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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet laufend voran.
Dieser Trend bringt auch für den öffentlichen Sektor
stetig wachsende Anforderungen an die IT-Landschaft und
damit erhöhten Bedarf an intelligenten und kosteneffizienten
IT-Lösungen mit sich. Hieraus ergeben sich qualitativ
und quantitativ steigende Anforderungen an LVR-InfoKom,
die sich in einem kontinuierlichen Geschäftswachstum
widerspiegeln.
Angesichts dieser Herausforderungen muss die Qualität
der eigenen Leistungen stetig hinterfragt und optimiert
werden. Nur so lassen sich Projekte realisieren, die
im Sinne des Kunden ein Höchstmaß an Wertschöpfung
Oliver Hoffmann
Geschäftsführer LVR-InfoKom

erbringen. Wie uns dies in 2008 in verschiedensten
Tätigkeitsfeldern – beispielsweise im Bereich GreenIT –
gelungen ist, können Sie in diesem Jahresbericht
nachlesen.
Darüber hinaus gilt es, die eigene Stärke mit der von
Partnern zu verbinden, die die gleichen Ziele verfolgen.
Wer planvolle Kooperationen eingeht, kann wirtschaftliche
Synergien schaffen, Erfahrungen austauschen und von
Anderen lernen. Deshalb stand für uns das Jahr 2008
neben der erfolgreichen Realisierung von IT-Projekten
auch im Zeichen von Gewinn bringenden Kooperationen:
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mit der Stadt Köln für ein gemeinsames neues Rechen-

Mit unserer Leistungsfähigkeit und der intensiv

zentrum, mit unseren Partnern in der ProVitako für einen

gepflegten partnerschaftlichen Nähe zu unseren Kunden

gebündelten Server-Einkauf und mit der BIH für die

haben wir uns auch für die künftigen Herausforderungen

gemeinschaftliche Weiterentwicklung eines innovativen

in den kommenden Jahren gut aufgestellt.

Anwendersystems für die Integrationsämter.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diese voller Elan

Zudem wurden auch auf anderen Ebenen, beispielsweise

annehmen und unseren Leitgedanken, nämlich

mit überörtlichen Verbänden wie dem Landschaftsverband

„Software für Menschen“ zu gestalten, weiterleben.

Vorwort

Westfalen-Lippe oder dem Landeswohlfahrtsverband
Hessen, verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit

Ihr

geprüft. Einige Beispiele dieser Aktivitäten haben wir
ebenfalls im vorliegenden Bericht dokumentiert.
Als kommunales IT-Systemhaus des LVR konnten wir nun

Oliver Hoffmann

schon im vierten Jahr in Folge sowohl die Mitarbeiterzahl
als auch den Umsatz steigern. Bei den vorherrschenden
schwierigen Rahmenbedingungen ist solch eine positive
Jahresbilanz keine Selbstverständlichkeit.
Ich möchte daher an dieser Stelle auch die Gelegenheit
nutzen, mich im Namen aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von LVR-InfoKom bei unseren Auftraggebern
und Kooperationspartnern für ihr Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit zu bedanken. Die auf dieser Grundlage
erzielten Ergebnisse bestärken uns in unserer engagierten
Arbeit und sind ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg
als dynamischer, organisatorisch eigenständig geführter
Dienstleister weiter zu gehen.

>
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Einkaufen mit System
Optimale Lösung für strategische Beschaffung
Die Optimierung der Beschaffung beim Landschafts-

Das Projekt BO-LVR

verband Rheinland schreitet mit großen Schritten

Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt BO-LVR

voran. Seit März 2008 wird der Materialeinkauf in den

beauftragt, im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu

eingerichteten Pilot Competence Centern des LVR mit der

erarbeiten, wie Beschaffungen DV-technisch für den LVR

SAP-Lösung mySAP Supplier Relationship Management

möglichst einfach, schnell und kostengünstig abgewickelt

(mySAP SRM) unterstützt.

werden können. Das Projektteam besteht aus Mitgliedern

Die vom Systemhaus LVR-InfoKom betreute Produktiv-

des operativen und strategischen Einkaufs, der beteiligten

setzung ist ein wichtiger Meilenstein für den Aufbau eines

Fachbereiche sowie von LVR-InfoKom. Eine enge

strategischen Einkaufs beim LVR.

Abstimmung fand dabei mit dem Projekt „Einkauf“ (PE)
statt, in dem die fachlichen Vorgaben für den Aufbau eines
zentralen strategischen Einkaufs festgelegt wurden.

In den zahlreichen Standorten des LVR benötigen die rund
15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre tägliche

Seit 1996 wird die Beschaffung in den verschiedenen

Arbeit im Dienste des Kunden verschiedenste Materialien

Dienststellen und Einrichtungen des LVR dezentral mit

und Leistungen. Der abzudeckende Bedarf erstreckt sich

der SAP-Lösung Materialwirtschaft (MM) umgesetzt.

vom Bleistift bis zum PC, vom Motoröl bis hin zu frischen

Daneben steht den Anwenderinnen und Anwendern seit

Lebensmitteln. Um den Einkauf zu verbessern, wurden

2003 der elektronische Einkaufskatalog „eKauf“ zur

die groß angelegten Projekte „Beschaffungsoptimierung“

Verfügung, mit dem ausschließlich Waren aus Rahmen-

(BO-LVR) und „Einkauf“ (PE) ins Leben gerufen.

verträgen über eine Intranet-Einkaufsplattform abgerufen
werden können. Aufgrund dieser Heterogenität liegen

Gemeinsames Ziel der beiden Projekte ist es, die Wirt-

die entsprechenden Stammdaten in unterschiedlicher

schaftlichkeit des Einkaufs zu verbessern und die dafür

Qualität in den Systemen vor. So sind bspw. strategische

notwendigen organisatorischen und DV-technischen

Auswertungen im Sinne einer zentralen Steuerung nur

Strukturen zu schaffen. Durch die Bündelung der

sehr eingeschränkt möglich.

Beschaffungen in verschiedene Warengruppen sollen
die Möglichkeiten der strategischen Steuerung durch

Für den Aufbau der neuen Einkaufssteuerung sollte eine

die Zentrale Einkaufskoordination optimiert werden.

übergreifende Lösung für den gesamten Beschaffungs-

LVR-InfoKom Jahresbericht 2008 >

Passend lösen

prozess gefunden werden – von der Bedarfsermittlung

Hierzu gehörten im Wesentlichen:

Grundlage für eine zentrale Einkaufsstrategie und ein

über die operative Beschaffung bis hin zur Einbeziehung

> die Entwicklung eines Tools zur Erfassung und

zentrales Controlling, das in diesem Jahr in einem neuen

von Lieferanten und der Zahlungsabwicklung.
Im März 2007 fiel aufgrund der Ergebnisse der vom BO-LVR
durchgeführten Untersuchung die Entscheidung auf das
SAP-Modul mySAP SRM.

Bündelung der Kompetenzen

Verteilung der Stammdaten

> die Anpassung von mySAP SRM an die jeweiligen
Anforderungen der Competence Center

> die Abwicklung der Datenmigration
> die Schulung der Nutzerinnen und Nutzer

Projekt umgesetzt werden soll. Dies bedeutet wesentlich
erweiterte Möglichkeiten beispielsweise im Hinblick
auf die Auswertung der operativen Beschaffung und den
Abschluss neuer Verträge mit Lieferanten.

in den Competence Centern in der Anwendung

Seit der Produktivsetzung in den Competence Centern

des Systems

konnten bereits zahlreiche wertvolle Erfahrungswerte

Aufgrund des enormen Projektumfangs beschlossen die

gesammelt werden. Nach Abschluss der Prozess-

Projekte BO-LVR und PE eine schrittweise Einführung der

Im März 2008 wurde das neue Beschaffungssystem

optimierung soll bis Ende 2009 der LVR-weite Roll-out

neuen Beschaffungslösung im Rahmen von Pilotprojekten.

produktiv gesetzt. Seitdem kann die Produktbeschaffung

auf alle Competence Center und Warengruppen

Hierfür wurden seit Ende 2007 vier Competence Center

der jeweiligen Warengruppe in den Competence Centern

erfolgen. Zudem ist die Zusammenführung der Prozesse

beim LVR eingerichtet, die jeweils für die strategische

web-basiert über ein zentrales Modul getätigt werden.

Beschaffung und Vergabe durch die Integration

Beschaffung zuvor definierter Warengruppen verantwort-

Darüber hinaus verfügen die Competence Center des

einer Vergabesoftware in das flexibel erweiterbare

lich zeichnen.

LVR nun über einen bereinigten Datenbestand als

System geplant.

mySAP SRM besteht aus verschiedenen SoftwareKomponenten, die je nach Anforderungen phasenweise
implementiert werden können. In einem ersten Schritt
sollte in den Competence Centern die in die Jahre
gekommene Anwendung „e-Kauf“ für den Bereich der
Rahmenverträge durch das neue Modul ersetzt und gleichzeitig die Individualbeschaffung auch über das System

Otto Deibler, Leiter Fachbereich Zentraler Einkauf und Dienstleistungen beim LVR

ermöglicht werden. Nach sorgfältiger Planung erfolgten

„Die Einführung der einheitlichen Beschaffungslösung mySAP SRM in den verschiedenen

die umfangreichen Vorarbeiten von LVR-InfoKom für die

Competence Centern ist ein wichtiger Schritt für den Aufbau eines strategischen und

Einführung von mySAP SRM.

kostengünstigen Einkaufs aller Waren und Dienstleistungen beim LVR.”

