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15 Jahre BWI – vom IT-Modernisierer zum Innovationstreiber 

Digitalisierung wirkt 
Die BWI hat sich in den fünfzehn Jahren ihres Bestehens unterschiedlichen 

Herausforderungen und Aufgaben gestellt und diese erfolgreich gelöst. Gestartet als 

öffentlich-private Partnerschaft zur Konsolidierung, Zentralisierung und Modernisierung der 

nicht militärischen Informations- und Kommunikationstechnik der Bundeswehr ist sie heute 

als GmbH in Bundeshand eine feste Größe im IT-System der Streitkräfte und 

unverzichtbarer, integraler Partner bei der Digitalisierung der Bundeswehr. Damit trägt sie 

zur Zukunftsfähigkeit der Streitkräfte und Deutschlands bei.  

HERKULES – das größte IT-Konsolidierungs- und Modernisierungsprojekt der 
Bundeswehr 

Mit der Realisierung des IT-Projekts HERKULES haben sich Bundeswehr und BWI Ende 

2006 einer Mammutaufgabe gestellt: die heterogene IT-Landschaft der Bundeswehr zu 

modernisieren und ein homogenes IT-System für die administrative Informationstechnik 

aufzubauen, das dem Stand der Technik entspricht und die hohen Anforderungen der 

Streitkräfte an Stabilität, Ausfallsicherheit, IT-Sicherheit und Leistungsfähigkeit erfüllt. Mit der 

öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen Bundeswehr, Siemens und IBM ist es gelungen, in 

zehn Jahren diese Anforderungen zu erfüllen und die Grundlagen für die weitere 

Digitalisierung des IT-Systems der Bundeswehr zu legen. Hierfür wurden ein 

leistungsfähiges und redundantes Weitverkehrsnetz aufgebaut, die Rechenzentren 

modernisiert und in ein zentrales Management überführt, ein einheitlicher Client für die 

Bundeswehr entwickelt und ausgerollt, zahlreiche Verfahren und Prozesse in ein SAP-

System mit über 50.000 Nutzenden überführt, Telefonie auf Basis von VoIP eingeführt, die 

Liegenschaftsnetze in den Bundeswehr-Standorten komplett neu aufgebaut und eine 

leistungsfähige Serviceorganisation mit einem zentralen User Help Desk, dem Auskunfts- 

und Vermittlungsdienst der Bundeswehr und einem flächendeckenden Vor-Ort-Service 

implementiert.  

Bundesgesellschaft: Entwicklung zum IT-Systemhaus und Digitalisierungspartner 

Im Dezember 2016 endete das HERKULES-Projekt vertragsgemäß, jedoch nicht der Weg 

der BWI als IT-Partner der Bundeswehr. Der Bund entschied sich dafür, die BWI als 100-

prozentige Inhouse-Gesellschaft weiterzuführen. Das Verteidigungsministerium übernahm 
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für den Gesellschafter die Steuerung der GmbH, und mit dem sogenannten HERKULES-

Folgeprojekt wurde die vertragliche Basis für die künftige Leistungserbringung der BWI 

geschaffen. Agierte die BWI im HERKULES-Projekt der ersten zehn Jahre mit ihren 2.800 

Beschäftigten in einem konkret definierten und mitunter etwas starren Leistungsspektrum, 

kamen mit dem Übergang der BWI in eine Bundesgesellschaft neue Leistungsanforderungen 

hinzu. Erfüllt werden diese heute von über 6.500 Mitarbeiter*innen an mehr als 40 BWI-

Standorten bundesweit.  

So ist es seither die Vorgabe an die BWI, sich vom IT-Dienstleister zum IT-Systemhaus der 

Bundeswehr zu entwickeln; sie soll auch Teile des IT-System der Bundeswehr 

eigenverantwortlich betreiben. Neben den bisherigen Leistungen übernimmt die BWI 

Aufgaben in der einsatznahen IT und bietet bereits in den frühen Phasen der 

Projektentwicklung Beratungsleistungen für die Bundeswehr an. Sie arbeitet aktiv mit, 

sowohl konzeptionell als auch in der Projektsteuerung und im operativem Betrieb, an den 

großen Digitalisierungsvorhaben der Bundeswehr wie „Digitalisierung landbasierter 

Operationen“ (D-LBO), „Digitalisierung der Gesundheitsversorgung der Bundeswehr“ 

(DigiGesVBw), Aufbau des neuen Rechenzentrumsverbunds der Bundeswehr, Aufbau einer 

privaten Cloud (pCloudBw) und Einführung einer einheitlichen Kollaborationsplattform 

(GroupwareBw). Dabei bringt die BWI ihre technische Expertise und ihr Wissen bei der 

Steuerung großer Projekte und Programme ein. Sie ist nicht mehr nur reiner IT-Dienstleister, 

sondern ein unverzichtbarer und integraler Partner bei der Digitalisierung des IT-Systems der 

Bundeswehr, gemeinsam mit dem Kommando Cyber- und Informationsraum der 

Bundeswehr und dem Bundesamt für Ausrüstung, Nutzung und Informationstechnik der 

Bundeswehr. Informationstechnik und Digitalisierung in der Bundeswehr sind ohne die BWI 

nicht mehr denkbar.  

