Grusswort des Chef FUB

Wer wir sind Was wir wollen

Für eine starke Führungsunterstützung
Liebe SOG-FU-Interessierte
Der Verein Schweizerische Offiziersgesellschaft
Führungsunterstützung SOG FU setzt sich aktiv für die
Belange der Übermittlung und der Führungsunterstützung
ein. Als Chef der Führungsunterstützungsbasis FUB
unterstütze ich dieses Engagement ausdrücklich. Die
Führungsunterstützung ist ein wichtiger Supportbereich für
die Armee. Ohne eine funktionierende
Führungsunterstützung funktioniert auch die Armee nicht.
Die SOG FU stellt eine zentrale Plattform für den
Informations- und Erfahrungsaustausch von aktiven und
ehemaligen Offizieren zur Verfügung. Selbstverständlich
sind auch alle weiteren Angehörigen der Armee sowie
Personen, die sich mit der Übermittlung und
Führungsunterstützung identifizieren, herzlich willkommen.
Die Führungsunterstützung hat in den vergangenen Jahren
verschiedene Änderungen erfahren, und die nahe Zukunft
wird weitere Anpassungen bringen. Die FUB wie auch die
Führungsunterstützung in den verschiedenen Verbänden
müssen sich im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee
anpassen. Unsere Armee wird kleiner, schlagkräftiger und
besser ausgebildet sein. Wir in der Führungsunterstützung
sind mehr gefordert denn je. Denn eine kleinere, aber
technisierte Armee setzt erhöhte Anforderungen an die
Verbindung von Systemen, Standorten und Verbänden.
Wir müssen mit beschränkten Mitteln die steigenden
Bedürfnisse der Armee nach Leistungen der
Führungsunterstützung befriedigen. Das geht nicht ohne
Optimierungen. Wir alle müssen flexibler werden, uns
organisatorisch und prozessual anpassen.

Wir haben in der Führungsunterstützung ein exzellentes
Wissen und viel Kompetenz. Ich bin überzeugt, dass wir
diese Eigenschaften in Zukunft noch wirkungsvoller
einsetzen können, damit die Armee ihren Auftrag zu
erfüllen vermag.
Gerade in der gegenwärtigen Situation ist es wichtig,
den Kontakt und Informationsaustausch mit den
militärischen und zivilen Organisationen im
Übermittlungsdienst und der Führungsunterstützung zu
pflegen. Diese Funktion erfüllt die SOG FU in
verdankenswerter Weise mit Anlässen,
Informationsveranstaltungen und – was mich besonders
freut – mit dem «digitalen» Austausch via Facebook
usw.
Die Gesellschaft soll auch den zahlreichen militärischen
IKT-Lieferanten aus dem In- und Ausland Gelegenheit
geben, sich periodisch zur präsentieren und ihre
aktuellen und zukünftigen Produkte in einer
partnerschaftlichen Atmosphäre vorzustellen. Mit heute
knapp 400 Mitgliedern weist die SOG FU ein gesundes
Fundament auf. Als Chef der
Führungsunterstützungsbasis freut es mich, wenn sich
weitere Personen für eine Mitgliedschaft entscheiden
und somit einen aktiven, persönlichen Beitrag zur
Diskussion über die Führungsunterstützung in der
Schweizer Armee leisten und dadurch mithelfen, der
Führungsunterstützung zu mehr Präsenz in der
Öffentlichkeit zu verhelfen.

Die SOG FU ist die
Schweizerische
Offiziersgesellschaft im
Bereich Führungsunterstützung. Die
Gesellschaft setzt sich für
die Belange der
Übermittlung und
Führungs-unterstützung
im Militär und im
Bevölkerungsschutz ein,
indem sie insbesondere

... den Informations- und Erfahrungsaustausch fördert,
... den Kontakt mit militärischen
und zivilen, im Übermittlungsdienst und der Führungsunterstützung tätigen Amtsstellen
und Organisationen pflegt und
sie unterstützt und

Divisionär Jean-Paul Theler
... die Kameradschaft ihrer
Mit-glieder fördert.

fachspezifische
Weiterbildung von FUSpezialisten gehören zu
unseren Prioritäten.
Eine aktiv gelebte
Kameradschaft gehört in der
SOG FU selbstredend dazu.
Unsere Anlässe besitzen
auch einen gesellschaftlichen Charakter und
tragen dazu bei, dass die
Kader der Führungsunterstützung der Wichtigkeit
ihrer Tätigkeit entsprechend
wahrgenommen werden.

Unser Angebot – Unsere Koordinaten

SOG FU
Schweizerische Offiziersgesellschaft
Führungsunterstützung

Die SOG FU bietet ein
reichhaltiges Spektrum,
immer fokussiert auf das
vorrangige Ziel: Wir bieten
unseren Mitgliedern
Mehrwert.
Besuchen Sie unsere
Fachvorträge. Junge
Offiziere profitieren und
lernen vom Fachwissen
erfahrener Kader.
Nehmen Sie an unseren
Fachveranstaltungen
teil. Spannende
Persönlichkeiten aus
allen Bereichen des
öffentlichen Lebens
teilen ihre Erfahrungen
mit Ihnen.

Pflegen Sie Ihr
persönliches Netzwerk.
Wir bieten Ihnen
erstklassige Kontakte zu
militärischen, zivilen und
politischen Kadern.
Erleben Sie gelebte
Kameradschaft. An
gesellschaftlichen
Anlässen und neben dem
«offiziellen» Programm ist
die SOG FU auch Ort für
das gegenseitige
Kennenlernen.

SOG FU
Schweizerische Offiziersgesellschaft
Führungsunterstützung
Postfach 592
3076 Worb
www.sog-fu.ch
info@sog-fu.ch