>

8-9

Auswertungen auf Knopfdruck
Kennzahlen unterstützen bei LVR-Steuerung
Mit der Einführung des SAP Business Information

Ab Frühjahr 2006 wurde ein System zur Darstellung

Warehouse verfügen die Entscheidungsträger bei

der entsprechenden Kennzahlen – das SAP Business

LVR-InfoKom über ein zentrales Instrument zur Auswer-

Information Warehouse (BW) – eingeführt. Durch das im

tung steuerungsrelevanter Informationen.

Rahmen des Pilotprojektes „BW InfoKom“ gesammelte

Auf Basis des erfolgreichen Pilotprojekts im Systemhaus

Know-how steht nun eine wertvolle Basis zur Einführung

erfolgt nun die Ausweitung auf die Fläche des LVR.

von BW in anderen LVR-Bereichen zur Verfügung.

In Kürze steht auch den LVR-Dezernaten das nützliche

Insbesondere von den bereits erfolgten Standardisierungs-

Kennzahlen-System zur Verfügung.

Prozessen bei der Datenübertragung können nun andere
Einführungsprojekte profitieren.

Zur Steuerung eines Dezernates, Betriebes, einer
Einrichtung oder eines Fachbereichs benötigen die
verantwortlichen Personen stets ein aktuelles und

Dezernat 2 als Vorreiter

übersichtliches Bild über die personellen und finanziellen

Den Anfang macht das Teilprojekt BW NKF unter

Ressourcen sowie die Leistungskennzahlen der

Federführung des LVR-Dezernates 2 (Finanz- und

Organisation. Hierin liegt die Hauptaufgabe eines Data

Immobilienmanagement). Hier sollte BW zunächst auf

Warehouse. Dabei handelt es sich um ein zentrales

Ebene der Aufwands- und Ertragsdaten je Produkt-

Management-System, mit dem steuerungsrelevante

gruppe und Produkt LVR-weit implementiert werden.

müssen zu Auswertungszwecken manuell zusammen-

Informationen zu Auswertungs- und Präsentationszwecken

Dies ermöglicht den Verantwortlichen einen

gestellt werden. Damit sind ein hoher zeitlicher Aufwand

gesammelt, aufbereitet und automatisiert bereit gestellt

umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Lage

und eine Vielzahl von Fehlerquellen verbunden.

werden können.

der betreffenden Produktgruppe anhand wesentlicher

Durch die Einführung von BW soll dieser Arbeitsprozess

Ergebnisinformationen. Bislang existiert kein zentrales

grundlegend optimiert werden.

Im gesamten LVR gibt es umfangreiche Auswertungs-

Auswertungsinstrument zur Unterstützung des

Das Projektteam bestand aus den fachlichen Spezialisten

anforderungern:

Berichtswesens.

aus dem Dezernat 2 und LVR-InfoKom-Beratern.

u.a. für Steuerungsinformationen auf der Ebene der

In der Anfang 2007 gestarteten Konzeptionsphase wurden

Dezernatsleitung, der Fachbereichs- und Abteilungs-

Die hierfür erforderlichen Daten stehen zurzeit in

zunächst im Rahmen von Workshops die Berichte, die

leitungen, in den Haushaltsbereichen, für das zentrale

unterschiedlichen Quellsystemen zur Verfügung

Darstellung im BW-Portal und das Berechtigungskonzept

und dezentrale Controlling sowie Personal-Controlling.

(beispielsweise SAP R3, Text- und Excel-Dateien) und

erarbeitet.
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Passend lösen

Zurzeit befindet sich das BW NKF im LVR-weiten
Ausroll-Prozess. Nach Abschluss des Projektes sind
die steuerungsrelevanten Aufwands- und Ertragsdaten
für die so genannten Produktgruppenverantwortlichen
an einem Punkt gebündelt und über das Portal schnell
abrufbar. Auf diese Weise können neue Berichte mit
geringem Aufwand und ohne Programmiertätigkeit
erstellt werden.
Entsprechend dem auf dieser Grundlage erstellten

erstellt. Abschließend wurden die Berichte getestet und

Auf Basis der erfolgreichen Projekte bei LVR-InfoKom und

technischen Konzept wurden die Daten aus den

die zukünftigen Key-User im Umgang mit dem neuen

im LVR-Dezernat 2 soll das BW auch in anderen Bereichen

Vorsystemen geladen und die Berichte für das BW-Portal

Auswertungsinstrument geschult.

des LVR zum Einsatz kommen.

Torsten Brandt, Abteilungsleiter Zentrales Controlling und BW-Gesamtprojektleiter
„Mit dem Business Information Warehouse stehen der Führungsebene die steuerungsrelevanten Aufwands- und
Ertragsdaten je Produktgruppe und Produkt schnell und auf Knopfdruck zur Verfügung. Darüber hinaus schafft das BW
die Möglichkeit für flexible Ad hoc-Abfragen und verbessert die Qualität, die Kontinuität und die Vielfalt der Berichte.”

>
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Landeskunde digital
Webportal zur rheinischen Geschichte in Planung
Schon in Kürze können sich die Menschen im Rheinland

beide Portale reicht von historisch Interessierten über

umfassend und übersichtlich über die wechselvolle

wissenschaftlich Arbeitende bis hinein in die Schulen,

Geschichte ihrer Heimat informieren. Das LVR-Institut

wo Themen im Geschichtsunterricht mit Hilfe von

für Landeskunde und Regionalgeschichte plant in

Informationen aus dem Portal erarbeitet werden können.

Zusammenarbeit mit LVR-InfoKom ein umfangreiches
Internet-Portal zum Thema „Rheinische Geschichte“.

Umfangreich und doch übersichtlich
Um allen Interessierten verschiedene Herangehensweisen
zum Stöbern, Schmökern und Recherchieren zu bieten,

Das strategische Ziel des Kultur- und Umweltdezernates

wird es neben umfangreichen Volltext-Suchen auch

beim LVR ist es, das kulturelle Erbe des Rheinlandes

chronologische, biographische und thematische Zugänge

dauerhaft zu sichern und für alle Menschen der Region

geben. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Portals

verfügbar zu machen. Hierbei spielt auch das Internet

werden noch ergänzt durch umfangreiches Bildmaterial

eine wichtige Rolle, hat es sich doch zu der zentralen

und historische und moderne Karten. Ein großer

Informationsplattform entwickelt. Mittels elektronischer

Stellenwert wird dabei dem Thema Übersichtlichkeit und

Datenverarbeitung und globaler Vernetzung können große

Benutzerfreundlichkeit eingeräumt.

Mengen an Daten und Informationen gebündelt und einer
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Damit das Portal zur rheinischen Geschichte später
den hoch gesteckten Ansprüchen genügt, stellen sich

Auch der LVR nutzt die Vorteile des Internets im Bereich

alle Beteiligten im Gemeinschaftsprojekt großen

der gezielten Wissensvermittlung konsequent.

Herausforderungen:

In enger Kooperation mit LVR-InfoKom entwickelt das
Kulturdezernat seit 2006 ein thematisch und chronolo-

Im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

gisch umfassendes Informationssystem zur rheinischen

werden seit Mitte 2008 in enger fachlicher Kooperation mit

Geschichte.

anderen Fachbereichen des LVR-Kulturdezernats sowie
zahlreichen renommierten Fachautorinnen und -autoren im

Ein ähnliches Portal gibt es in NRW schon in Westfalen,

ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus die vielfältigen

im Rheinland hingegen noch nicht. Die Zielgruppe für

Inhalte für das Portal zusammengetragen und aufbereitet.
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Den Kern bilden dabei die zentralen Übersichtsartikel,

LVR-InfoKom hat das System an die spezifischen

die speziell für das Portal neu verfasst werden.

Anforderungen des Pilotprojektes adaptiert und gemäß
den Kundenanforderungen weiterentwickelt. Neben der

Neues Redaktionssystem im Einsatz

laufenden Betreuung durch das Produktmanagement

Eine wichtige Rolle in dem ambitionierten Online-Projekt

schult LVR-InfoKom die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

fällt naturgemäß dem Systemhaus des LVR zu:

des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte

Zur Einpflege der Informationen hat LVR-InfoKom dem

in der Anwendung des neuen Redaktionssystems.

Landschaftsverband erstmalig die neue Servertechnologie
MOSS (Microsoft Office Sharepoint Server 2007) zur

Das neue Internet-Portal wird voraussichtlich ab Ende

Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um ein

2009 über „www.rheinische-geschichte.de“ erreichbar

leistungsstarkes Redaktionssystem, in das die Fachstelle

sein. Interessierte finden unter diesem Link schon

lediglich die Daten eingeben und gliedern muss, während

jetzt weiterführende Informationen zum Projekt und

die Designvorgaben schon in Vorlagen – so genannten

Kontaktinformationen der verantwortlichen Personen

„Templates“ – implementiert sind.

im LVR-Kulturdezernat.

Prof. Dr. Margret Wensky, Leiterin des Projekts „Internetportal Rheinische Geschichte“ beim
LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte:
„Im Rheinland gibt es viele Menschen, die großes Interesse an der Geschichte ihrer Heimat haben.
Mit dem neuen Internetportal zur rheinischen Geschichte wird der LVR seinem Auftrag zur Sicherung des
hiesigen Kulturerbes in idealer Weise gerecht. Bei der Bewältigung der riesigen Menge an Informationen
hat uns das von LVR-InfoKom weiterentwickelte Redaktionssystem MOSS wertvolle Dienste geleistet.”