Und gerade für die Weiterentwicklung der Bundeswehr-IT hat sich die BWI als IT-

Systemhaus der Bundeswehr in den letzten Jahren auch dem Thema Innovationen verstärkt 

zugewandt, was nicht zuletzt durch die mehrmalige Auszeichnung als Top-100-Innovator 

bestätigt wird. Mit ihren drei Einheiten BWI InnoX, BWI Schmiede und Cyber Innovation Hub 

der Bundeswehr testet die BWI neue Technologien, die konkreten Nutzen für die 

Bundeswehrangehörigen bieten sollen, evaluiert diese gemeinsam mit der Bundeswehr und 

überführt die aussichtsreichsten Vorhaben ins BWI-Portfolio. Bereits eingeführt sind zum 

Beispiel der BwMessenger als „sicheres WhatsApp“ für die Bundeswehr zur Verbesserung 

der Führungsfähigkeit sowie die eTokenApp, mit der Bundeswehrangehörige kostenfreie 

Tickets für Bahnfahrten generieren können. Eine vielversprechende Innovation mit bereits 

abgeschlossener Erprobungsphase ist etwa der VR-Lageraum für die Luftwaffe, der 

ortsunabhängige Einsatzbesprechungen mittels Virtual-Reality-Technologie auf eine neue 



 
 
 

Seite 3 von 4 
 

Stufe hebt. Viele weitere aussichtsreiche Anwendungen hat die BWI in der Pipeline. So 

nimmt die BWI ihre Rolle als Digitalisierungspartner der Bundeswehr wahr und wird mehr 

und mehr zum Innovationstreiber.  

#FÜNFzehn Jahre BWI: Aufbruch zu neuen Aufgaben in einer sich verändernden Welt 

Gerade in ihrer neuen Rolle ist der BWI bewusst, dass die Digitalisierung der Bundeswehr 

weiter an Geschwindigkeit zunehmen muss und anspruchsvolle Zukunftsaufgaben vor ihr 

liegen. Wie sehen die Streitkräfte von morgen aus und welche Rolle spielt dabei die digitale 

Verteidigungsfähigkeit? Welche Innovationen und Technologien braucht die Bundeswehr 

künftig? Und welche Anforderungen an die Interoperabilität müssen diese erfüllen, damit die 

Bundeswehr Hand in Hand mit ihren NATO-Verbündeten operieren kann? Aus den 

Antworten auf diese Fragen ergeben sich Anforderungen an die BWI und ihre künftige 

Leistungserbringung. Um diesen gerecht zu werden, hat die BWI sich ein neues Ziel gesetzt. 

Sie will zum modernsten Unternehmen im öffentlichen Sektor werden. Dahinter stehen zwei 

grundsätzliche Überlegungen. Zum einen ist diese interne Entwicklung nötig, um dem 

Anspruch, der digitale Innovationstreiber der Bundeswehr zu sein, gerecht werden zu 

können: Wer Innovationen entwickeln will, braucht moderne Prozesse und Arbeitsstrukturen. 

Dazu gehören Rahmenbedingungen wie Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice genauso wie 

eine entsprechende Führungskultur und die technische Ausstattung. Zum anderen muss sich 

die BWI als attraktiver Arbeitgeber am Arbeitsmarkt positionieren, denn gerade IT-

Fachkräfte, die sie für ihre Projekte benötigt, sind nach wie vor stark umworben. 

Auszeichnungen wie „Great Place to Work“, „Audit Beruf und Familie“, „Faire Ausbildung“, 

die konstant hohe Zahl an Auszubildenden sowie das rasante Wachstum der BWI auf 

mittlerweile über 6.500 Mitarbeitende bekräftigen die BWI darin, den eingeschlagenen Weg 

fortzusetzen.  

Die Diskussionen zur digitalen Souveränität mit ihrer großen Bandbreite an Perspektiven, 

Einflussfaktoren und Abhängigkeiten zeigt eindrucksvoll, in welchem Spannungsfeld sich die 

BWI bewegt und als IT-Systemhaus der Bundeswehr ihren Beitrag zu einer digital souverän 

handlungsfähigen Bundeswehr leistet. Das aktuelle Umfeld verdeutlicht auch, dass künftig 

die Stärkung der digitalen Verteidigungsfähigkeit Deutschlands eine Aufgabe sein wird, bei 

der die BWI einen essenziellen Beitrag als IT-Systemhaus der Bundeswehr leisten müssen 

wird. Die BWI hat das verstanden und wird ihre Entwicklung auch in diese Richtung weiter 

forcieren. 

