
STREITKRÄFTEBASIS

DAS LANDESREGIMENT BAYERN
Was erwartet mich in der Reserve?

STREITKRÄFTEBASIS

Ihr Weg ins Landesregiment

Unter www.bundeswehrkarriere.de fi nden Sie im Bereich 
„Aktuelle Stellen“ unter „Militärische Karriere“ die freien 
Dienstposten des Landesregiments Bayern ausgeschrie-
ben und können sich dort sofort online bewerben. 
Nach Eingang Ihrer Bewerbung wird diese durch die per-
sonalbearbeitende Stelle des Bundesamts für Personal-
management der Bundeswehr in Zusammenarbeit mit dem 
Landesregiment gesichtet und Ihnen ein Ihren Fähigkeiten 
und Vorstellungen entsprechender Dienstposten angebo-
ten. Sollte dies nicht möglich sein, berät Sie der zuständige 
Personalführer im Bundesamt für Personalmanagement 
der Bundeswehr gerne zu Verwendungsmöglichkeiten in 
der Reserveorganisation der Bundeswehr und stellt Ver-
bindung zu den bearbeitenden Stellen in der Truppe her.

Ihr Engagement als beorderter Reservist in der Bundes-
wehr beruht auf dem Prinzip einer freiwilligen Verpfl ichtung. 
Um dies auch erfolgreich für Sie, Ihren zivilen Arbeitgeber/ 
Dienstgeber, sowie die Bundeswehr gestalten zu können 
muss dieser Prozess für alle Seiten transparent gestaltet 
werden. Dazu gehört, dass der Arbeitgeber/ Dienstgeber 
frühzeitig durch Sie über Ihre Absichten informiert wird und 
diese mitträgt. Allgemeine Informationen fi nden Sie im On-
lineportal: www.reservisten.bundeswehr.de . 
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Was erwartet Sie im Landesregiment?

Im Landesregiment BAYERN erwartet Sie eine fordernde 
und abwechslungsreiche Tätigkeit in der territorialen Re-
serve. Ob in der Einsatzplanung, in der Führung, in der 
Ausbildung, im Sicherungszug oder in der Verpflegungs-
gruppe: Die Einsatzmöglichkeiten sind innerhalb des 
Landesregiment Bayern so facettenreich wie die aktiven 
Soldatinnen und Soldaten und die Kameradinnen und Ka-
meraden der Reserve, die diese Dienstposten besetzen.
Sie werden in einem Verbund aus aktiven Soldatinnen 
und Soldaten, aktivem Ergänzungspersonal und Reservis-
ten auf Ihre Aufgaben vorbereitet und eingewiesen. Diese 
Kameradinnen und Kameraden sind es auch, mit denen 
Sie auf Übung und in den Einsatz gehen, wie z.B. bei der 
„Operation Schneelage“ anlässlich der Schneekatastrophe 
in Bayern im Januar 2019.

Welche Aufgaben kommen auf Sie zu?

Die Aufgaben innerhalb des Landesregiment Bayern sind 
davon abhängig, welchen der über 450 Dienstposten Sie 
im Regiment bekleiden. Als Organisationsfeldwebel z.B. 
im Regimentsstab bilden Sie das Rückgrat der Stabsarbeit 
und sind die Klammer, welche die einzelnen Führungs-
gebiete auf Arbeitsebene zusammenhält. Der Material-
bewirtschaftungsfeldwebel wiederum stellt die materielle 
Einsatzbereitschaft des Regiments und der unterstellten 
Einheiten sicher und ist für den Materialerhalt, die Mate-
rialpflege und den Materialtransport verantwortlich. Der 
Zugführer / die Zugführerin in den zugehörigen Regionalen 
Sicherungs- und Unterstützungskompanien handelt ge-
mäß der Auftragstaktik im Sinne der nächsthöheren Füh-
rung im Einsatz und ist im Grundbetrieb verantwortlich für 
die Ausbildung, die Führung und die Erziehung der ihm/ihr 
anvertrauten Soldatinnen und Soldaten.
Letztendlich hängt es von Ihrer Persönlichkeit ab, wie Sie 
den jeweiligen Dienstposten wahrnehmen und den gege-
benen Auftrag erfüllen. Stellen Sie sich dieser Herausfor-
derung!

Wie gestaltet sich die Ausbildung?

Die Ausbildung im Landesregiment Bayern gliedert sich in 
die Dienstpostenausbildung und die Laufbahnausbildung.
Durch die Laufbahnausbildung werden Sie auf ihre zu-
künftige Verwendung in der Offiziers- oder Unteroffiziers-
laufbahn vorbereitet. Menschenführung, Disziplinarrecht 
und die allgemeinen Aufgaben als Vorgesetzter bilden den 
Kern. Hinzu kommt die fachspezifische Ausbildung für Ihre 
Truppengattung.
Die Dauer der jeweiligen Ausbildung kann von fünf Tagen 
bis zu zwei Jahren in einem modularen Lehrgang beste-
hen, der sich in Präsenzphasen von fünf bis zehn Tagen 
und mehrmonatige Fernlehrabschnitten gliedert. Damit 
wird der begrenzten zeitlichen Verfügbarkeit von Reservis-
tinnen und Reservisten Rechnung getragen.
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In der Dienstpostenausbildung werden Sie für ihre Fach-
tätigkeit an den zentralen Ausbildungseinrichtungen der 
Bundeswehr ausgebildet und/oder in Ausbildungen am 
Arbeitsplatz innerhalb des Landesregiment Bayern fit für 
den Dienst gemacht.

Welche Aufstiegs-/Karrierechancen bieten sich Ihnen?

Innerhalb des Landesregiment Bayern sind vom ungedien-
ten Rekruten bis hin zum Oberstleutnant alle Dienstgrade 
und Dienstgradgruppen grundsätzlich erreichbar. Durch 
die Lehrgänge Unteroffizier und Feldwebel TerrRes sind 
sogar eigene Laufbahnlehrgänge geschaffen worden, um 
eine Laufbahndurchgängigkeit für die beorderten Reser-
vistinnen und Reservisten zu ermöglichen. Aufgrund der 
Beorderung im Landesregiment Bayern können Sie re-
gelmäßig im Rahmen der Soldatenlaufbahnverordnung in 
ihrer Laufbahngruppe befördert werden.
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