>
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Mehr Service, weniger Aufwand
VIS erleichtert die Sitzungsarbeit des Verwaltungsvorstandes
Das LandschaftsVerbandsInformationsSystem LVIS hat

Im Verwaltungsvorstand leiten der LVR-Direktor und

sich für den LVR-Fachbereich Landschaftsversammlung,

die LVR-Dezernatsleitungen die Geschicke des Verbandes.

Repräsentation und Beschwerden und die politischen

Bisher wurden die Sitzungen manuell vor- und nach-

Vertreter des LVR als wichtiges Hilfsmittel in ihrer

bereitet. Zu diesem Zweck musste auch mit hohem

täglichen Arbeit etabliert. Mit dem von LVR-InfoKom

Aufwand in den Sitzungsunterlagen recherchiert werden.

entwickelten VerwaltungsvorstandsInformationsSystem,

Um die Verwaltungs- und Arbeitsabläufe zu optimieren,

kurz VIS, steht nun auch dem Verwaltungsvorstand (VV)

wurde LVR-InfoKom mit der Erstellung einer Software-

ein multifunktionaler Sitzungsdienst zur Verfügung.

lösung beauftragt.
Seit dem 01. Januar 2009 werden die Sitzungen des
Verwaltungsvorstandes maschinell im VIS vor- und
nachbereitet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können
nun im Intranet des Landschaftsverbandes Rheinland
einfach und automatisiert Beratungsgrundlagen
erstellen.
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So erhält das Büro des LVR-Direktors zeitnah Kenntnis

Passend lösen

Die Vorteile von VIS auf einen Blick:

von der neuen Sitzungsunterlage und kann diese für die
entsprechende Sitzung berücksichtigen.

> Die Beratungsgrundlagen für die Sitzungen des

Die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes werden

Verwaltungsvorstandes können automatisiert und

per E-Mail über die Existenz neuer Dokumente wie

einheitlich erstellt werden. Dies dient der Straffung

Einladungen, Vorab-Informationen und Niederschriften
informiert und können diese in VIS einsehen.
Dies wird vom Sachbearbeiter gesteuert und durch ein
Berechtigungskonzept softwareseitig unterstützt.

von Verwaltungsabläufen.

> Durch die implementierte Erfolgskontrolle kann die
Erledigung der Aufgaben nachverfolgt werden.

> Die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes werden automatisiert und zeitnah über neue Dokumente informiert.

VIS erfüllt dabei alle Anforderungen an einen

> Dank digitalem Zugang brauchen die Mitglieder des

modernen Sitzungsdienst, inklusive der Möglichkeit zur

Verwaltungsvorstandes nicht mehr alle wichtigen

Volltextrecherche. Durch seine logische Navigations-

Unterlagen in Papierform aufzubewahren.

struktur und die übersichtliche Gestaltung ist es zudem

Ausdrucke erfolgen nur noch nach Bedarf – dies spart

besonders benutzerfreundlich.

Papier- und Druckkosten und schont die Umwelt.

Harry K. Voigtsberger, LVR-Direktor
„Mit dem VIS verfügt der Verwaltungsvorstand des LVR erstmals über ein Informationssystem,
das den Sitzungsteilnehmern relevante Daten an einer zentralen Stelle bereitstellt.
Darüber hinaus leistet es den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LVR wertvolle
Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung der Sitzungen. An die Stelle des bisherigen
manuellen Aufwandes sind papierlose Informationsflüsse getreten.”

>
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Patientenorientiert und wirtschaftlich
KIS 2: Klinische Arbeitsabläufe weiter optimiert
Es war eines der größten IT-Projekte des

ein unterstützendes IT-Tool zu entwickeln, um die

Landschaftsverbandes Rheinland: Von 2001 bis 2006

Patientendokumentation zu vereinheitlichen und dadurch

wurde in den zehn LVR-Kliniken ein umfassendes

zu beschleunigen. So wurde von 2001 bis 2006 in den

Krankenhaus-Informations-System (KIS) installiert.

zehn Kliniken sowie 55 zugehöriger Ambulanzen des LVR

Inzwischen profitieren rund 7.700 Anwender an

eines der bislang größten Krankenhaus-Informations-

2.700 vernetzten Arbeitsplätzen vom – fast – papier-

Systeme in Deutschland eingeführt.

losen Krankenhaus. Um die Arbeitsabläufe und
Leistungsfähigkeit der Kliniken weiter zu verbessern,

Ein Team von zeitweise mehr als 70 Mitarbeitern –

wurde das KIS nun im Rahmen eines Folgeprojekts

interdisziplinär zusammengesetzt aus verschiedenen

um weitere sinnvolle Funktionalitäten ergänzt – unter

Berufsgruppen in den Kliniken, der Verwaltung und

anderem um ein IT-gestütztes System zur Vergabe

von LVR-InfoKom – beteiligte sich an diesem höchst

von Medikamenten.

umfangreichen und komplexen Projekt.
Heute dokumentiert das gemeinsam von LVR-InfoKom

Der LVR betreibt neun psychiatrische Kliniken und eine

und der NEXUS AG speziell für die LVR-Kliniken

orthopädische Klinik mit insgesamt fast 5.900 stationären

entwickelte KIS fast alle Behandlungsprozesse und

und tagesklinischen Behandlungs- und Betreuungs-

organisiert darüber hinaus auch die betriebswirtschaft-

plätzen. Etwa 50.000 Fälle werden dort jährlich von

liche Komponente der Krankenhäuser, sprich das

Fachkräften aus den Bereichen Medizin, Pflege und

komplette Abrechnungsgeschäft.

Spezialdienste behandelt. Für eine optimale Behandlungsqualität und Wirtschaftlichkeit der Kliniken gilt es,
permanent ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten –

Projekt KIS 2

sowohl personell als auch organisatorisch.

Nach erfolgreichem Projektabschluss in 2006 fand eine

Dabei kommt insbesondere der Informationstechnologie

Bündelung der KIS-Kompetenz bei LVR-InfoKom statt,

eine entscheidende Rolle zu.

um schneller auf Kundenwünsche reagieren zu können.
Das Systemhaus administriert heute mit seinen

Vor mittlerweile acht Jahren startete beim LVR das

Rechenzentren in Köln-Deutz die 7.700 Anwender und

Projekt eines papierlosen Krankenhauses. Ziel war es,

2.700 vernetzten KIS-Arbeitsplätze in den zehn Kliniken.
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Passend lösen

Von hier aus erfolgt die zentrale Steuerung aller

Darüber hinaus könnte in Zukunft beispielsweise auch

Zusammenarbeit aller Beteiligten: Nach Projektstart 2006

Anwendungen und das Hosting des umfangreichen

die komplette Vergabe automatisiert werden – etwa

erfolgte auf der Grundlage der Anforderungen der Klinik-

Datenmaterials. Darüber hinaus wird die offene, modulare

indem halbautomatische Medikamentenschränke oder

Fachleute zunächst die Planung und Konzeptionierung

Softwarearchitektur des KIS entsprechend den stetig

spezielle Kommissionierungsautomaten die Medikamente

des erweiterten KIS durch LVR-InfoKom.

wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen

softwaregesteuert ausgeben. Verordnungen und Vergaben

Auf Basis der so erarbeiteten Programmfunktionen

permanent weiter entwickelt. So konnte im Rahmen des

werden automatisch festgehalten. Der Behandler

und -strukturen wurden die neuen Module schließlich

Folgeprojekts KIS 2 bereits die erste große Ausbaustufe

bekommt zudem einen Hinweis, inwieweit der Patient

programmiert. Nach anschließender Qualitätssicherung

des KIS mit einer Reihe neuer Lösungen zur Vereinfachung

ein Medikament verträgt und ob Wechselwirkungen

erfolgte dann im September 2008 in den LVR-Pilotkliniken

der Arbeitsprozesse realisiert und teilweise eingeführt

möglich sind. So haben die Behandler stets einen

in Mönchengladbach, Düsseldorf und Viersen die

werden.

aktuellen und umfassenden Überblick über die jeweilige

eigentliche Produktivsetzung von KIS 2.

Medikation und die Patienten können sicher sein, dass

Bis Ende 2009 soll nun der Roll-out aller neuen Module

sie ihre Medikamente stets korrekt erhalten.

auf alle LVR-Kliniken erfolgen.

der Dokumentation für die forensischen Fachbereiche

Orientierung an spezifischen Anforderungen

Mit dem Ausbaupaket KIS 2 wird das Krankenhaus-

und einer integrierten patientenbezogenen Termin-

Das Besondere: Sowohl das Medikationstool als auch

Informations-System um eine Reihe nützlicher neuer

kalenderfunktion – auch ein IT-gestütztes System zur

die übrigen neuen Funktionen von KIS 2 sind auf

Funktionen erweitert, durch die die Effizienz der

Medikamentenverordnung und -vergabe. Die innovative

die speziellen Bedürfnisse der LVR-Kliniken angepasst.

Arbeitsprozesse sowie die Behandlungsqualität in den

Lösung dokumentiert am Computerbildschirm

Ermöglicht wird dies durch die permanent enge

LVR-Kliniken weiter gesteigert werden kann.

Korrekte Medikamentenversorgung
Zu den wichtigsten neuen Modulen gehört – neben

übersichtlich die einzelnen Schritte in der Medikation,
von der Verordnung bis zur Vergabe. Darüber hinaus
überwacht das Modul den Bestand von Medikamenten
und zeigt rechtzeitig an, wann neue Medikamente
bestellt werden müssen. So ist das Modul vollständig

Dr. Christian Schmiegelt, LVR-Klinikum Düsseldorf

in die psychiatrische Patientenakte integriert.