Die BWI von heute und morgen kümmert sich somit nicht nur um den stabilen, sicheren 

Betrieb des IT-Systems der Bundeswehr im zivilen und zunehmend im einsatznahen 

Bereich. Sie trägt mit innovativen Lösungen auch zur digitalen Transformation der 
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Bundeswehr bei. Viele der von Bundeswehr und BWI entwickelten Lösungen haben zudem 

das Potenzial, als Blaupausen für andere Bereiche der öffentlichen Verwaltung in 

Deutschland zu dienen. Der BWI-Weg geht weiter und ist unsere Brücke in die Zukunft als 

modernstes deutsches Unternehmen im öffentlichen Sektor. 
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Die großen Fünf: Unsere größten Digitalisierungsvorhaben 
für die Bundeswehr 

In den letzten Jahren hat sich die BWI vom IT-Dienstleister zum IT-Systemhaus und zu 

einem unverzichtbaren und integralen Partner für die Digitalisierung der Bundeswehr 

entwickelt. An den großen Digitalisierungsvorhaben der Bundeswehr arbeitet die BWI aktiv 

mit, sowohl konzeptionell als auch im Projektmanagement und im operativem Betrieb. Dabei 

bringt sie ihr technisches Know-how und ihre Expertise bei der Steuerung großer Projekte 

und Programme ein.  

Die Digitalisierung der Bundeswehr wird weiter an Bedeutung gewinnen. Damit wandeln sich 

auch die Anforderungen an die BWI als ihr Digitalisierungspartner. Zugleich hat sich das 

sicherheitspolitische Umfeld in den letzten Monaten grundlegend verändert. Künftig wird 

unter anderem die Stärkung der digitalen Verteidigungsfähigkeit Deutschlands eine Aufgabe 

sein, bei der die BWI einen wichtigen Beitrag als IT-Systemhaus der Bundeswehr leisten 

wird.  

 

Ein Einblick in unsere größten Projekte 

Der neue Rechenzentrumsverbund der Bundeswehr 

In Zusammenarbeit mit der BWI soll für die Bundeswehr in den nächsten Jahren einer der 

modernsten Rechenzentrumsverbünde Europas entstehen: effizient, erweiterbar und mit 

hoher Resilienz. Dort sollen in Zukunft hochverfügbare und in Teilen sogar höchstverfügbare 

IT-Services über alle Geheimhaltungsstufen hinweg betrieben werden: widerstandsfähig 

gegen Angriffe und Ausfälle – auch im Extremfall mit maximalen Schadensereignissen. Zwei 

georedundante Rechenzentrumscluster sowie ein Desaster Backup Center sollen künftig im 

Verbund mit den stationären und für den Einsatz verlegefähigen Rechenzentren der 

Bundeswehr arbeiten und wie ein logisches Datacenter funktionieren.  

Um die für bestimmte IT-Services geforderte Höchstverfügbarkeit zu gewährleisten, ist es 

notwendig, IT-Fähigkeiten, Software und Prozesse so anzupassen, dass sie in ihren nativen 

Eigenschaften bereits resilient gegen Angriffe und Ausfälle sind. Hierfür werden die 

Rechenzentren weiter standardisiert, Kapazitäten auf- und ausgebaut und die relevanten IT-

Services und Anwendungen cloudfähig gemacht. Damit sind sie schnell und automatisiert 
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verschiebbar. Bei Einschränkungen, Angriffen oder sonstigen Ausfällen kann die 

Ressourcennutzung an die dann noch verfügbaren Rechen- und Leitungskapazitäten 

dynamisch angepasst werden. Der neue Rechenzentrumsverbund ist daher nicht nur eine 

wichtige Voraussetzung für die Digitalisierung der Bundeswehr, sondern schafft eine 

verlässliche Basis für die digitale Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.  

 

Die Digitalisierung landbasierter Operationen (D-LBO) 

Die rasante Entwicklung und der zunehmende Einsatz neuer Technologien werden künftig 

immer stärker militärische Auseinandersetzungen prägen. Ob militärische Operationen 

erfolgreich sind, hängt dabei zunehmend von Umfang und Qualität der Digitalisierung 

beteiligter Kräfte ab: Sie entscheidet mehr und mehr über die Informations-, Führungs- und 

Wirkungsüberlegenheit. Auf dem modernen Gefechtsfeld ist der Grad an Digitalisierung auch 

eine wesentliche Voraussetzung für den Erhalt der Führungsfähigkeit sowie für die Präzision 

des eigenen Handelns – und damit für das Überleben der Soldat*innen.  

