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Wie würden Sie Ihre Abteilung 
mit drei Schlagworten beschreiben?

Die Abteilung „Wissenschaftliche Unterstützung und Interoperabilität“ 
ist lösungsorientiert, integrierend und weit vernetzt.

Wir arbeiten lösungsorientiert: Ziel aller unserer Aktivitäten ist es, mit 
unserem Fachwissen unseren Auftraggebern passgenaue Lösungen 
anzubieten.

Wir arbeiten integrierend: Bei allen unseren Arbeiten gilt es immer, ver-
schiedene Interessen zu einer gemeinsamen Lösung zu integrieren.

Wir arbeiten vernetzt: Wir leiten zahlreiche bundeswehrgemeinsame 
Gremien und vertreten Positionen der Bundeswehr in multinationalen 
Gremien.

Welche größeren Aufgaben sehen Sie 
für Ihre Abteilung in naher Zukunft?

Die Abteilung IV handelt im Auftrag ihrer Aufgabensteller. Die wichtigs-
te Aufgabe dabei ist, dass sich unsere wissenschaftlich fundierten und 
national oder multinational abgestimmten Produkte noch weiter als sub-
stanzieller Bestandteil der militärischen Entscheidungsfindung etablieren. 
Zudem werden wir die Digitalisierung in jeder Hinsicht weiter vorantrei-
ben, beginnend bei unserer Ausbildung, über unsere Arbeitsverfahren bis 
hin zu unseren Werkzeugen.

Was macht das Arbeiten in der 
Abteilung „Wissenschaftliche Unterstützung 
und Interoperabilität“ besonders?

Alle Angehörigen der Abteilung IV sehen bei ihren Tätigkeiten das 
Ganze vor seinen Teilen, also die ganze Bundeswehr vor  einzelnen 
Truppengattungen, vor einzelnen Domänen oder vor einzelnen 
Dimensionen.

Alle Fragestellungen müssen mindestens streitkräftegemeinsam be-
trachtet und bearbeitet werden, häufig auch bundeswehrgemeinsam, 
manchmal sogar ressortübergreifend und oft multinational; die Kenntnis 
vieler Perspektiven und die Möglichkeit zu einer übergreifenden Sicht 
auf das Gesamtsystem Bundeswehr machen jede Tätigkeit in der 
Abteilung IV interessant und attraktiv.

Die Abteilung IV unterstützt alle Abteilungen im Planungsamt, alle 
Dienststellen der Bundeswehr und das BMVg mit ihrer Expertise. Die 
Angehörigen der Abteilung IV arbeiten in jedem denkbaren Themenfeld 
der Bundeswehr mit. Die nahezu unerschöpfliche Themenvielfalt aus dem 
gesamten Bereich der Bundeswehr und unserer Verbündeten sorgt nicht 
nur für stets neue, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben, 
sondern ermöglicht insbesondere tiefen und umfassenden Einblick in das 
Gesamtsystem Bundeswehr.
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„Wissenschaftliche Unterstützung und Interoperabilität“
Drei Fragen an Abteilungsdirektor Herbert Klopp-Schulze, 
Abteilungsleiter IV im Planungsamt der Bundeswehr
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