„Die neuen Funktionen von KIS 2 wie zum Beispiel das Medikamenten-Modul berücksichtigen

Es enthält umfangreiche Dokumentationen etwa zu

Erfahrungen aus der praktischen Arbeit und sind so passgenau auf die Bedürfnisse in

spezifischen Verordnungsschemata und Kompendien, in

den LVR-Kliniken zugeschnitten. Mit dem Tool wird die Arzneimittelsicherheit erhöht und

denen sich die Behandler schnell informieren können.

die Behandlungsqualität gesteigert.”

>

16 - 17

Konstruktive Partnerschaft
BIH und LVR-InfoKom entwickeln OASIS gemeinsam weiter
Bei der Erledigung ihrer Aufgaben werden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Integrationsämtern technisch durch OASIS unterstützt, dem
„Online Anwendersystem im Schwerbehindertenrecht“.
Genutzt wird das Verfahren bundesweit mit Ausnahme
von Hessen und Brandenburg.
Um den hohen Qualitätsanspruch an die Leistungsfähigkeit und Funktionalität von OASIS weiterhin zu
gewährleisten, wird die komplexe Softwarelösung
derzeit einem umfassenden Redesign unterzogen und
in allen wesentlichen Bereichen optimiert.
Mit einer breiten Palette unterschiedlicher
Beratungsleistungen und Unterstützungsangebote
ermöglichen die Integrationsämter schwerbehinderten
Menschen in ganz Deutschland die aktive Teilhabe
am beruflichen Leben. So unter anderem im Bereich
des Kündigungsschutzes und der Begleitenden Hilfe:
Will beispielsweise ein Arbeitgeber einem schwerbehinderten Arbeitnehmer kündigen, so muss er vorher
die Zustimmung durch das Integrationsamt einholen,
welches dann alle Möglichkeiten zur Erhaltung des
Arbeitsplatzes prüft. Insbesondere wird versucht, mit
den Mitteln der Begleitenden Hilfe die Ursache für
den Kündigungswunsch zu beseitigen – zum Beispiel durch
die technische Anpassung des Arbeitsplatzes an

LVR-InfoKom Jahresbericht 2008 >

Passend lösen

die besonderen Anforderungen. Für die vielfältigen

Im Rahmen der inzwischen abgeschlossenen ersten

Bis Ende 2009 steht die Realisierung der Stufe 3 mit den

Aufgaben im Bereich Kündigungsschutz und Begleitende

Etappe wurde OASIS in den Bereichen Grunddaten,

Themen Beratung, Schulung und Integrationsprojekte

Hilfe steht den Integrationsämtern das Verfahren OASIS

Benutzerverwaltung, Systemdienste und Kündigungs-

an. In der vierten Etappe 2010/2011 werden schließlich

zur Verfügung. Mit dieser von LVR-InfoKom entwickelten

schutz weiterentwickelt. Insbesondere der bundesweit

die Überarbeitung des Moduls Rechtsbehelfsverfahren

Anwendung lassen sich die entsprechenden Beratungs-,

über Makrovorlagen vereinheitlichte Schriftverkehr hat

sowie die Entwicklung der Bereiche Archivierung und

Betreuungs- und Verwaltungsvorgänge einfach, effizient

für die Sachbearbeitung eine erhebliche Erleichterung

elektronische Akte erfolgen.

und wirtschaftlich abwickeln.

und mehr Übersichtlichkeit bewirkt. Zurzeit läuft die

Mit dem neuen, von Grund auf überarbeiteten OASIS

Ein solch maßgeschneidertes System bedarf der

Anfang 2008 gestartete zweite Etappe des Redesigns mit

wird den Integrationsämtern ein stabiles, ausbaufähiges

permanenten Betreuung und Pflege. Seit Einführung

den Schwerpunkten Leistung und Haushaltsanbindung.

Sachbearbeitungssystem mit einer einheitlichen Struktur

1994/1995 wird OASIS deshalb in enger Kooperation mit

Letzterer stellt eine neue Funktion dar, mit der die

und übersichtlichen Menüführung zur Verfügung stehen.

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter

Prüfung, Bewilligung und Auszahlung der Gelder für

Neben der Bereitstellung aller erforderlichen Funktio-

und Hauptfürsorgestellen (BIH) stetig weiterentwickelt.

Leistungen im Rahmen der Begleitenden Hilfe auto-

nalitäten für die Sachbearbeitung ebnet das Redesign

matisiert und einschließlich des hierfür relevanten

auch die Wege für den Einsatz neuer Technologien wie

Schriftverkehrs abgewickelt werden kann.

beispielsweise der Browserfunktionalität.

Redesign in Kooperation mit dem Kunden
Um den hohen Anforderungen auch in Zukunft gerecht
werden zu können, führt LVR-InfoKom seit 2004 ein
über vier Etappen angelegtes grundlegendes Redesign

Wolfgang Holz, Sprecher Lenkungsausschuss BIH

durch. Dieses erfolgt gemeinsam mit Arbeitsgruppen

„Die Integrationsämter verstehen sich als moderne Dienstleister für die Belange von schwer-

des Lenkungsausschusses EDV der BIH, welcher die

behinderten Menschen. Voraussetzung für einen optimalen Service ist ein multifunktionales und

Interessen und Wünsche der Integrationsämter bündelt

zukunftsfähiges Anwendersystem. Durch die enge Einbindung der beteiligten Integrationsämter in

und koordiniert. Hierzu gehört auch das für das Rheinland

die Überarbeitung von OASIS entsteht eine höchst praktikable Anwendung aus einem Guss, ideal

zuständige LVR-Integrationsamt im Dezernat 7 (Soziales).

zugeschnitten auf die vielfältigen und komplexen Anforderungen unterschiedlicher Arbeitsbereiche.

Wesentliche Ziele sind dabei die Optimierung von OASIS

Selbstverständlich ist bei unserer Entwicklungsarbeit der ständige und regelmäßige Bezug zu

in punkto Bedienbarkeit, Funktionalität, Zuverlässigkeit

unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Dass dies gelebt wird, zeigt die hohe Akzeptanz unserer

und Verfügbarkeit sowie die Vereinheitlichung des

Software und gerade deshalb werden wir gemeinsam mit dem Redesign die Erfolgsstory fortsetzen:

Programms für alle Zweigstellen.

Einigkeit macht stark ... und das gilt auch für die Zusammenarbeit mit LVR-InfoKom.”

>
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Umfragen leicht gemacht
Ein „Feedback Server“ für den LVR
Wie zufrieden sind unsere Mitarbeiter? Wie gut ist unser

Systematische Befragungen von Mitarbeitern und Kunden

Eine ideale Variante hierbei ist die Online-Befragung.

Service? Was können wir verbessern? Um Antworten

können einen entscheidenden Beitrag zur positiven

Denn das Intranet ist ein Kommunikationskanal, über den

auf diese und andere Fragen zu finden, steht dem

Entwicklung von Organisationen leisten. Werden Umfragen

schnell und mit geringem Aufwand eine große Menge an

Landschaftsverband Rheinland seit Anfang 2008 der so

professionell durchgeführt, stellen sie ein effizientes Mittel

Informationen gesammelt werden können.

genannte Feedback Server zur Verfügung. Inzwischen

dar, um interne Prozesse zu verändern, eigene Stärken

nutzen immer mehr LVR-Einrichtungen das praktische

und Schwächen zu erkennen oder um Gestaltungsideen

Seit Anfang 2008 steht auch dem LVR ein praktisches

Tool für Online-Umfragen.

zu gewinnen.

Werkzeug für Befragungen zur Verfügung. Mit der
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vielseitigen Webanwendung Feedback Server können

Der von LVR-InfoKom bereit gestellte Feedback Server

Umfragen erstellt, durchgeführt und ausgewertet werden,

wurde bereits in den verschiedensten Bereichen des LVR

ohne dass dafür besonderes IT-Wissen erforderlich wäre.

eingesetzt. Damit verfügen Geschäftsleitungen, Personal-

Aufgrund ihrer flexiblen Struktur und intuitiven Bedien-

räte, Produktmanager oder Kundenberater über ein

barkeit erlaubt die Software-Lösung die einfache und

Befragungssystem, das spontane, zeitnahe Befragungen

individuelle Gestaltung verschiedener Umfrageformen.

ermöglicht, die rasch konkrete Ergebnisse liefern und

So können beispielsweise Mitarbeiter- oder Kunden-

eine zuverlässige Bewertung erlauben.

Passend lösen

befragungen, Abstimmungen oder Zufriedenheitsanalysen
mit wenigen Mausklicks erstellt werden.

Hiervon profitiert beispielsweise das LVR-Dezernat 2, in

Je nach Ziel der Umfrage kann der Fragebogen aus

dem der Feedback Server regelmäßig für die Befragungen

unterschiedlichen Fragetypen (offene oder geschlossene

seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt wird.

Fragen, Skalenbewertungen, Matrixfragen) und Antwort-

Das Systemhaus des LVR unterstützt dabei mit Beratung

typen (Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, Freitext)

und Support.

zusammengesetzt werden.
Automatische Auswertung erleichtert die Arbeit
Auch bei der Versendung und abschließenden Sammlung
bzw. Auswertung der Antworten ist der Feedback Server
sehr flexibel. Die Umfrage kann entweder öffentlich
verfügbar oder nur einem eingeschränkten Personenkreis
per E-Mail-Benachrichtigung zugänglich gemacht werden.
Dieser kann die Fragen dann online im Rahmen einer zuvor
einstellbaren Laufzeit beantworten.