Unter der Führung des Heeres stellt die Bundeswehr ihre Landstreitkräfte digital auf. Im 

Mittelpunkt steht dabei die Herausforderung, im Einsatz Daten zu erheben, zu filtern, 

aufzubereiten und ebenengerecht verfügbar zu machen, um schneller und koordinierter als 

der militärische Gegner agieren zu können. Ebenso gilt es, die resiliente Vernetzung von 

Sensorik und Effektorik beteiligter Kräfte, etwa Kameras, Drohnen und unbemannte Land- 

und Luftsysteme, umzusetzen. Die Vielzahl der aufkommenden Daten und Informationen 

wird dabei mit den verfügbaren Wirkmitteln in Bezug gesetzt. Dadurch lassen sich einem 

militärischen Entscheider im besten Falle bereits Angebote für angemessenes Handeln 

unterbreiten. Um Planungs- und Entscheidungsprozesse derart unterstützen zu können, 

müssen Streitkräfte verfügbare und künftige Technologien konsequent nutzen. Die BWI 

unterstützt die Bundeswehr dabei in verschiedenen Einzelprojekten im Programm D-LBO – 

von der vernetzten Gefechtsführung bis hin zur digitalen Transformation.  

  

Eine private Cloud für die Bundeswehr (pCloudBw) 

In Wirtschaftsunternehmen sind sie längst angekommen. Und auch die Bundeswehr hat 

großes Interesse daran, in Zukunft von Cloud-Technologien zu profitieren, um ihre Effizienz 

zu steigern. Doch am Markt verfügbare Public-Cloud-Dienste erfüllen die hohen 

Anforderungen der Bundeswehr meist nicht in allen Belangen, vor allem, was Sicherheit und 

digitale Souveränität betrifft. Anfang 2021 erteilte die Bundeswehr der BWI daher den 

Auftrag, eine eigene private Cloud für die Streitkräfte zu entwickeln: die pCloudBw. Diese 
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wird der Bundeswehr in Zukunft ermöglichen, die Effizienz ihrer IT-Prozesse zu steigern und 

innovative Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, Internet of Things oder Big Data für 

neue Anwendungsfelder einzusetzen. Die bundeswehreigene Cloud leistet auch einen 

Beitrag zur digitalen Souveränität der Bundeswehr: Die BWI wird die Infrastruktur sicher und 

stabil in ihren Rechenzentren betreiben. 

 

Einfach. Zusammen. Arbeiten. – GroupwareBw 

Für die digitale Zusammenarbeit führt die BWI die neue bundeswehrgemeinsame 

Kollaborationsplattform Groupware Bw ein. Diese harmonisiert, erweitert und modernisiert 

die bisher existierenden Büroanwendungen der Streitkräfte zu einer einheitlichen Tool- und 

Prozesslandschaft. Kollaboratives Arbeiten war in der Bundeswehr in der Vergangenheit 

zwar auch schon möglich, wurde aber durch vielfältige heterogene IT-Lösungen und Abläufe 

in vielen Bereichen erschwert. Mit der Einführung von Groupware Bw stellt die Bundeswehr 

ihre digitale Zusammenarbeit nun völlig neu auf: Alles passiert künftig über eine einheitliche 

Plattform, und alle der rund 190.000 Nutzer*innen in der Bundeswehr werden miteinander 

vernetzt – von der Verwaltungsangestellten bis zum Oberstleutnant, vom 

Mannschaftsdienstgrad bis zum General und von der ministeriellen Ebene bis in die 

Wachstube. Damit hat die Lösung das Potenzial, die kompletten Arbeits- und 

Verwaltungsabläufe innerhalb der Bundeswehr effizienter zu gestalten. Nicht umsonst ist das 

Projekt Groupware Bw eines von zehn Schwerpunktvorhaben des BMVg in der 

Umsetzungsstrategie „Digitalisierung gestalten“ der Bundesregierung. 

 
Digitalisierung der Gesundheitsversorgung der Bundeswehr (GesVersBw) 

Online-Video-Sprechstunden, digitale Gesundheitsakten oder roboterunterstützte 

Operationen – die Digitalisierung hat in den verschiedenen Formen längst Einzug in das 

Gesundheitswesen gehalten. Allerdings stehen die einzelnen digitalen Anwendungen in der 

IT-Landschaft der Bundeswehr oft für sich. Diese IT-Insellösungen führen zu Mehraufwand, 

und gleichzeitig bleiben Digitalisierungspotenziale unberücksichtigt. 

Das Programm zur Digitalisierung der Gesundheitsversorgung soll hier Abhilfe schaffen. 

Gemeinsam mit dem Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr (Kdo SanDstBw) und dem 

Bundesamt für Ausrüstung, Infrastruktur und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) verfolgt 

die BWI einen ganzheitlichen Ansatz, der eine durchgehende, prozessorientierte Enterprise-

Architektur für IT-Lösungen in der Gesundheitsversorgung der Bundeswehr schafft. Diese 
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Architektur nutzend, soll die BWI IT-Lösungen umsetzen, die konkrete Probleme im 

Arbeitsalltag des Sanitätsdiensts lösen. 

