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„DRiTTE – vORwäRTS“

„Nutzen wir doch unsere Kapa-
zitäten und unsere Fähigkeiten 
dazu, um Möglichkeiten, Mittel 
und wege zu finden, das Schwie-
rige trotz Problemen mach-bar zu 
machen und nicht nur dazu, um Grün-
de zu erfinden, warum etwas nicht 

DiE wERTE DER 3. PANZERGRENADiERBRiGADE
FRiEDE
Friede ist das Fundament einer humanistischen Gesellschaft, 
in der Demokratie, Kultur und Menschlichkeit zu den Eck-
pfeilern des Miteinanders gehören. Die 3. Panzergrenadier-
brigade hat sich diesem wert bedingungslos verschrieben.

FREiHEiT
wo die Freiheit des individuums und die Freiheit des Den-
kens eingeschränkt sind, muss eine humanistische Entwick-
lung eingeleitet werden – notfalls auch unter Einsatz von 
modernem, militärischem Gerät. Die 3. Panzergrenadier-
brigade tut alles, um Freiheit im in- und Ausland nachhaltig 
zu sichern.

KAMERADSCHAFT
Das Ganze ist so stark, wie seine einzelnen Teile und um-
gekehrt. Nur mit Zusammenhalt kann man hochkomplexe 
Aufgaben in Krisenregionen bewältigen. Die 3. Panzerg-
renadierbrigade demonstriert daher Kameradschaft und 
Treue im Umgang miteinander. So können wir unsere Fä-
higkeiten optimal entfalten.

PROFESSiONALiTäT
Aus- und weiterbildung, die richtige Einstellung und mo-
dernstes Gerät sind die Basis für erfolgreiche Einsätze. Die 
3. Panzergrenadierbrigade investiert deshalb bei Personal 
und infrastruktur in ein Höchstmaß an Professionalität.

DiSZiPLiN
Das Streben nach Friede, Sicherheit und Humanität erlaubt 
kein verweilen. Deshalb lassen sich die Aufgaben des Öster-
reichischen Bundesheeres nur mit Konsequenz bewältigen. 
Die 3. Panzergrenadierbrigade hat es sich auf die Fahnen 
geschrieben, anstehende Herausforderungen mit größt-
möglicher Disziplin zu bewältigen.

SiCHERHEiT
wo humanistische werte etabliert sind, bedarf es einer 
nachhaltigen Sicherung durch moderne staatliche institu-
ti-onen. Die 3. Panzergrenadierbrigade fühlt sich diesem 
Anliegen verpflichtet und arbeitet intensiv für die Sicher-
heit der Republik Österreich.
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wER SiND wiR ALS ORGANiSATiON?
wir, die Dritte, sind ein wesentlicher Teil der österreichisch-
en Streitkräfte. Durch moderne technische Ausstattung und 
zahlreiche Einsätze im in- und Ausland, zählen wir heute zu 
den führenden Einsatzverbänden.

FÜR wEN SiND wiR DA? 
wir, die Dritte, engagieren uns für Menschen, die von Krieg, 
Katastrophen und humanitären Krisen heimgesucht wer-
den. Unser höchstes Kapital sind motivierte Mitarbeiter, die 
durch ständige Fort- und weiterbildung international zu den 
Besten zählen.

wAS wOLLEN wiR ERREiCHEN? 
wir, die Dritte, erfüllen als Einsatzbrigade des Österreichi-
schen Bundesheeres jederzeit militärische Aufträge im in- 
und Ausland mit allen zu Gebote stehenden Mitteln. Dabei 
stehen Erhalt und Ausbau der Führungsfähigkeit auf allen 
Ebenen sowie die Nutzung der personellen, materiellen und 
ausbildungsmäßigen Ressourcen im vordergrund.

wiE wOLLEN wiR DAS TUN?
wir, die Dritte, wollen mittels persönlicher Einsatzbereit-
schaft und gelebtem Miteinander selbstdiszipliniert und 
couragiert an gestellte Herausforderungen herangehen. Mit 
einem hohen Maß an Bereitschaft zur internationalen Ent-
sendung, unterstützt durch zeitgemäße infrastruktur, wollen 
wir unserer vorreiterrolle auch weiterhin gerecht werden. 
wir werden nicht aufhören, besser zu werden. wir werden 
nicht aufhören, zu den Besten zu zählen.

wiE wOLLEN wiR ZUSAMMENARBEiTEN?
wir, die Dritte, stellen persönliche, fachliche und soziale 
Kompetenz in den vordergrund unseres Handelns. Korps-
geist, Loyalität, Professionalität, Ehrlichkeit, Kamerad-
schaft, Können und Fairness sind in dieser Hinsicht nur 
einige Eckpfeiler der Zusammenarbeit. Um künftige He-
rausforderun-gen gemeinsam zu bewältigen, setzen wir 
auf Transparenz und Ehrlichkeit – ganz gleich, wie groß die 
verantwortung, die wir zu tragen haben, auch sein mag.

MiSSiON
Die 3. Panzergrenadierbrigade nutzt ihre personellen, 
materiellen und militärischen Ressourcen, um Aufträge 
im in- und Ausland gewissenhaft erfüllen zu können. Da-
bei bestimmt die Situation die Art unseres Einsatzes.

viSiON
Die 3. Panzergrenadierbrigade kann unter Zuhilfenahme 
aller zur verfügung stehenden Mittel jederzeit als profes-
sionelle Einsatzbrigade im Auftrag der Republik Öster-
reich handeln.

DiE „DRiTTE“
Professionell
Attraktiv
Nachhaltig
Zuverlässig
Erfolgreich
Realistisch

Glaubwürdig
Respektvoll
Ehrlich
Natürlich
Auftragsorientiert
Direkt
international
Eigenständig
Rücksichtsvoll

Bodenständig
Reaktionsschnell
innovativ
Geradlinig
Aktiv
Diszipliniert
Engagiert

LEiTBiLD

Unser Aufgabenspektrum umfasst:

* SCHUTZ vON MENSCHEN UND DEREN RECHTEN

* KONFLiKTMANAGEMENT

* KATASTROPHENHiLFE

* DEMOKRATiE-SiCHERUNG

* MiLiTäRiSCHE iNTERvENTiONEN
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„Nutzen wir doch unsere Kapazitäten 

und unsere Fähigkeiten dazu, 

um Möglichkeiten, 

Mittel und wege zu finden, 

das Schwierige trotz Problemen machbar

 zu machen und nicht nur dazu,

 um Gründe zu erfinden,

 warum etwas nicht machbar ist!“




