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Aus dem Verein 

 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 

Mit Ihrem Antrag auf Mitgliedschaft haben Sie zugestimmt, über die Veranstaltungen des 

CALS Forum e.V. informiert zu werden. Dies geschieht mit unseren regelmäßig 

erscheinenden CFD Newslettern und E-Mails, in denen wir Sie über aktuelle Entwicklungen  

wie z.B. Veranstaltungen informieren. Wenn Sie diese Mitteilungen nicht mehr erhalten 

wollen, bitte ich Sie um eine entsprechende Mitteilung. Wir werden die Anforderungen der 

DS-GVO erfüllen und entsprechende Regelungen auf unserer Homepage aufnehmen. 

 

Erreichbarkeit des Vorstandes 

 

Seit dem 01.06.2018 befindet sich die Geschäftsstelle des CFD in den Räumen unseres 

Mitgliedes cpm Communication Presse Marketing GmbH in 53757 Sankt Augustin, 

Kölnstr.93. 

Der Vorstand des CFD ist wie folgt zu erreichen: 

 1. Vorsitzender Peter Janatschek, Börschgasse 9, 51143 Köln (Peter.Janatschek@t-

online.de). Dies ist auch die Postadresse des Vereins. 

 Stellvertretender Vorsitzender: Daniel Ridderbusch, Häßlerstraße 8a, 99096 Erfurt 

(danyridderbusch@aol.com) 

 Geschäftsführer: Tobias Ehlke, Kölnstr.93, 53757 Sankt Augustin (Tobias.Ehlke@cpm-

st-augustin.de)  

 

Veranstaltungen 
 

1. cpm Rü.Net 2018 am 12./13.09.2018 in Vallendar 

Die neue cpm Fachtagung – Rü.Net –  wird in der neuen Stadthalle zu Vallendar bei Koblenz 

am 12. und 13. September 2018 stattfinden. Neben einem Highlevel-Plenum werden vier 

Panels auf den Weg gebracht. Hier bringen sich die Abteilungen Kampf, Luft, See und 

Landunterstützung bzw. die Wehrtechnischen Dienststellen ein. Die inhaltliche Agenda der 

Panels befindet sich derzeit noch in Planung, allerdings ist vorgesehen, dass auch die 
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Industrie innerhalb dieser Hochwertveranstaltung zu Wort kommen wird. Ebenfalls analog 
zur Log.Net ist eine begleitende Ausstellung geplant. Bei Interesse sind Sie herzlich 

eingeladen, die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens, Ihres Produktes oder Ihrer 

Dienstleistung mittels Standpräsenz darzustellen. Einzelheiten auch unter www.cpm-st-

augustin.de.  cpm als Veranstalter gewährt Mitgliedern und Förderern des CFD 

Sonderkonditionen. 

 

2. cpm Fachtagung "Trends und technologische Innovationen in der gewerblichen und 

 militärischen Logistik:   Anpassungsdruck, Chancen und Risiken für die 

Bundeswehrlogistik" am 8./9.11.2018 in Bad Breisig 

Wir wollen unsere lange Tradition der Veranstaltungen, die sich mit Themen der Logistik 

befassen, fortsetzen und planen  für den November 8./9.11.2018  eine cpm Fachtagung in 

Bad Breisig mit dem Thema: 

 

"Trends und technologische Innovationen in der gewerblichen und 

 militärischen Logistik: Anpassungsdruck, Chancen und Risiken für die 

Bundeswehrlogistik" 

 

Hintergrund ist, dass logistische Systeme in den Streitkräften aber auch in der gewerblichen 

Wirtschaft  gezwungen sind, sich den ständig wechselnden Anforderungen ihrer Kunden 

anzupassen und gleichzeitig flexibel und in der Lage sein müssen, neue Trends und 

Innovationen z.B. in der IT-Unterstützung (Artificial Intelligence, Augmented Reality oder Big 

Data ) sowie neue technische Entwicklungen  wie z.B. Self-driving Vehicles/ Autonomes 

Fahren   oder 3D-Druck in ihren Systemen zeitgerecht zu implementieren, um handlungs-

fähig zu bleiben, kooperationsfähig zu bleiben  und am Markt zu überleben.  Zugleich 

bedeuten einige dieser neuen Entwicklungen und Technologien gravierende Änderungen 

von Zuständigkeiten,  Abläufen und absehbar auch Steuerung  in den  klassischen 

logistischen  Wertschöpfungsketten und  logistischen Teilbereichen/Branchen. Dieses hat 

absehbar auch Auswirkungen auf das LogSysBw und die Zusammenarbeit der Bundeswehr 

mit der gewerblichen Logistik und Industrieinstandhaltungseinrichtungen.  

 

Die fachliche Vorbereitung und Durchführung erfolgen in enger Zusammenarbeit mit BMVg 

Fü SII 4, dem zuständigen Referat für  die Grundsätze des  Logistischen Systems der 

Bundeswehr.  