Darüber hinaus identifiziert die BWI gemeinsam mit dem Kdo SanDstBw und dem BAAINBw 

stetig zusätzliche Bedarfe in der Gesundheitsversorgung der Bundeswehr, um den Grad der 

Digitalisierung zu steigern und entwickelt hierfür Lösungen und innovative Services, unter 

anderem mittels Fachapplikationen aus dem zivilen Umfeld. Seit Anfang 2022 modernisiert 

die BWI auch die Arbeitsplätze des medizinischen Personals und macht sie flexibler und 

ortsunabhängiger, zum Beispiel durch die Einführung von bis zu 7.000 Tablets. Zusätzlich 

sollen Sanitätsgeräte standardisiert vernetzt werden, um einen Informationsaustausch mit 

anderen Systemen, beispielsweise mit dem Krankenhausinformationssystem, zu 

ermöglichen.  
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Die BWI als digitaler Innovationstreiber der Bundeswehr 
 

Die digitale Transformation Deutschlands ist ohne Innovationen nicht denkbar. Als 

Digitalisierungspartner der Bundeswehr leitet sich für die BWI daraus die Aufgabe ab, 

Innovationen in Streitkräfte und Verwaltung zu tragen. Dafür identifiziert, erprobt und 

entwickelt die BWI neue, nutzerfokussierte und zukunftsfähige Digitallösungen.  

Drei Innovationseinheiten sorgen für Innovations-Nachschub und Schnelligkeit bei der 

Entwicklung:  

BWI innoX identifiziert die vielversprechendsten Trends am Markt und entwickelt hieraus 

konkrete Lösungsansätze für die Bundeswehr, die sie gemeinsam mit den potenziellen 

Nutzer*innen in Innovationsexperimenten erprobt. Zusätzlich hat die Einheit die Aufgabe, die 

Innovationsfähigkeit der BWI zu erhöhen. 

Die Innovationseinheit „Schmiede“ versteht sich als „Coding Force Bw“ und will die 

Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr verbessern, indem sie administrative Aufgabe digitalisiert 

und automatisiert. Dabei fokussiert sie darauf, spezifische Software für private und 

dienstliche Devices von Bundeswehrangehörigen zu entwickeln. 

Der Cyber Innnovation Hub der Bundeswehr (CIHBw) ist seit 2020 Teil der BWI. Er 

entwickelt mit hoher Geschwindigkeit nutzerzentrierte Lösungen für die Bundeswehr und 

schlägt mit seinem interdisziplinären Team aus Soldatinnen und Soldaten, 

Reservedienstleistenden und zivilen Angestellten Brücken zwischen der Bundeswehr und 

der Start-Up-Welt. Außerdem trägt der CIHBw Gründerkultur und ein agiles Mindset in die 

Bundeswehr und treibt dort so einen Kulturwandel von innen voran. 

Ausgezeichnetes Innovationsmanagement 
Alle Innovationseinheiten verfolgen ein Ziel: Innovationen mit konkretem Mehrwert zum 

Kunden zu bringen – in die Bundeswehr, in den Geschäftsbereich des 

Bundesverteidigungsministeriums, in die anderen Ressorts des Bundes und in die BWI 

selbst. 

Und das mit Erfolg: Bereits zum vierten Mal in Folge wurde die BWI 2022 von dem 

Marktforschungsunternehmen compamedia als Top-100-Innovator ausgezeichnet und gehört 

damit zu den innovativsten deutschen Unternehmen im Mittelstand. 
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Einige Beispielprojekte aus den BWI-Innovationseinheiten 

 
BwMessenger: „Sicheres WhatsApp für die Bundeswehr“ 
 

Im privaten Umfeld sind Messenger-Dienste wie WhatsApp längst unverzichtbarer Teil des 

Alltags. Für hoheitliche Aufgaben und damit für den Einsatz bei der Bundeswehr sind die am 

Markt verfügbaren Produkte jedoch ungeeignet: Insbesondere die Vertraulichkeit, Integrität 

und Sicherheit der Daten ist nicht gegeben. Die BWI hat deshalb den BwMessenger für die 

Bundeswehr entwickelt: Damit können Bundeswehrangehörige einfach und sicher auf 

dienstlichen und privaten Endgeräten so miteinander chatten, wie sie es von privaten 

Messaging-Apps gewohnt sind. Die Lösung basiert auf dem Open-Source-Protokollstandard 

Matrix und erfüllt alle relevanten Vorgaben und Sicherheitsvorschriften der Bundeswehr. 

