Block angehören, hän-

gen einige osteuropäische Länder dem östlichen Block an, in dem China die dominierende Macht ist.

Zwischen den Blöcken findet ein erbitterter Technologiewettbewerb statt; die Grenzen zwischen Regierungen und führenden Technologie-

unternehmen verschwimmen zunehmend. Im Cyberraum kommt es zu einem unablässigen Kräfteringen, das nur deshalb nicht eskaliert, 

weil sich die Kontrahenten auf Augenhöhe befinden. Dieses Kräftemessen bindet erhebliche Ressourcen, die in anderen Bereichen fehlen. 

IT-Infrastrukturen sind nicht mehr erdgebunden und werden staatlich unterstützt von privaten Unternehmen aufgebaut. Dies gilt auch für 

die cloudbasierte Nutzung von großen Quantencomputern. Deutschland ist hier jedoch besonders abhängig vom amerikanischen Partner 

und gezwungen, KRITIS teilweise zu ent-digitalisieren und beispielsweise den Einsatz von XR-Technologien zu begrenzen. 

Die geopolitische und technologische Spaltung der Welt führt innerhalb der Gesellschaften zu Spannungen und zur Verschärfung von 

sozialen Ungleichheiten. Fremdbestimmung und Abhängigkeit kennzeichnen die Arbeitsbedingungen für einen großen Teil der Bevölke-

rung, während in einigen Bereichen Fachkräftemangel herrscht.

Szenario 4

Blockbildung – geopolitische, technologische  
und soziale Spaltung

• KONKURRENZ DER ZWEI BLÖCKE: 

Es herrschen enge wirtschaftliche Verflechtungen innerhalb der Blö-

cke. Die Konkurrenz der Blöcke führt zum Technologiewettbewerb. 

Stellvertreterkonflikte finden auch im Cyberraum statt. Landes- und 

Bündnisverteidigung geschehen im transatlantischen Verbund.

• DIGITALE SOUVERÄNITÄT IM BLOCK: 

Es haben sich konkurrierende Technologieblöcke entwickelt,  

die zur Entscheidung für die eine oder andere Seite zwingen.  

Die Grenze zwischen den Blöcken verläuft durch Europa.

• ABHÄNGIGKEIT VON QUANTENGIGANTEN: 

Regulierung, Trägheit und Risikoaversion führen dazu, dass 

Deutschland und Europa beim „Quantenwettrüsten“ nicht schnell 

genug sind. Disruptive Technologien schaffen Abhängigkeiten.

• STAATEN VERLIEREN MACHT AN UNTERNEHMEN  

& EINGESCHRÄNKTE GOVERNANCE: 

Die digitale Vernetzung sprengt innerhalb der Blöcke die 

geogra phischen Grenzen. Internationale Konzerne besitzen  

Monopolmacht. Politische und wirtschaftliche Interessen  

verwischen. IT-Infrastrukturen sind privatisiert.

• DEZENTRALE SICHERHEITSLÖSUNG SCHEITERT  

AN ZU VIELEN SCHNITTSTELLEN: 

Die Koordinierung vielfältiger Akteure konnte weder effektiv ge-

staltet noch konnten Synergien im Cyberraum gehoben werden. 

Entwickelte Lösungsansätze sind nicht kompatibel und stehen sich 

sogar gegenseitig im Weg.

• HYBRIDE LÖSUNGEN FÜR KRITIS UNTERSTÜTZT  

DURCH ABSCHRECKUNG: 

Es werden hybride Lösungen realisiert, bei denen sowohl digi-

tale als auch physische Elemente für die Absicherung der KRITIS 

genutzt werden. Ergänzend wird auf Nachverfolgung und 

Abschreckung gesetzt.

• ZWEI-KLASSEN-GESELLSCHAFT DURCH KI: 

Ein umfangreicher Einsatz von KI führt zu deutlichen Veränderungen. 

Wirtschaftliche Vorteile für einige wenige stehen im Vordergrund; 

gesellschaftliche Risiken werden unzureichend berücksichtigt.

• XR-TECHNOLOGIEN NUR IN SPEZIFISCHEN BEREICHEN: 

Erwartungen können nicht erfüllt werden. In vielen Bereichen 

nutzt man XR-Technologien, aber im privaten Bereich werden ana-

loge Aktivitäten und Interaktionen weiterhin wertgeschätzt.