Der Call for Papers wird in Kürze erstellt. Bitte merken Sie sich den Termin vor; für Rück-

fragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 

Sie als Mitglied/Förderer des CFD werden wie in der Vergangenheit bei der Erstellung des 

Programms bevorzugt behandelt ;sollten Sie an einer Präsentation interessiert sein, bitte ich 

um eine entsprechende Nachricht. 

 

Aus der NATO 

 
In den letzten 3 Jahren hat sich die NATO im Rahmen der NIAG Studienarbeit vermehrt mit 

Themen aus Bereichen Logistik, Integrated Logistics Support (ILS) und Systems Life Cycle 

Management SLCM) befasst (siehe CFD Newsletter 1/2018).  
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Hier sind besonders die folgenden Studien zu erwähnen, deren Endberichte nun vorliegen: 

 

 Final Report NIAG Study Group 204 on System of Interest (SOI) Maturity Assessment 

through NATO System Life Cycle Management (SLCM) Perspective  (2016)  

 Final Report NIAG Study Group 213 on Mission Modularity (MM) Integrated 

Logistics Support  (2017) 

 Final Report NIAG Study Group 218 on Concepts and Rationale for Contracting for 

Logistics Capability on NATO Armaments and Support Programs  (2018) 

Das Executive Summary der Studie, die sich mit dem Thema  Contracting for Logistics 

Capability  -  z.B. Performance Based Logistics (PBL) - beschäftigt, ist als Anlage beigefügt. 

Details zur Studie siehe CFD Newsletter 1/2018. Die Final Reports aller NIAG Studien finden 

Sie auf der Homepage der NIAG (https://diweb.hq.nato.int /NIAG / Study Groups /Final Reports. 

Die oben aufgeführten Reports werden wir demnächst auch auf unserer Homepage 

veröffentlichen. 

Mit freundlichen Grüßen aus Sankt Augustin 

Peter Janatschek 

https://diweb.hq.nato.int/
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NIAG SG.218 

ON 

CONCEPTS AND RATIONALE FOR CONTRACTING FOR 

LOGISTICS CAPABILITY ON NATO ARMAMENTS AND 

SUPPORT PROGRAMS 

Final Report – Executive Summary 

 

The work described in this report was carried out under the provisions of the 

NIAG Study Order for Study Group 218. 

Disclosure, utilization, publication or reproduction of this report by industry is 

subject to pre-approval by NATO until such time as NATO may have released such 

work to the public 
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1 EXECUTIVE SUMMARY 

This report responds to the requirements of the NATO Study Order to 
“provide analysis, recommendations, and tools for NATO to effectively exploit 
outcome-based contracting”.  

Commercial entities such as airlines and various Nations’ military 
organizations have employed outcome-based contracting with varying degrees of 
success. The beginnings of outcome-based sustainment have been attributed to the 
commercial aviation industry. The Rolls Royce company pioneered the concept of 
selling propulsion to aircraft, rather than selling engines, spare parts and repairs – 
Power by the Hour™ and has since expanded its concept to a number of Nation’s 
military forces. As well, other similar arrangements have been made between 
industry and Nations to provide logistics as an outcome-based service. Some 
examples include aerial refuelling in the U.K., and pilot training in Singapore. In both 
cases, the government has avoided the cost of investing in infrastructure, training 
and operations, by having industry provide the desired outcome (refuelled aircraft or 
trained pilots), at a cost less than the government could have done organically. 

The evidence observed during the Study demonstrates that well-structured 
and defined OBCs will reduce total costs, increase system availability for the war-
fighter, optimize industry performance (investments and costs) to deliver an improved 
outcome, i.e. a win-win for government and industry. 

The most important findings of the Study are, that OBC processes have the 
same value for NATO as traditional contracting processes and the overarching 
recommendation is, that NATO fully adopts and implements OBC processes.  

To implement OBC, it is recommended: 

 NATO should develop a high level policy for contracting for systems and 
logistics services. This policy should cover all kinds of contracts (traditional 
contracting and outcome-based contracting e.g. for capability). This policy 
has to be in line with the NATO Policy for Systems Life Cycle Management 
(SLCM) approved by the North Atlantic Council and signed by the Secretary 
General in 2006. 

 NATO should enter into OBC arrangements starting with two pilot programs, 
utilizing the Decision Support Tool developed as part of this Study. This trial 
should be performed by NSPA and should be limited to a defined period of 
time (e.g. 2 years). 

 NATO should review and update the NATO publications on contracting 
including all aspects of contracting – traditional and OBC- based ones. 
Furthermore it is recommended to specify in the relevant NATO 
documentation at which point in the life-cycle of the system the responsible 
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manager should evaluate if OBC contracting is preferred to traditional 
contracting 

 

The Study provides 15 more recommendations e.g. for modification of NATO 
contracting regulations, doctrine, and sample contract language for NATO 
publications. An evaluation method and a decision support tool were developed to 
support new and legacy NATO programmes and programme managers in 
determining the optimal combination of organic military and industry supported life 
cycle support for use at any stage of a programme. 

 

  