Neben Text-, Bild- und Sprachnachrichten können auf dafür freigegebenen dienstlichen 

Endgeräten sogar Inhalte der Klassifizierung „Verschlusssachen – nur für den 

Dienstgebrauch“ (VS-NfD) versendet werden. Der BwMessenger wird derzeit von mehr als 

80.000 Nutzer*innen in der Bundeswehr verwendet. Er wird auf der BWI-eigenen IT-

Infrastruktur betrieben und ist somit digital vollkommen souverän. Dazu erfüllt er – ohne es 

zu müssen – auch die Anforderungen der EU an Interoperabilität und Kompatibilität aus dem 

Digital Market Act: Denn der BwMessenger verknüpft verschiedene Sicherheitsdomänen und 

kann auch mit anderen Behörden-Messengern verknüpft werden. 

  
VR-Lage: Besprechungen im virtuellen Raum 
 

Bereits seit 2019 testen BWI und Luftwaffe gemeinsam den Einsatz von Virtual Reality für 

Lagebesprechungen. Die Teilnehmer*innen tragen VR-Brillen und treffen sich in einem 

virtuellen, dreidimensionalen Raum, der zahlreiche Kollaborationsmöglichkeiten wie virtuelle 

Whiteboards, zwei- und dreidimensionales Karten- und Datenmaterial, integrierte 

Protokollfunktionen und verschiedene Office-Tools vereint. Anders als bei klassischen 

Videokonferenzen können die Teilnehmer*innen im VR-Lageraum so miteinander agieren, 

als würden sie sich am selben Ort befinden. Im Rahmen des Innovations-Experiments hat 

die BWI dabei echte Pionierarbeit geleistet und zum ersten Mal die Steuerung von Virtual 

Reality durch Sprachbefehle ermöglicht. 
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Blick durch die Wände: mit Künstlicher Intelligenz (KI) 
 

Im Rahmen des Experiments „Mit KI durch Wände sehen“ erprobt die BWI aktuell eine 

Anwendung, welche das für das menschliche Auge Verborgene sichtbar machen kann. Ein 

KI-basiertes System wird mit Radar- und 3D-Lokalisationsdaten trainiert und kann danach 

Personen und ihre Bewegungen hinter Hindernissen wie Wänden erkennen. Das System 

identifiziert Bewegungsmuster und leitet daraus ab, ob sich in einem uneinsehbaren 

Gebäude eine Person befindet, ob sie sitzt, steht oder geht. Auf diese Weise könnte KI 

künftig bei der Aufklärung im Häuserkampf oder der Geiselbefreiung unterstützen, da sich 

die Einsatzkräfte vor Ort wesentlich besser auf einen Zugriff vorbereiten könnten. Im nicht-

militärischen Kontext könnte die Technologie bei der Katastrophenhilfe wertvolle Dienste 

leisten und Rettungskräften in schwer zugänglichen oder durch Rauchentwicklung nicht 

einsehbaren Bereichen helfen, eingeschlossene Menschen zu finden. 

 

Digitale Einkleide: Maßnehmen per App 
 

Das Einkleiden bei der Bundeswehr ist bislang ein zeit- und kostenintensiver Prozess: 

Soldat*innen werden händisch vermessen und dokumentiert, Artikel je nach Vorratslage von 

den 24 Service-Standorten mit Bekleidungspool aus versendet. Und in vielen Fällen passen 

die bereitgestellten Uniformen nicht richtig. Um den Prozess effizienter zu machen, hat die 

Innovationseinheit BWI innoX zusammen mit dem Wehrwissenschaftlichen Institut für Wehr- 

und Betriebsstoffe (WIWeB) ihn in einem Experiment digitalisiert: Die App „BundesWEAR“ 

beschleunigt mithilfe von eingebundenen KI-Anwendungen das Einkleiden von Rekrut*innen 

von mehreren Tagen auf wenige Minuten pro Person. Anwender*innen können sich selbst 

mithilfe von „Selfies“ über die App vermessen, assistiert durch eine Sprachausgabe. 

Anschließend wählt die Applikation die passenden Konfektionsgrößen aus, checkt den 

Bestand und löst den Bestellvorgang aus. Ein integrierter Retourenprozess hilft der KI zu 

lernen und sich hinsichtlich der Passgenauigkeit stetig zu verbessern. Das Experiment wurde 

bereits erfolgreich abgeschlossen und wartet nun auf die nächsten Schritte – mit einem 

Ausblick auf den Einsatz bei allen anderen Angehörigen der Truppe. 

 

Nur einen Klick entfernt: Der BWI Digital Showroom 

 Diese und viele andere digitale Innovationen lassen sich 

im neuen digitalen Showroom der BWI entdecken. 