• GESPALTENE ARBEITSBEDINGUNGEN INNERHALB UND ZWISCHEN 

GENERATIONEN & HOHE ARBEITSANFORDERUNGEN: 

Ein Teil der Bevölkerung arbeitet intrinsisch motiviert, unter ho-

hen Anforderungen, oftmals digital und selbstbestimmt, aber die 

Bedingungen für einfache Tätigkeiten und Ältere sind massiv ver-

schlechtert. Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit existieren par-

allel.

Aufstellung der Bundeswehr

Im Vergleich zu früheren Zeiten ist die Bundeswehr etwas 
breiter aufgestellt. Bündnispartner fordern vehement, ihr ein 
umfangreiches Budget zur Verfügung zu stellen. Die wirt-
schaftliche Situation gestattet umfangreiche Investitionen, 
die gesellschaftliche Akzeptanz für einen Ausbau der Bun-
deswehr ist ebenfalls groß. Die USA setzen die Standards und 
sind der wichtigste Partner. Landes- und Bündnisverteidigung 
dominieren, jedoch weniger an der Landesgrenze, sondern 
primär an den Außengrenzen des Bündnisses. 

Optimale Aufstellung der BWI

Die Bundeswehr bleibt wichtigster Kunde, daneben gibt es 
Auftraggeber aus weiteren sicherheitsrelevanten Bereichen. 
Für alle Kunden stellt die BWI durchgängige Cybersicherheit 
sicher, wobei es keine Unterscheidung zwischen einsatzna-
her und sonstiger IT gibt. Als integraler Bestandteil der Bun-
deswehr ist sie international ausgerichtet, kooperiert eng 
mit Bündnispartnern (vor allem USA, Israel, Frankreich) und 
liefert Automatisierungs- und High-Tech-Lösungen. Dazu sind 
umfangreicher Personal- und Kompetenzaufbau sowie enge 
Zusammenarbeit mit internationalen Partnern aus der Indus-
trie erforderlich. 
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Die geopolitische Situation ist geprägt vom Kräftemessen vieler Akteure. Im Kampf um wirtschaftliche Vorteile und technologische Vor-

herrschaft versuchen alle Parteien, ihre individuellen und/oder nationalen Interessen durchzusetzen. Die globale staatliche Governance 

wird zurückgedrängt: Nichtstaatliche Stakeholder, insbesondere multinationale Konzerne, werden immer mächtiger, während Regierun-

gen auch in Anbetracht des sich zuspitzenden Klimawandels unter Druck geraten. Europa ist aus globaler Perspektive nur noch Peripherie.

Deutschland und Europa haben versucht, sich im digitalen Bereich unabhängig zu machen. Dieser kostspielige Versuch ist gescheitert und 

hat auf allen Ebenen zu umfangreichen Vulnerabilitäten geführt. Der zentralistische Ansatz des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 schafft es nicht, 

die Sicherheit im Cyberraum zu gewährleisten. KRITIS sind anfällig gegenüber Cyberangriffen und machen den Standort Deutschland auch 

für jene Unternehmen unattraktiv, die sich behaupten konnten.

Insgesamt ist die Abhängigkeit von ausländischen Konzernen und Technologien sehr groß, dies gilt auch für die Nutzung von Quanten-

computern. Die Verbreitung von digitalen und XR-Technologien im globalen Arbeitskontext unterstützt die Verlagerung von Arbeitsplätzen 

in andere Regionen, erhöht gleichzeitig die Arbeits- und Flexibilitätsanforderungen an die Mitarbeitenden und erzeugt teilweise hohe 

Zugangsbarrieren.

Individualisierung und Flexibilisierung haben zur gesellschaftlichen Segregation geführt. Der Generationenvertrag musste aufgegeben 

werden, da die Belastung für die jüngeren Generationen zu hoch war. Ältere Menschen werden abgehängt, aber auch die Bedürfnisse der 

Generationen Y und Z werden kaum erfüllt. Der lebenslange Kompetenzaufbau ist Privatsache und überfordert viele Menschen.

Szenario 5

Multipolare Welt – Dominanz  
der Technologiegiganten

• MULTIPOLARE WELT & NATIONALER FOKUS: 

Die wirtschaftliche Globalisierung ist verlangsamt. Nichtstaatliche 

Akteure dominieren; chinesische und indische Unternehmen sind 

oftmals führend. Es herrscht Protektionismus von Ressourcen und 

Technologien auf nationaler Ebene. Deutschland vermeidet Kon-

flikte oder bewältigt sie ohne Bündnispartner.

• GESCHEITERTER AUTARKIEVERSUCH: 

Die Europäer haben hinsichtlich der Digitalen Souveränität eine 

weitgehende Autarkie angestrebt, diese trotz erheblicher Investi-

tionen aber nicht erreicht.