Annette Schimmelpfennig, LVR-Dezernat 2

Die auf diese Weise – selbstverständlich auch anonym –

„Mit dem Feedback Server können Informationen und Meinungen schnell und komfortabel

gewonnenen Ergebnisse lassen sich schließlich auf

abgefragt und ausgewertet werden. Die Fragebögen müssen nicht wie bei der klassischen

Knopfdruck automatisch auswerten und in Tabellen- oder

Umfrage des Papier-Fragebogens gedruckt, verteilt und danach wieder eingesammelt werden.

Diagrammform darstellen.

Dies spart Arbeitsaufwand und schont die Umwelt.”

>
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Software, Computer und Systeme sollten für die Menschen da sein. Und nicht umgekehrt. Finden wir. Also machen wir sie so: für Kliniken, Schulen, Kommunen. Systeme für eine funktionierende Gesellschaft. Software für Menschen.

Effizient kooperieren
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Mehr Effizienz und Sicherheit
Ein neues Rechenzentrum für den LVR
Spätestens wenn es im Rechenzentrum (RZ) eng wird,

Bis Ende 2010 soll das RZ Horion-Haus in die Räum-

weiß man es: Die IT-Landschaft ist stark gewachsen.

lichkeiten des städtischen Rechenzentrums nach

Für den notwendigen Ausbau der Kapazitäten plant LVR-

Köln-Chorweiler verlagert werden.

InfoKom gemeinsam mit der Stadt Köln den Betrieb eines
zukunftssicheren Rechenzentrums in Köln-Chorweiler.

In den kommenden zwei Jahren wird die Stadt Köln als

Mit viel Platz und höchsten Standards in punkto Sicherheit

Bauherr ihr bestehendes Rechenzentrum Chorweiler

und Energieeffizienz soll der neue Standort das bisherige

von Grund auf umbauen und modernisieren.

Rechenzentrum im Deutzer Horion-Haus ersetzen.

Nach Fertigstellung wird LVR-InfoKom die Hälfte der
insgesamt ca. 800 Quadratmeter großen Fläche

Der Bedarf an IT-Services wächst auch beim LVR ständig.

anmieten. Wesentliche Komponenten wie zum Beispiel

Immer mehr Daten und Anwendungen werden von immer

die unterbrechungsfreie Stromversorgung, Brandschutz

mehr Anwendern genutzt. Aktuell betreibt LVR-InfoKom

und die Klimatisierung der Anlagen werden beide

für den Landschaftsverband in Köln-Deutz zwei Rechen-

Partner gemeinsam nutzen. So lassen sich für den

zentren, auf die rund 15.000 Computerarbeitsplätze

Landschaftsverband und die Stadt deutlich Betriebs-

zugreifen. Diese IT-Landschaft hat sich im Laufe der

kosten sparen.

Jahre zu einem komplexen System mit hoher Leistungsfähigkeit entwickelt.
Modern und zukunftssicher
Dennoch gilt es, sich schon heute auf die Anforderungen

Das ambitionierte Vorhaben bietet darüber hinaus die

von Morgen vorzubereiten. Zeitgemäße Rechenzentren

Chance, die IT-Infrastruktur des LVR zu konsolidieren

verlangen den Einsatz modernster Strom-, Klima-,

und nachhaltig für die Zukunft zu rüsten:

Sicherheits- und Netzwerktechnik, die im RZ Horion-Haus

Bei der Ausrüstung des neuen Rechenzentrums wird
besonderes Augenmerk auf den Aspekt der Energieeffizienz
gelegt. Neben modernen baulichen Lösungen im Zuge

nur schwer erweitert werden kann. Hinzu kommt, dass

Im neuen Rechenzentrum wird ausreichend Platz

der Gebäude-Modernisierung wird hierzu vor allem der

in Deutz als hochwassergefährdetem Gebiet auf Dauer

zur Verfügung stehen, um die Rechen- und Speicher-

Einsatz eines hochmodernen Klimasystems zur Kühlung

nicht beide Rechenzentren angesiedelt sein sollen.

kapazitäten sowie die technische Infrastruktur

der Rechneranlagen beitragen.

So fiel im IT-Lenkungsausschuss des LVR im Januar 2008

(Klimatisierung, Stromversorgung etc.) langfristig

Dies sorgt für geringere Energiekosten und ist ein aktiver

die Entscheidung zugunsten eines neuen Standorts:

erweitern zu können.

Beitrag für den Umweltschutz.
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Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehören auch eine

der Anwendungen und die Sicherheit der Daten während

zuverlässige Notstromversorgung und die Installation

des Umzugs sicherzustellen.

eines ausgeklügelten Brandschutzsystems.
Vor diesem Hintergrund wurde Anfang 2008 bei
Kurzum: Das neue Rechenzentrum in Chorweiler

LVR-InfoKom das Projekt „NeRo – Neues Rechenzentrum

ist effizienter und schafft ausreichende Kapazitäten –

Chorweiler“ installiert, das in enger Zusammenarbeit

räumlich, klimatechnisch und elektrotechnisch –, um die

mit der Stadt Köln alle notwendigen Schritte plant.

wachsenden Anforderungen an die IT des LVR auch in

Hierzu gehört die gemeinsame Planung der Infrastruktur

Zukunft voll zu erfüllen.

des neuen Rechenzentrums – insbesondere im Hinblick
auf eine hohe Energieeffizienz – sowie die Erstellung

Projekt NeRo

eines dezidierten Konzepts zum Umzug aller Services

Klar ist aber auch, dass ein solcher Umzug eine

aus dem RZ Horion-Haus ins RZ Chorweiler.

große Herausforderung für alle Beteiligten darstellt.
Die bestehende IT-Landschaft in den beiden LVR-

Der Bezug des neuen gemeinsamen Rechenzentrums von

Rechenzentren in Deutz ist jahrzehntelang organisch

LVR und Stadt Köln ist für die zweite Jahreshälfte 2010

gewachsen und es bestehen eine Vielzahl von

geplant. Angesichts der bislang positiven und konstruktiven

Abhängigkeiten, die auf den ersten Blick nicht sofort

Zusammenarbeit können sich beide Partner schon

erkennbar sind. Dies erfordert eine professionelle

jetzt einen weiteren Ausbau dieser richtungsweisenden

Projektkoordination, auch um die ständige Verfügbarkeit

kommunalen Kooperation vorstellen.

Zwischen Köln-Chorweiler und dem Rechenzentrum
im LVR-Haus Köln-Deutz wird dank moderner Leitungen
künftig ein schnellerer und erweiterter Datentransport
möglich.

Prof. Dr. Andreas Engel, Leiter des Amtes für Informationsverarbeitung bei der Stadt Köln:
„Die außergewöhnlich enge und gute Zusammenarbeit zwischen LVR-InfoKom und der Stadt Köln

Die Verlagerung des Rechenzentrums an einen

basiert auf einer weitgehenden Übereinstimmung der Ziele und Anforderungen an ein modernes,

hochwassersicheren Standort bringt einen deutlichen

energieeffizientes Hochleistungsrechenzentrum. Nur die Kooperation ermöglicht beiden Partnern,

Zugewinn an Sicherheit für die IT-Infrastruktur des LVR.

diese Ziele sehr kostengünstig zu erreichen.”

>
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Für bessere Konditionen
Gemeinsame Server-Ausschreibung mit der ProVitako
Gemeinsam mit kommunalen Partnern der Vitako
hat LVR-InfoKom Ende 2008 eine Ausschreibung zum
Einkauf von Servern durchgeführt. Dabei konnten
für alle Beteiligten deutlich verbesserte Konditionen
erzielt werden.
Vitako ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister in Deutschland. Zurzeit gehören
46 Dienstleister aus 13 Bundesländern – unter ihnen auch
LVR-InfoKom – dem deutschlandweiten Netzwerk an.
Die Mitglieder der Vitako betreuen insgesamt rund
500.000 IT-Arbeitsplätze in mehr als 10.000 Kommunen
und Kommunalverbänden. In der Bundesarbeitsgemeinschaft pflegen sie den ständigen Austausch von
Erfahrungen und planen gemeinsame Strategien.
Zu letzteren gehören auch gemeinsame Ausschreibungsprojekte, mit denen sich wirtschaftliche Synergieeffekte
erzielen lassen. Konkret bedeutet das:
Durch die Bündelung von Nachfragepotenzial sollen
größere Ausschreibungsvolumina und damit günstigere
Einkaufskonditionen erreicht werden. Außerdem kann auf
diesem Weg der Ausschreibungsaufwand der einzelnen
beteiligten IT-Systemhäuser reduziert werden, insbesondere im Hinblick auf die dabei anfallenden Kosten.
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Vorteile für alle Beteiligten

allen Projektbeteiligten sowie die Koordination des

Ende 2008 hat LVR-InfoKom nun gemeinsam mit

Vergabe-Prozesses.

Effizient kooperieren

drei Mitgliedern der Vitako-Einkaufsgenossenschaft
„ProVitako“ die erste EU-weite Server-Ausschreibung

Bei einem Gesamtvolumen von mehr als 7,5 Mio EUR

erfolgreich durchgeführt. So haben sich die beteiligten

konnten für alle Beteiligten deutlich verbesserte

kommunalen IT-Dienstleister

Konditionen gegenüber den bestehenden Verträgen

>
>
>
>

LVR-InfoKom,

erreicht werden. Neben den günstigen Einkaufskonditio-

regioIT Aachen,

nen ergibt sich aus den Rahmenverträgen zudem ein

BOS Bremen und

nachhaltiger Mehrwert in punkto Energieverbrauch.