Scannen Sie dazu einfach den QR-Code:  
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Die Geschäftsführung der BWI 

 
MARTIN KALOUDIS | Chief Executive Officer 

 
Geboren am 18. November 1971 in Korbach, studierte Martin Kaloudis von 1991-1997 

Wirtschaftsmathematik an der Philips-Universität in Marburg (Abschluss: Diplom-

Wirtschaftsmathematiker). Zunächst arbeitete er 1998-1999 als HR-Projektmanager bei 

der TRIA AG. In den folgenden 20 Jahren bekleidete er verschiedene 

Managementpositionen im Technologieumfeld der Deutschen Bahn AG: So war er IT-

Projektleiter bei der DB Systems GmbH, Leiter Softwareentwicklung CRM bei der DB 

Systems GmbH, Programm-Manager BOS Digitalfunk bei der DB Telematik GmbH, 

Bereichsleiter IT-Management bei der DB Systel GmbH, Projektleiter Technikstrategie 

bei der Deutschen Bahn AG, Leiter Telekommunikation bei der DB Netz AG und CIO 

Infrastruktur bei der Deutschen Bahn AG, Leiter der Digitalisierung Infrastruktur der 

Deutschen Bahn AG und zuletzt Chief Operating Officer bei der DB 

Kommunikationstechnik GmbH. Seit April 2019 ist Martin Kaloudis Chief Executive 

Officer der BWI GmbH. 

 
  

Martin Kaloudis ist Chief Executive Officer 
(CEO) und Vorsitzender der 
Geschäftsführung der BWI GmbH. Zu 
seinen Aufgaben gehören unter anderem 
die Steuerung und die strategische 
Ausrichtung des Unternehmens. Zudem ist 
er Sprecher der Geschäftsführung 
gegenüber Gesellschafter und Aufsichtsrat.   
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FRANK LEIDENBERGER | Chief Digital Officer 
 

 
 

Generalleutnant Frank Leidenberger wurde am 2. November 1958 in Nürnberg geboren. Er 

trat 1977 in die Bundeswehr ein und studierte von 1978-1982 Wirtschafts- und 

Organisationswissenschaften an der Universität der Bundeswehr München. Die 

Generalstabsausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr absolvierte er von 1990 

bis 1992 und durchlief danach eine Vielzahl von Verwendungen. Unter anderem als 

Kommandeur des Panzeraufklärungsbataillons 13, in dieser Zeit war er von November 1998 

bis zum April 1999 im Rahmen der SFOR im Einsatz. Er kommandierte in Sarajevo den 

gepanzerten Einsatzverband der Multinationalen Brigade Centre.  

Anschließend an seine Tätigkeit als Tutor in der Generalstabsausbildung wechselte er in den 

Führungsstab der Streitkräfte ins Verteidigungsministerium in Bonn. Es folgten zwei Jahre im 

Eurokorps in Straßburg. In dieser Zeit, von August 2004 bis Februar 2005, ging Leidenberger 

im Rahmen der ISAF nach Kabul, bevor er in Regensburg Chef des Stabes der Division 

Spezielle Operationen wurde. 2006 kehrte er nach Bonn zurück und war als Referatsleiter im 

Führungsstab der Streitkräfte eingesetzt. In 2008 erfolgte mit der Ernennung zum 

Brigadegeneral die Übernahme des Kommandos der Luftlandebrigade 31 in Oldenburg. In 

dieser Funktion erfolgte 2009/2010 ein weiterer Einsatz in Afghanistan. Er diente als 

Kommandeur des deutschen Einsatzkontingents und zugleich als Regionalkommandeur 

Nord. In Ulm übernahm Leidenberger 2010 den Posten des Stellvertretenden Chefs des 

Stabes Operationen im Kommando Operative Führung Eingreifkräfte. Von 2012 bis 2015 war 

er als Amtschef des Planungsamtes der Bundeswehr für die Fähigkeitsentwicklung der 

Streitkräfte zuständig. Von Juni 2015 bis Juli 2016 diente er erneut in Afghanistan als Chef 

des Stabes der ISAF-Folgemission Resolute Support. Im Anschluss daran war er bis 2018 

als Kommandeur Deutsche Anteile Multinationale Korps/Militärische Grundorganisation im 

Kommando Heer. Seit 2018 ist Leidenberger für seine Tätigkeit in der Geschäftsführung der 

BWI beurlaubt. 

Frank Leidenberger ist Chief Digital Officer (CDO) 
und seit 2018 Mitglied der Geschäftsführung der 
BWI GmbH. In dieser Funktion ist er 
verantwortlich für die ganzheitliche 
Leistungserbringung, Planung und Steuerung 
aller BWI-Programme und -Projekte und die 
Entwicklung der BWI zum IT-Systemhaus. 
Außerdem fallen in sein Ressort die Themen IT-
Consulting sowie IT-Security. 
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KATRIN HAHN | Chief Resources Officer 

 
 

Katrin Hahn wurde am 14. April 1982 in Worms geboren. Sie studierte von 2001-2004 

Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Industrie an der Berufsakademie in 

Mannheim (Abschluss: Diplom-Betriebswirtin). Von 2004 bis 2010 bekleidete sie 

verschiedene Funktionen im Personalbereich des Mannheimer Energieversorgers MVV 

Energie AG. Berufsbegleitend absolvierte sie von 2007 bis 2009 ein Executive-MBA-

Studium an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz mit dem Abschluss Master of 

Business Administration. Von 2010-2011 war sie Projektmanagerin bei der Leipziger 

Unternehmensberatung CONTAS KG, danach von 2011-2020 Prokuristin und Leiterin 

des Bereichs Corporate HR & Social Benefits bei der juwi AG, einem internationalen 

Projektentwicklungsunternehmen für Anlagen der Energieversorgung aus erneuerbaren 

Energiequellen. Seit April 2020 ist Katrin Hahn Chief Resources Officer der BWI GmbH. 