• ABHÄNGIGKEIT VON QUANTENGIGANTEN: 

Regulierung, Trägheit und Risikoaversion führen dazu, dass 

Deutschland und die EU beim „Quantenwettrüsten“ nicht schnell 

genug sind. Disruptive Technologien schaffen Abhängigkeiten.

• POLARISIERTE DIGITALISIERUNG & ZWEI-WELTEN- 

GOVERNANCE WIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHER SEKTOR: 

Teile der Industrie haben sich durch die Digitalisierung stark  

verändert. Die Infrastruktur wird durch private Anbieter zur  

Verfügung gestellt und ist regional sehr unterschiedlich.

• ZENTRALE CYBERSICHERHEITSBEHÖRDE SCHEITERT:  
Der zentralistische Ansatz des IT-Sicherheitsgesetztes 2.0 führt zu 

einer komplexen Bürokratie. Eine zentrale Behörde für Cybersicher-

heit scheitert aufgrund fehlender Kompetenzen, geringem Tempo 

und mangelnder Rückendeckung.

• EXTREME VERWUNDBARKEIT DER KRITIS: 

Die Sicherheit der KRITIS wurde kontinuierlich, aber nur inkre-

mentell weiterentwickelt. Der Staat hinkt der privaten Digita-

lisierungsdynamik hinterher. KRITIS sind durch Kaskadeneffekte 

extrem gefährdet.

• ZWEI-KLASSEN-GESELLSCHAFT DURCH KI: 

Ein umfangreicher Einsatz von KI führt zu deutlichen Veränderungen. 

Wirtschaftliche Vorteile für einige wenige stehen im Vordergrund; 

gesellschaftliche Risiken werden unzureichend berücksichtigt.

• ABHÄNGIGKEIT VON XR-TECHNOLOGIEGIGANTEN  

AUS ANDEREN REGIONEN: 

Mensch-Technik-Interaktion wurde nicht in Deutschland, sondern 

im Ausland weiterentwickelt. Fehlende Kompetenzen führten zu 

Asymmetrie und Abhängigkeiten.

• KEIN SOZIALSTAATLICHER KONSENS, HOHE  

ARBEITSANFORDERUNGEN UND ZUGANGSBARRIEREN: 

Auf dem Arbeitsmarkt kämpft jeder für sich. Es fehlen übergrei-

fende Leitbilder und ein gesellschaftlicher Konsens, auch zwischen 

den Generationen. Kommunikations- und Organisationsanforde-

rungen sowie digitale Kompetenzen sind Eintrittsbarrieren.

Aufstellung der Bundeswehr

Die Bundeswehr erlebt das Worst-Case-Szenario: Die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen sind schlecht, die Anfor-
derungen aber hoch – und es gibt keine verlässlichen Bünd-
nispartner. Europa ist aus der globalen Perspektive nur noch 
„Peripherie“. Eine hoch professionelle, kleine Berufsbundes-
wehr wird ergänzt durch eine Ad-hoc-Aufruffähigkeit von 
weiteren Kapazitäten, beispielsweise durch Sicherheitsfir-
men. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen privaten 
Akteuren und der Bundeswehr. 

Optimale Aufstellung der BWI

Die Bundeswehr ist „Premiumkunde“ der BWI, zur finanziellen 
Absicherung dienen Kunden aus zahlreichen weiteren sicher-
heitsrelevanten Behörden und Organisationen in Deutschland. 
Die BWI wacht über die Souveränität ihrer Kunden und liefert ef-
fiziente und sichere Standardleistungen der Technologiegigan-
ten für weitere Behörden. Dies führt zu einer zweigleisig agie-
renden BWI mit unterschiedlichen Strukturen. Die Gewinnung 
von hochqualifiziertem Personal wird zur Herausforderung, 
durch Personalabbau im Kerngeschäft für die Bundeswehr wer-
den mehr Automatisierungslösungen notwendig. Strategische 
Allianzen und Kooperationen sind weniger gefragt. 
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Szenario 5
Multipolare Welt – Dominanz  
der Technologiegiganten
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Die Auswirkungen des Klimawandels, globale wirtschaftliche Krisen und geopolitische Konflikte verstärken Armut, soziale Probleme, In-

stabilitäten und Migrationsströme. Wirtschaftliche Verflechtungen wurden erheblich reduziert, da alle Länder versuchen, ihre Abhängig-

keiten zu reduzieren. 

