
 

 

 

HaFIS/GMN* deployable 

Die Mobilitätsdomäne HaFIS/GMN 
deployable ist der nächste konsequente 
Schritt zum Gesamtsystem der harmo-
nisierten FüInfoSys.  

HaFIS/GMN deployable baut auf dem 
stationären Rechenzentrum auf und 
verbindet auch die im Einsatzland ver-
orteten Gefechtsstände. 

Dabei ist es eine besondere Heraus-
forderung, der Marine die zur Einsatz-
führung erforderlichen Services vernetzt 
zur Verfügung zu stellen, beispielsweise 
ein Common Operational Picture (COP), 
u. a. zusammengesetzt aus Land-, Luft- 

und Seelage.  

Dies stellt besondere Anforderungen an 
die Verfügbarkeit – bei geringen Band-
breiten und hohen Latenzen. 

 

Unsere Erfahrung beruht auf 
langjähriger Zusammenarbeit 
Wir unterhalten seit vielen Jahren Kooperationen mit den großen 
nationalen und internationalen Unternehmen und Institutionen, die  
für die Marine von besonderer Bedeutung sind – unter anderem 
verschiedene Verteidigungsministerien, die NATO und die EU.  

Harmonisierung der Führungsinformations-
systeme (HaFIS) – für reibungslose Prozesse 
HaFIS ist die Harmonisierung der Führungsinformationssysteme der 
Bundeswehr. Die Betriebsverantwortung für HaFIS/GMN* wird 
domänenübergreifend durch das Betriebsunterstützungszentrum für 
das IT-System der Bundeswehr (BITS) wahrgenommen. Unsere 
Aufgabe besteht darin, das IT-Personal der Bundeswehr zu befähi-
gen, den operationellen Betrieb sicherzustellen.  

*GMN = German Mission Network. 

Unsere Leistungen decken die folgenden Kategorien ab 

 HaFIS-Grundbetrieb  

 Unterstützung der Core- und Plattform-Services 

 NATO- und EU-Regelbetrieb  

 NATO-NRF-Betrieb  

 Unterstützung der NATO-COI-Services 

 Unterstützung bei Übungen und Einsätzen 

 Kontinuierliche Verbesserung der Governance-Prozesse 

  

Zu Wasser und zu Land –  
im Einsatz für die Marine 
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Über CGI 
Wir sind ein globales 
Dienstleistungsunternehmen für IT- 
und Geschäftsprozesse und wurden 
1976 gegründet. Heute sind wir mit 
76.000 Mitarbeitenden an 400 
Standorten in 40 Ländern vertreten. 
Unsere flexiblen End-to-End- 
Services umfassen strategische IT- 
und Business-Beratung, System-
integration, Managed IT und 
Intellectual Property auf Top-Niveau. 
Wir unterstützen unsere Kunden bei 
der Transformation ihres Unter-
nehmens zu einer agilen Organisa- 
tion und setzen unsere IP-Lösungen 
dafür ein, Innovation zu beschleu-
nigen. Durch intelligente Systeminte-
gration treiben wir die IT-Moderni-
sierung unserer Kunden voran; mit 
unseren Managed IT Services und 
Geschäftsprozess-Dienstleistungen 
helfen wir ihnen, den Kostendruck zu 
mindern und ihre Technologie-
Lieferketten optimal einzusetzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen: 
info.de@cgi.com  

de.cgi.com/defence 

EXaaS 360 (Exercise as a Service) – 
vollumfänglicher Service aus einer Hand  
EXaaS 360 ist unsere Lösung für die ganzheitliche Unterstützung der 
Marine bei Übungen und Einsätzen, im ressortübergreifenden und im 
multinationalen Umfeld. Die gestiegenen Anforderungen an Übungen 
und Einsätze erfordern es, ein aktuelles und gemeinsames Lagebild 
zur schnellen Reaktions- und Entscheidungsfähigkeit zur Verfügung 
zu stellen. Die lückenlose und effiziente Zusammenarbeit mit verbün-
deten Streitkräften, Regierungsorganisationen, Nichtregierungs-
organisationen und Dritten spielt dabei eine entscheidende Rolle. 

Als ganzheitlicher Dienstleister für Behörden und Organisationen 
bieten wir das gesamte Spektrum der Einsatz- und Übungs-
unterstützung aus einer Hand.  

Unser EXaaS 360 Service-Portfolio 

 Unsere Datenbank erfasst und analysiert den Bedarf an 
Unterstützungsleistungen – individuell und bedürfnisorientiert  

 Neben den technischen Gegebenheiten und Rahmen-
bedingungen der IT-Hardware werden in der Analyse auch 
Parameter der IT-Sicherheit und die Grundlagen des TIDE 
Enterprise Mapping (Consultation, Command and Control 
Taxonomy) der NATO angewendet 

Alle technologischen Abhängigkeiten und Kompatibilitäten 
werden bereits in der Planungsphase berücksichtigt 

Wir garantieren der Marine lückenlose Leistungen entlang der Wert-
schöpfungskette – ein umfangreiches Spektrum inklusive der klassi-
schen IT-Dienste wie der Installation und Implementierung von Appli-
kationen.  
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