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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2015 wurde von vielen Projekten im nationalen Bereich in Bezug auf den
NSG (NSG 3.4) und von interessanten Neuansätzen im internationalen Bereich in Bezug auf
MilDex geprägt.
Dabei haben uns die Veranstaltungen, Messen und Foren zur S1000D mit den vielen
ausgereiften fachlichen Beiträgen unterstützt. All dies haben wir intensiv mit dem Ziel
mitbegleitet, Verbesserungen der Vorgaben an die Projekte und dadurch eine Reduzierung der
Projektressourcen vor allem in den militärischen Organisationen zu erreichen. Auch wenn dies
schwer zu quantifizieren ist, sind wir überzeugt, dass Projekte durch eine gute
Vorarbeit von Grundsatzstellen wie unserer, es später leichter vor jeder zu treffenden
Entscheidung in der Projektpraxis haben.
Der NSG 3.4 hat den Charakter einer "Neuausgabe" nach der letzten Veröffentlichungsserie mit
"Fehlerbehebungen". Dieser NSG wird zunächst als Entwurf (NSG 3.4 BETA) heraus gebracht,
um wie in der Vergangenheit möglichst viele NSG Nutzer an der Qualitätssicherung vor einer
finalen Version zu beteiligen. Der NSG 3.4 BETA steht auf der Webseite www.akbtd.de zum
Download bereit.
Über Ihre Unterstützung würden wir uns freuen!
Im internationalen Bereich und konkret in der S1000D Defense Interest Group (DIG) wurde mit
MilDex eine Idee intensiv vorangetrieben, die anfangs vor allem multinationalen Projekten
dienen sollte. Im Laufe der Arbeiten stellte sich aber immer mehr heraus, wie der
Zusammenhang mit nationalen Gegebenheiten gut und transparent zu erarbeiten ist. Wir sind
guter Dinge, dass hier auch die DIG in der nahen Zukunft das Produkt MilDex
veröffentlichen wird. Für die vielseitige Unterstützung und das positive Feedback zu MilDex
bedanken wir uns!
Jetzt steht der nächste Schritt zur Umsetzung der letzten Bundeswehrreform vor der Tür: der
Umzug des Logistikkommandos DMLog Standards & Spezifikationen mit allen Dienstposten
nach Erfurt. Für mich heißt es nun, mich in meiner jetzigen Funktion von Ihnen allen zu
verabschieden. Nach 5 Jahren Begleitung der S1000D Themen sowie Lenkung der
Entwicklungen an dem S1000D National Style Guide verlasse ich diese Plattform und widme
mich ab dem 01.01.2016 einer weiteren Verwendung bei der Bundeswehr.

Es war mir eine Ehre und Freude mit Ihnen meinen bescheidenen Beitrag zu den S1000D
Themen zu leisten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen ein ruhiges
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, sowie viel Erfolg mit dem neuen Team
LogKdoBw Planung III 2 S1000D im Jahr 2016!

Viele Grüße
Nicole Ndenge
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