Digitale Technologien sind der einzige Wachstumsbereich, aber Deutschland ist nicht wettbewerbsfähig. Starre Bürokratie, Föderalismus 

und Streit um Steuerungsfragen bei der Digitalisierung schränken Innovationspotenziale immer stärker ein: Proprietäre Lösungen sind 

entsprechend unausgereift und mangelhaft – und führen möglicherweise zu schweren Zwischenfällen beim Einsatz von KI-Anwendun-

gen, Quantentechnologien und XR-Tools.

Die zunehmende Skepsis in der Bevölkerung gegenüber der „Always-On-Lebensweise“ und ethische Bedenken haben stärkere Regu-

lierungen zur Folge und erschweren Bedingungen für die Weiterentwicklung digitaler Technologien. Um nicht auf ausländische Akteure 

angewiesen zu sein und die eigene Verwundbarkeit zu reduzieren, wird schlussendlich versucht, die Digitalisierung auf unterschiedlichen 

Ebenen zurückzufahren. Neben der Entkopplung der KRITIS und dem verstärkten Rückgriff auf deren analogen Betrieb wird sogar ver-

sucht, Angriffen mit nationalen Cybergrenzen zu begegnen. Dies erweist sich jedoch im Kampf gegen hybride Bedrohungen und Cyber-

terrorismus als wenig wirkungsvoll.

Nach vielfacher Überforderung mit „neuen digitalen Formaten“ ist auch im Arbeitskontext der Einsatz von XR-Technologien und KI stark 

reguliert und es werden auch vermehrt wieder klassische Hierarchiestrukturen vor Ort aufgebaut. Insgesamt ist der gesellschaftliche Zu-

sammenhalt durch die geopolitischen und wirtschaftlichen Probleme deutlich belastet und es gibt verstärkt Spannungen zwischen den 

Generationen und unterschiedlichen „Lebenswirklichkeiten“ verschiedener Gruppen.

Szenario 6

Krisen und multiple Bedrohungen –  
digitale Rolle rückwärts

• KRISEN UND KONFLIKTE & MULTIPLE BEDROHUNGEN:  

Die Globalisierung ist gestoppt. Klimawandel und Krisen verstärk-

ten Armut, Instabilitäten und Migrationsströme. Landesverteidi-

gung und Terrorismusbekämpfung erfolgt mit wechselnden Koali-

tionen und national geprägten Entscheidungen.

• GESCHEITERTER AUTARKIEVERSUCH: 

Die Europäer haben eine weitgehende Autarkie angestrebt; diese 

konnte trotz erheblicher Investitionen nicht erreicht werden.

• QUANTUM RECESSION: 

Die hohen Erwartungen an Quantencomputer wurden enttäuscht; 

trotz massiver Investitionen gelingt es nicht, überlegene Anwen-

dungen zu entwickeln.

• ROLLE RÜCKWÄRTS BEI DIGITALISIERUNG & ZERSPLITTERTE  

GOVERNANCE NACH REGIONEN UND RESSORTS: 

Die Optimierungserwartungen wurden nicht erfüllt, nach der 

„Always-On-Gesellschaft“ kam es zur Abkehr von Digitalisierung 

und Globalisierung.

• NATIONALE CYBERGRENZEN: 

Es existieren gesetzlich verankerte Routing-Kontrollen von Inter-

netpaketen. Auch demokratische Staaten folgen damit den Bei-

spielen von China und Russland und versuchen, Cybergrenzen auf 

nationaler Ebene bzw. im Staatenverbund zu etablieren.

• EXTREME VERWUNDBARKEIT DER KRITIS: 

Die Sicherheit der KRITIS wurde kontinuierlich, aber inkremen-

tell weiterentwickelt. Der Staat hinkt der allgemeinen Digita-

lisierungsdynamik hinterher. KRITIS sind durch Kaskadeneffekte 

extrem gefährdet.

• REGULATORISCHER KI-STILLSTAND: 

Ethische Bedenken lassen technische Möglichkeiten in der EU ver-

sanden. Strenge Vorgaben verhindern Wettbewerbsvorteile durch 

KI, sodass die Entwicklungen stagnieren oder eingestellt werden.

• ROLLE RÜCKWÄRTS – TRENNUNG ZWISCHEN DIGITALER   

UND PHYSISCHER WELT: 

Nach erheblichen Problemen durch Cybersicherheitslücken werden 

XR-Anwendungen weitgehend gesetzlich reglementiert.