Lecos Leipzig

für die nächsten vier Jahre auf Rahmenverträge mit

So kommen bei den neuen Windows-Servern, die

der Computacenter AG und der Cancom Sysdat GmbH

LVR-InfoKom ab Januar 2009 von der Computacenter AG

festgelegt.

bezieht, erstmalig Energie sparende Prozessoren

LVR-InfoKom übernahm dabei die Rolle der feder-

zum Einsatz. Diese zeichnen sich durch einen besonders

führenden Vergabestelle. Hierzu gehörte die Erstellung

geringen Stromverbrauch aus. Dasselbe gilt für die

und Veröffentlichung einer herstellerneutralen

Unix-Server, die vor allem im SAP-Betrieb eingesetzt

Leistungsbeschreibung in enger Abstimmung mit

werden.

Rolf Robens, Leiter Einkauf, Finanzen und Controlling bei LVR-InfoKom
„Angesichts der reibungslosen Zusammenarbeit und der guten Ergebnisse werden wir auch bei
zukünftigen Ausschreibungen weitere Kooperationen mit der ProVitako anstreben.”

>
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Umwelt schonend Kosten sparen
Der LVR auf dem Weg zum „grünen“ Druck
Die Druckerlandschaft beim Landschaftsverband

Mit GreenPrint in die Zukunft

Rheinland ist groß und vielfältig. Mehrere tausend Geräte

Das neue Projekt GreenPrint soll jetzt die Druckerlandschaft

verschiedener Hersteller und Leistungsklassen stehen

optimieren. Ziel ist es, die Betriebs- und Energiekosten

in den Dienststellen und Einrichtungen des LVR.

zu senken und zugleich den Ressourcenverbrauch auf ein

Das Projekt GreenPrint soll nun diese heterogene Drucker-

Minimum zu reduzieren. Zu diesem Zweck sollen je

Infrastruktur unter Berücksichtigung ökologischer

nach Bedarf in allen Bereichen des LVR die teils veralteten

Aspekte konsolidieren und gleichzeitig für eine moderne,

Drucker, Kopierer und Scanner durch moderne Multifunk-

leistungsfähige Ausstattung sorgen.

tionsgeräte ausgetauscht werden.

Aktuell werden im LVR rund 5.300 verschiedene Drucker,

Eine EU-weite Ausschreibung legte in 2008 den Grund-

Kopierer und Scanner eingesetzt. Pro Jahr kostet das den

stein für das Projekt. Hieraus kristallisierten sich mehrere

Verband rund drei Millionen Euro. Eingerechnet in diesen

Firmen, mit denen erste Voruntersuchungen in zwei LVR-

Betrag sind sowohl Anschaffungs- als auch Betriebskosten,

Kliniken, zwei Dienststellen des Dezernates 9 und in

sprich Ausgaben für Strom, Toner, Papier und regelmäßige

Dezernat 2 durchgeführt wurden. Diese ergaben, dass mit

Wartung.

einer konsequenten Konsolidierung Kosteneinsparungen

Eine Analyse dieses umfangreichen Geräteparks hat nun

von mindestens 20 bis 30 Prozent erzielt werden können.

ergeben, dass ein Großteil der eingesetzten Geräte älter

Am Ende des Projektes würde sich so die Vielfalt der ein-

als acht Jahre ist. Diese Geräte verbrauchen gut dreimal

gesetzten Modelle als auch die Zahl der Geräte insgesamt

so viel Strom wie aktuell am Markt erhältliche Modelle.

deutlich reduziert haben – nach ersten Planungen von
jetzt rund 5.300 auf 3.300 Geräte.

Außerdem kommen insgesamt rund 200 verschiedene

Rahmenvertrages über die Reorganisation des gesamten
LVR-Drucker-Managements an die Firma Ricoh.

Druckertypen zum Einsatz. Das bringt auch einen hohen

Vor dem Hintergrund dieser beachtlichen Prognosen

Verwaltungsaufwand mit sich, denn die Verantwortlichen

wurde ein detaillierter Anforderungskatalog erstellt, der

Im Februar 2009 nahm das Projektteam offiziell seine Arbeit

an den einzelnen LVR-Standorten müssen eine große Zahl

die Basis für die Angebote der Projektkandidaten bildete.

auf. Die Umsetzung von GreenPrint erfolgt nun nach einem

unterschiedlicher Toner- und Tintenkartuschen bevorraten.

Im Dezember 2008 war es dann schließlich soweit:

zweistufigen Konzept. Im April 2009 wurde zunächst mit

Eine einheitliche Kontrolle der Systeme und Verbräuche ist

Der Betriebsausschuss für LVR-InfoKom erteilte die

der Erfassung und Ausstattung mehrerer Pilotstandorte

bei einer solch heterogenen Struktur kaum möglich.

Zustimmung für die Vergabe eines umfassenden

begonnen (LVR-Dezernat 9, LVR-Klinik Mönchengladbach
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und LVR-InfoKom). Auf Basis der

Daraus wird ein exakter Bedarf errechnet, der wiederum

ein einheitliches, energieeffizientes und kostengünstiges

hier gesammelten Erfahrungen mit

Grundlage für den nächsten Arbeitsschritt ist. In diesem

Outputmanagement umgestellt sein. So wird der Einsatz

Begehung, Analyse und Umsetzung

wird schließlich ein konkreter Konsolidierungsvorschlag

einer modernen Management-Software die Möglichkeit

soll dann der Ausroll-Prozess über

erarbeitet, der eine optimierte Geräte-Infrastruktur für

für proaktiven, zeitnahen Geräte-Service aus einer Hand

den gesamten LVR ab Sommer 2009

den jeweiligen Standort definiert.

sowie für eine optimale Kostentransparenz schaffen.

beginnen.

Hinzu kommen Kostenvorteile durch optimierte BeschafMit anderen Worten: Die Modernisierung der LVR-Drucker-

fungsabläufe und eine geringere Vorratshaltung.

welt richtet sich konsequent nach den Bedürfnissen der
Orientierung am spezifischen Bedarf

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Profitieren werden aber auch alle Mitarbeiterinnen

Der LVR-weite Ausroll-Prozess wird

Um dies zu gewährleisten, wurde der für die Steuerung

und Mitarbeiter im LVR, die in ihrer täglichen Arbeit auf

parallel zur Pilotphase dezidiert

von GreenPrint verantwortliche Projektlenkungsausschuss

Druckersysteme angewiesen sind. Denn nicht nur

vorbereitet. Hierfür analysiert LVR-

(PLA) mit Entscheidungs- und Verantwortungsträgern aus

der Energieverbrauch sinkt – moderne Drucker leisten

InfoKom den individuellen Bedarf

den LVR-Dezernaten, LVR-Kliniken, LVR-HPH-Netzwerken

zudem mehr. Sie ermöglichen unter anderem standard-

jedes einzelnen LVR-Standortes.

und der Personalvertretung zusammengesetzt.

mäßig ein doppelseitiges Drucken und die Druckqualität

Dabei wird genau geprüft, wie alt die

ist insgesamt besser.

eingesetzten Drucker sind und wie

Ziel des groß angelegten Projektes ist es, dass der LVR bis

intensiv sie in der täglichen Arbeit

Mitte 2010 „grün druckt“. Läuft alles nach Plan, wird dann

genutzt werden.

die gesamte Druckerlandschaft modernisiert und auf

Hans-Jörg Kandt, Projektleiter GreenPrint:
„Viele der Drucker, die jetzt noch in den Büros stehen, sind regelrechte Stromfresser.
Sie sollten möglichst bald aus dem Alltag verschwinden. Daher empfehlen wir in der Regel
verbrauchsärmere und gleichzeitig leistungsstärkere Neuanschaffungen. Ideal hierfür geeignet
sind aktuelle Multifunktionsgeräte. Sie können eine Vielzahl von Aufgaben erledigen:
drucken, kopieren, scannen und Faxe versenden. Sie schaffen Synergien, durch die auch die Zahl
der eingesetzten Geräte reduziert werden kann. Dies schont die Umwelt und spart Kosten.”

>
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GreenIT im Rechenzentrum
Ein intelligentes Energiekonzept für den LVR
Die IT des LVR verteilt sich auf zwei Rechenzentren

Um die Belastung für die Umwelt und zugleich auch die

in Köln-Deutz, die rund 15.000 Computerarbeitsplätze

Energiekosten zu senken, startete LVR-InfoKom im Jahr

im ganzen Rheinland versorgen. Besonders die

2006 mit der Erarbeitung eines nachhaltigen Konzeptes

Rechenzentren haben einen großen Energiehunger.

zur Reduzierung der Wärmeentwicklung.

Sie verschlingen pro Jahr aktuell 2,37 Gigawattstunden

Nach eingehender Bestandsaufnahme entwickelte das

an Stromleistung. Zum Vergleich: Damit könnte man mit

Systemhaus gemeinsam mit verschiedenen Fachfirmen

einer 100-Watt-Glühbirne über 2.705 Jahre einen Raum

und dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des

beleuchten – eine Energiesparlampe funktioniert damit

LVR einen auf den Landschaftsverband zugeschnittenen

sogar 13.527 Jahre lang.

Maßnahmen-Mix.