Katrin Hahn ist Chief Resources 
Officer (CRO) sowie Arbeitsdirektorin 
der BWI GmbH. Zu ihren Aufgaben 
gehören unter anderen das 
strategische Personalmanagement 
sowie die Personal- und 
Organisationsentwicklung. 
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Die BWI: IT-Systemhaus und Digitalisierungspartner der 
Bundeswehr 

Als IT-Systemhaus der Bundeswehr betreibt und entwickelt die BWI GmbH das IT-System 

der deutschen Streitkräfte weiter – sicher und effizient. Denn eine leistungsfähige IT-

Infrastruktur ist die Basis, um erfolgreich in der digitalisierten Welt zu sein.  

Die BWI unterstützt die digitale Transformation der Bundeswehr und ist ihr verlässlicher 

Digitalisierungspartner. Damit dies gelingt, bietet sie bedarfsgerechte Services und 

innovative IT-Lösungen an – von der Konzeption und Beratung über die Implementierung bis 

hin zu IT-Betrieb und deutschlandweitem IT-Support 24/7 für die Nutzer*innen der 

Bundeswehr. Und das nicht nur in administrativen Bereichen: Einsatznahe IT-Lösungen 

gewinnen für die BWI immer mehr an Bedeutung.  

Die BWI arbeitet aktiv an den großen Digitalisierungsvorhaben der Bundeswehr mit, sowohl 

konzeptionell als auch in der Projektsteuerung und im operativem Betrieb. Zum Beispiel an 

der „Digitalisierung landbasierter Operationen“, der „Digitalisierung der 

Gesundheitsversorgung der Bundeswehr“, am neuen Rechenzentrumsverbund der 

Bundeswehr, am Aufbau einer privaten Cloud und der Einführung einer einheitlichen 

Kollaborationsplattform. So sorgt die BWI für die digitale Zukunftsfähigkeit Deutschlands. 

 

 

Zahlen und Fakten 

• Die BWI GmbH ist zu 100% eine Bundesgesellschaft. 

• Sie gehört zu den Top 5 der internen IT-Dienstleister Deutschlands1. 

• Mehr als 6.500 Mitarbeiter*innen arbeiten für die BWI. 

• Der Jahresumsatz der BWI betrug 2021 1,3 Mrd. Euro. 

• Die BWI unterhält mehr als 40 Standorte mit einer flächendeckenden 

Serviceorganisation. 

                                                            
1 Lünendonk-Liste 2022, https://www.luenendonk.de/produkte/listen/luenendonk-liste-2022-fuehrende-it-
beratungs-und-systemintegrations-unternehmen-in-deutschland/  
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• Aktuell sind rund 180.000 IT-Arbeitsplätze in Betrieb, die BWI leistet einen 

365/24/7-IT-Support für die Angehörigen der Bundeswehr. 

• Die BWI installiert(e) und verwaltet rund 230.000 Telefone für die Bundeswehr, 

davon mehr als 150.000 VoIP-Geräte. 

• In ihren Rechenzentren betreibt die BWI rund 6.000 zentral administrierte Server. 

• Sie hat >12.000 Kilometer Glasfaser-Weitverkehrsnetz modernisiert und bietet mit 

100 GBit/s mit die schnellsten Glasfaserverbindungen Deutschlands. 

• Die SAP-Plattform der Bundeswehr hat mehr als 50.000 Nutzer*innen. 

 

 

 



Digitalisierung 
der Bundeswehr 
erleben!
Die BWI sorgt als Innovationstreiber der Bundeswehr für die digitale 
Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Zusammen mit den Streitkräften 
entwickelt und erprobt sie innovative IT-Lösungen, die die Effizienz 
und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr steigern können. 

Mit dem BWI Digital Showroom haben diese Digitalisierungsprojekte 
jetzt eine neue Bühne: Erleben Sie in unserer virtuellen Ausstellung, 
welche Potenziale unsere innovativen Lösungen sowohl für die Bundes- 
wehr als auch für andere staatliche Organisationen in Deutschland haben.

Jetzt den  
BWI Digital Showroom  

entdecken: 

https://showroom.bwi.de/projekte

www.bwi.de

https://showroom.bwi.de/de-DE/projekte/empfang
https://www.bwi.de/
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