• KEIN SOZIALSTAATLICHER KONSENS & PENDEL SCHLÄGT  

ZURÜCK IN DER ARBEITSWELT: 

Auf dem Arbeitsmarkt kämpft jeder für sich. Es fehlen übergreifen-

de Leitbilder und ein gesellschaftlicher Konsens. Physische Arbeit 

spielt eine große Rolle und auch die Arbeitsorganisation orientiert 

sich wieder an den Erfahrungen zu Beginn des Jahrhunderts.

Aufstellung der Bundeswehr   

Die Bundeswehr ist finanziell eher schlecht ausgestattet 
und hat eine Gesamtstärke von rund 250.000 Soldat*in-
nen mit Priorität auf die Landesverteidigung. Bündnisse 
(„Coalitions of the willing“) werden durch Migrationsströ-
me an den Außengrenzen der EU herausgefordert. Ihr Auf-
trag definiert sich immer häufiger ad hoc. Im Inneren wird 
die Bundeswehr bei KRITIS-Zwischenfällen eingesetzt, Ein-
greifteams können zivile Teams unterstützen. Die Bundes-
wehr-IT entwickelt sich in Richtung einer Insellösung, die 
zugleich bündniskompatibel sein muss. 

Optimale Aufstellung der BWI

Die Bundeswehr ist der einzige Kunde der BWI. Die BWI fo-
kussiert sich – mit umfangreichen Eigenentwicklungen und 
hoher Eigenfertigungstiefe – auf die Bereitstellung eines 
stabilen Betriebs für die Bundeswehr auf allen Ebenen. Ihr 
Status ist der einer Quasi-Behörde mit wenigen unternehme-
rischen Freiräumen und wenigen ausgewählten deutschen 
Partnerunternehmen, durch die Kosteneinsparungen und Si-
cherheit gewährleistet sind.
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Szenario 6
Krisen und multiple Bedrohungen –  
digitale Rolle rückwärts
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Zukunftsanalysen werden ein  

wichtiger Baustein für das  

Selbstverständnis der BWI – sie  

erfordern jedoch auch die Offenheit 

bzw. Bereitschaft, Erkenntnisse  

in der Praxis umzusetzen.

Die Einbindung des Blicks von 

außen und eine möglichst breite 

Perspektive sind von zentraler  

Bedeutung für eine zukunftssichere 

Unternehmensstrategie und eine 

resiliente Aufstellung der BWI.

Die Perspektive von  

Bundeswehr und  

Bündnispartnern darf  

nicht fehlen.

Das Denken in plausiblen Szenarien  

ist ein starkes Werkzeug für Offenheit, 

Partizipation und Kreativität – und es 

bringt auf effektive Weise die  

Sichtweisen der Geschäftsleitungs-  

und Arbeitsebenen zusammen. 

Im Planungsprozess ist eine Erweiterung 

des operativ-taktischen Heute sowie des 

strategischen Morgen um den dritten 

Horizont Übermorgen (im Sinne einer 

„beyond strategy“ Betrachtung) nötig.  

So kann eine gänzlich neue Ambition und 

Positionierung erarbeitet werden.

Geschwindigkeit 2.0 Generalunternehmertum

Augenhöhe im Geschäftsbereich 

Integrationsfähigkeit / Interoperabilität im Bündnis

Gremienarbeit zwischen Deutschland, EU und NATO

Digitale Souveränität

Hyperscaler-Strategie

Open-Source-Strategie

Internationalisierung

Unternehmenskultur

e2e-Multi-MandantenfähigkeitWettbewerbsfähigkeit

Talente

BWI als Spezialist im NATO-Bündnis

Fokus Cyber- und Informationssicherheit

Autarke, krisenfeste Infrastrukturen (KFF)

Commodity vs. Non-Commodity

Rechtsform

Quo vadis BWI? Ergebnisse und Empfehlungen

Die Key-Findings der Zukunftsanalyse:

Empfehlungen für die Zukunft

• Analyseprozesse sollten zyklisch verstetigt werden, beispielsweise in Form von jährlichen Strategie- und Zukunftstagen.

• Wild Cards wie Pandemien, Kriege, Extremwetterlagen sollten stärker einbezogen werden. 

• Es sollte eine abgestimmte Ambition für die BWI als Langfristziel „beyond strategy“ formuliert werden. 

• Die Zusammenarbeit zwischen BWI und Bundeswehr sollte weiter intensiv fortgeführt und – wo nötig – auch auf die NATO 
und andere Bündnispartner ausgeweitet werden.

Die wichtigsten 18 Handlungsfelder der BWI für die Zukunft

Drei Horizonte Modell – Grundlage für Planung 
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