Dabei entfällt ein großer Anteil auf das Kühlen der
Server und das Abführen von Wärme. Um den hierfür
nötigen Stromverbrauch zu senken, hat LVR-InfoKom

Gebündelte Maßnahmen für ein großes Ziel

ein intelligentes Energiekonzept für die IT-Landschaft

Anfang 2008 startete die Umsetzung in vier wesentlichen

des LVR entwickelt.

Bereichen:

Eine Analyse der Verbräuche in den LVR-Rechenzentren
zeigt, dass rund 50 Prozent der Stromkosten alleine für
die Kühlung der wärmeintensiven Server-Infrastruktur
verwendet werden. Die IT-Geräte selbst verbrauchen

> Technische Ausrüstung der Rechenzentren
> Betrieb der IT-Geräte im Rechenzentrum
> Betrieb der IT-Geräte an den Büroarbeitsplätzen
des LVR

> Organisation der IT

nur 25 Prozent der Energie. Weitere 25 Prozent entfallen
auf Umformungsverluste sowie Anlagen zur unter-

Die Technische Ausrüstung umfasst alle Möglichkeiten

Ein weiteres Augenmerk lag auf der Platz sparenden

brechungsfreien Stromversorgung.

in den Rechenzentren, um den reibungslosen Betrieb zu

Unterbringung der Server. Dabei kommen ausschließlich

Diese sind notwendig, damit die empfindlichen Server

gewährleisten. In diesem Bereich optimierte LVR-InfoKom

Geräte in Kompaktbauweise zum Einsatz, die sich neben-

mit einer konstanten Spannung betrieben werden können.

die Kühlung in den einzelnen Serverschränken, damit

bzw. übereinander stapeln lassen. So lässt sich der

Das verhindert zum Beispiel Datenverluste bei einem

kein Hitzestau entsteht. Außerdem wurden die Böden

vorhandene Platz optimal ausnutzen. Bei der Auswahl der

Stromausfall und schützt die Anlagen vor möglichen

und Verkabelungen verändert, um die Luftströmungen

Hardware wird zudem auf den Einsatz besonders Strom

Spannungsschwankungen im Stromnetz.

zu verbessern.

sparender Komponenten geachtet.
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Für die nähere Zukunft sind darüber hinaus die Direkt-

Aber auch am einzelnen Computerarbeitsplatz kann

Ernormes Einsparpotenzial

kühlung von Serverschränken sowie umfassende Energie-

gespart werden, insbesondere mit Hilfe der Terminal-Server-

Durch die bisherigen Maßnahmen spart die IT des LVR

effizienz-Maßnahmen für das neue Rechenzentrum in

Technologie. Auf dieser Basis wurden bei den Büroarbeits-

derzeit rund 130.000 Euro pro Jahr an Energiekosten.

Köln-Chorweiler geplant (siehe Beitrag Seite 24-25).

plätzen bereits ca. 2.400 PCs durch so genannte Windows

Dies entspricht etwa der Strommenge, die 160 vierköpfige

Based Terminals (WBTs) ersetzt. Diese benötigen deutlich

Familien in einem Jahr benötigen.

Auch beim Betrieb der Software- und Betriebssysteme

weniger Komponenten und sparen so Energie. Sie haben

in den Rechenzentren setzt LVR-InfoKom auf Effizienz.

beispielsweise keine Festplatten oder Laufwerke.

Und damit nicht genug: Auch nachdem die aktuell

Durch Virtualisierungssoftware können nun auf einem

Da weniger Wärme entsteht, wird auch kein Lüfter zur

realisierten Maßnahmen umgesetzt sind, sollen weitere

einzelnen Gerät gleichzeitig mehrere Server betrieben

Kühlung benötigt.

Potenziale zur Energieverbesserung im IT-Umfeld

werden. Außerdem lassen sich Daten auf diese Weise

Für die Zukunft sind weitere Effizienzverbesserungen

erschlossen werden. So wurden in der IT-Organisation

flexibel auf verschiedenen Festplattensystemen unter-

geplant. So prüft LVR-InfoKom derzeit, Systeme automa-

klare Zielvereinbarungen in punkto Energieeffizienz

bringen. Sensible Daten werden dadurch auf Geräten

tisch herunterzufahren, wenn sie nicht ausgelastet sind.

abgeschlossen. Durch Festlegung klarer Verantwortlich-

gespeichert, die besonders leistungsfähig und sicher sind.

Einen hohen Energiespareffekt erhofft man sich zudem

keiten, der Einbeziehung von Energiekosten in

Weniger sensible Daten können auf weniger leistungs-

durch die geplante Umsetzung des Projektes „GreenPrint“,

die Produktkalkulation sowie die Sensibilisierung der

fähigen Laufwerken hinterlegt werden, die gleichzeitig

welches eine umfassende Konsolidierung der Drucker-

Mitarbeiterschaft soll das Thema GreenIT zukünftig

auch deutlich niedrigere Energiekosten verursachen.

landschaft beim LVR vorsieht (siehe Beitrag Seite 30-31).

weiter voran getrieben werden.

Winfried Maria Koch, Beauftragter Umweltmanagement LVR
„Die Reduzierung der Wärmeentwicklung in den Rechenzentren des LVR ist die richtige Antwort
auf die stetig steigenden Energiekosten und die durch hohen Energieverbrauch entstehende
Umweltbelastung. Auf der Grundlage intelligenter IT-Energiekonzepte werden wir auch in Zukunft
eine sinnvolle Balance von ökonomischer und ökologischer Effizienz anstreben.
Damit wird GreenIT auch ein wichtiger Baustein im Umweltmanagement des LVR.”

>
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Technik, die Mehrwerte schafft
Voice over IP beim LVR
Heute gibt es beim Landschaftsverband Rheinland

Arbeitsplatz ein Telefon- und ein Datenkabel sowie

(Daten und Sprache) kann beginnen. Daneben lassen

verschiedenste elektronische Übertragungswege:

die entsprechenden Verteiler einzurichten, genügt bei

sich die Anzahl und Standorte der genutzten Endgeräte

Im Datennetz „verständigen“ sich die PCs, Menschen

der neuen Technologie eine einzige Datenleitung

wesentlich einfacher verändern, da VoIP auf virtuellen

sprechen über Telefonleitungen miteinander und

und die Kommunikation über verschiedene Dienste

und nicht auf physikalischen Anschlüssen basiert.

Service-Dienste, wie zum Beispiel die Gebäudeleittechnik,
kommunizieren in separaten Systemen.
Mit dem Internet Protocol (IP) hat sich in den letzten
Jahren ein Übertragungsstandard am Markt durchgesetzt,
der das Telefonieren über ein Datennetzwerk ermöglicht
(Voice over IP, kurz VoIP). Damit ist jetzt eine Basis vorhanden, um die verschiedenen Kommunikationsstränge
beim LVR zu vereinen.

Der wesentliche Unterschied zur herkömmlichen
Telefonie liegt darin, dass VoIP nicht leitungs-, sondern
paketbasiert ist. Das bedeutet, die Sprachdaten werden
durch das Internet Protocol in Datenpakete aufgeteilt und
übermittelt. Hieraus ergeben sich gewichtige Vorteile:
Mit VoIP braucht man nur noch ein Netzwerk für Sprachund Datenkommunikation, wodurch die Gesprächs- und
Betriebskosten deutlich gesenkt werden können.
Außerdem reduziert sich durch die Zusammenlegung
bislang getrennter Netze der Aufwand für Wartung und
Administration. So gehören lästige Verkabelungsarbeiten
beispielsweise der Vergangenheit an: Anstatt an jedem
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Das Projekt Tele2020

Durch die Einführung einer neuen Kommunikations-

Jeder Nutzer profitiert

Angesichts der enormen Möglichkeiten, die sich mit VoIP

struktur würden auch Systeme wie zum Beispiel die

Am Ende soll aber nicht nur die Technik auf dem neusten

bieten, verwundert es nicht, dass die neue Technologie

Gebäudeleittechnik profitieren, da die vorhandenen

Stand sein. Neben den beschriebenen wirtschaftlichen

inzwischen einen hohen Verbreitungsgrad erreicht hat.

Mess-, Steuer- und Regelanlagen in den Dienststellen

und administrativen Vorteilen bietet die neue Technologie

Auch beim Landschaftsverband Rheinland vollzieht sich

des Landschaftsverbandes über eine breitbandige

zahlreiche nützliche Funktionen für eine Optimierung

derzeit ein Wechsel auf VoIP:

Netzwerkverbindung mit den Zentralrechnern im

der Arbeitsprozesse. So ist es z.B. möglich, aus jeder

So wurden im Bereich der LVR-Verwaltung bereits ca.

Rechenzentrum verbunden werden könnten.

beliebigen Anwendung heraus per Mausklick auf eine

1.000 IP-Telefonsysteme installiert. Aufgrund der positiven

Der Datenaustausch und die Bedienung dieser Anlagen

Telefonnummer einen Anruf zu initiieren. Oder man kann

Erfahrungen soll die VoIP-Technologie mittel- bis lang-

wäre damit ohne nennenswerten Zeitverlust komfortabel

sich anzeigen lassen, ob ein Kollege am besten per Mail,

fristig auf weite Teile des LVR ausgeweitet werden.

zentral aus Köln möglich.

auf dem Handy oder auf dem Festnetz zu erreichen ist.

Zu diesem Zweck wurde im September 2008 das Projekt

In einem ersten Schritt hat LVR-InfoKom Ende 2008 eine

oder dezentralen Servicestellen ist denkbar. So wird die

Tele2020 ins Leben gerufen. Vertreter der Fachdezernate,

detaillierte Datenerfassung aller ca. 16.000 Endgeräte und

Umstellung auf VoIP letztlich allen Beschäftigten einen

der LVR-Kliniken und von LVR-InfoKom entwickeln darin

der Telekommunikations (TK)-Anlagen durchgeführt.

echten Mehrwert verschaffen.

gemeinsam ein ganzheitliches Konzept für den Verband,

Nach Auswertung der Ergebnisse soll noch in 2009 mit

das auch die Auswirkungen eines Technologiewechsels

einer europaweiten Ausschreibung der Startschuss für die

auf die gewachsene Kommunikationsinfrastruktur

Realisierung einer einheitlichen Netzwerkinfrastruktur

berücksichtigt.

beim LVR erfolgen.

Auch eine intelligente Anrufweiterleitung zu zentralen

Detlef Althoff, Leiter Fachbereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement beim LVR
„Mit der geplanten Migration auf VoIP lassen sich die Voraussetzungen für eine einheitliche
und zukunftssichere Kommunikations-Infrastruktur beim LVR schaffen. Die neue Technologie
spart Kosten, vereinfacht die Administration und optimiert die Arbeitsprozesse über
zahlreiche sinnvolle Funktionalitäten. Dieses Projekt ist ein schönes Beispiel für die gute
Zusammenarbeit zwischen den beiden Dienstleistern LVR-InfoKom und dem Fachbereich
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement im Interesse unserer Nutzer.”
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Schnelle Hilfe direkt vor Ort
ISC–Support für den LVR weiter ausgebaut
Das InfoKom Service Center (ISC) hat sich für die
Beschäftigten des Landschaftsverbandes Rheinland als
wichtige Hilfe bei allen Fragen und Problemen rund
um die IT etabliert. Neben dem bewährten Telefonsupport
wird nun die Vor-Ort-Unterstützung Schritt für Schritt
weiter ausgebaut. Inzwischen profitieren hiervon auch die
Rheinischen Schulen sowie die Einrichtungen der Jugendhilfe Rheinland und das HPH-Netz Mittelrhein-Ost.
2006 bekam LVR-InfoKom den Auftrag, den IT-Support
des LVR grundlegend zu konsolidieren und auf neue Füße
zu stellen. Inzwischen hat sich vieles verändert:
An die Stelle des ehemaligen User Help Desk (UHD) ist
das InfoKom Service Center getreten. Seit August 2007
wird in dieser zentralen Instanz die komplette Bandbreite
des IT-Supports für den LVR sichergestellt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen hier über
die Service-Hotline (0221 809 4444) bei allen Fragen und
Problemen im gesamten IT-Spektrum.
Doch nicht alles lässt sich effektiv am Telefon regeln.
Immer wieder tauchen Probleme auf, die eine unmittelbare
Unterstützung vor Ort erforderlich machen – beispielsweise wenn die Hardware defekt ist.
Aus diesem Grund übernahm das ISC neben der
telefonischen Betreuung auch den Vor-Ort-Support
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zunächst für drei Häuser der Zentralverwaltung

Ost noch ein weiterer Kunde hinzu.

dafür gesorgt, dass die notwendige Vor-Ort-Unterstützung

(Landeshaus, Horion-Haus, LVR-Haus), wo mehrere ISC-

Nach einem sechswöchigen Testlauf und intensiven

problemlos geleistet werden kann.

Mitarbeiter zur direkten und persönlichen Unterstützung

Vorarbeiten übernahm das ISC am 01.11.2008 den

bereitstehen. Für jedes Gebäude gibt es jetzt eine eigene

kompletten IT-Support für insgesamt ca. 40 weitere

Unter dem Strich bedeutet dies eine erheblich schnellere

Telefon-Nummer, unter der die Service-Kräfte erreichbar

Standorte mit 640 Kolleginnen und Kollegen.

und effizientere Unterstützung für die Anwenderinnen und

sind und dann schnelle Hilfe leisten können.

Anwender. Anstatt nur einem Ansprechpartner (wie bisher)
Die Ausweitung des Vor-Ort-Support auf eine so große

steht den Kunden jetzt die gebündelte Support-Kapazität

Fläche stellt eine Herausforderung dar, die nur gemeinsam

des ISC zur Verfügung. Darüber hinaus werden die IT-Ver-

Ganzheitlicher Service durch Außendienst

mit den Kunden gemeistert werden konnte.

antwortlichen in den Außenstellen entlastet und können

Im Laufe des Jahres 2008 wurde dieser Vor-Ort-Support

In enger Kooperation mit den IT-Verantwortlichen in den

sich stärker auf ihre strategischen und organisatorischen

dann sukzessive in die Fläche des LVR gebracht:

Außenstellen wurden die zuständigen ISC-Mitarbeiter in

Kernaufgaben konzentrieren. Vor diesem Hintergrund

Seit dem 01.01.2008 nutzen auch die Rheinischen Schulen,

die speziellen Gegebenheiten eingewiesen. Daneben wurde

bietet es sich an, das neue Modell des zentral gesteuerten

die Einrichtungen der Jugendhilfe Rheinland sowie

im ISC mit organisatorischen und strukturellen Mitteln

Vor-Ort-Supports auf weitere Einrichtungen auszudehnen.

die Versorgungsverwaltung in der Boltensternstraße die
gebündelte Vor-Ort-Unterstützung des ISC.
Über die zentrale Rufnummer 0221 809 2929 sind die
Mitarbeiter des Außendienstes direkt erreichbar.
Analog zu den Gebäude-Hotlinenummern im Bereich der

Jörg Schürmanns, Kaufmännischer Direktor LVR-HPH-Netz Mittelrhein Ost

Zentralverwaltung wird hierüber zunächst geklärt, ob die

„Durch die ganzheitliche Betreuung mit telefonischer Beratung und Vor-Ort-Unterstützung wurde

Notwendigkeit für einen Vor-Ort-Einsatz besteht.

der IT-Support in unseren dezentralen Einrichtungen weiter optimiert und auch zeitlich ausgeweitet.

Falls dies der Fall ist, macht sich der Außendienstler auf

Mit der Einbindung in die neue Organisationsform ist die Unterstützung jetzt von 07.00 bis 19.00 h

den Weg und behebt das Problem direkt vor Ort.

für alle Anwenderinnen und Anwender gleichzeitig und unabhängig voneinander gewährleistet.
Wartezeiten treten nicht mehr auf, weil Kundenanforderungen parallel bearbeitet werden können.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit diesem

Etwaige Wegezeiten zwischen den Einrichtungen in Düsseldorf, dem Rhein-Sieg-Kreis oder

ganzheitlichen Service-Angebot kam Ende des Jahres mit

dem Rheinisch-Bergischen-Kreis sind nicht mehr problematisch. Schnelle Hilfe bei auftretenden

dem LVR-Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen Mittelrhein

Problemen ist damit gesichert.”
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Mehr Sicherheit im Datennetzwerk
Ein Jahr IDS/IPS beim LVR
Der Schutz der Daten ist für den Landschaftsverband

LVR-InfoKom auf ein tief gestaffeltes Abwehrsystem.

Rheinland ein Anliegen von höchster Wichtigkeit.

Der äußere Verteidigungsring des LVR-Netzes besteht

Um die Sicherheit im LVR-Netz weiter zu erhöhen,

aus einer Firewall sowie PC-Virenschutz auf den Servern.

betreibt LVR-InfoKom seit Herbst 2007 ein System zur

Auf diese Weise werden Angriffe von außen auf die

Erkennung und Abwehr von Angriffen, kurz IDS/IPS.

Server abgefangen und die Postfächer frei von Viren

In Ergänzung zu den bereits bestehenden Sicherheits-

und Würmern gehalten. Zusätzlich sichern direkt auf

systemen schützt IDS/IPS den internen Datenverkehr

den Computerarbeitsplätzen installierte Virenschutz-

im Netzwerk. Wie effizient dieser Wachmann gearbeitet

Programme jeden einzelnen Rechner.

hat, zeigt sich nun in einer umfassenden Analyse nach
einem Jahr laufenden Betriebs.

Um die Sicherheit des LVR-Netzes weiter zu erhöhen,
wurde im Herbst 2007 in den beiden Rechenzentren
des Landschaftsverbandes ein weiterer innovativer

Angriffe aus dem Internet bedrohen ständig die Sicherheit

Schutzmechanismus eingerichtet, das so genannte

der Daten im Netzwerk des LVR. In den Anfängen des

Intrusion Detection/Prevention-System.

digitalen Zeitalters wurden schädliche Programme noch
per Floppy-Disk von einem PC auf den anderen übertragen.

Proaktives Sicherheitsmanagement

In der heutigen vernetzten Welt hingegen verbreiten sich

Das IDS/IPS funktioniert im Grunde wie ein Wachmann,

Viren & Co. millionenfach durch E-Mails oder manipulierte

der das Eindringen unerwünschter Daten (= „Intrusion“)

Internetseiten über die ganze Welt und können ungeschützte

erkennt, meldet und verhindert. Es überwacht den internen

Computer innerhalb von Sekunden befallen und schädigen.

Netzwerkverkehr, indem es die Datenströme zwischen

Neben der Zahl der Attacken hat sich darüber hinaus auch

PCs und Servern, zwischen Außenstandorten und Zentrale

die Komplexität der Angriffe erheblich erhöht.

sowie zwischen Intranet und Internet analysiert und auf

Dabei verwenden die Schädlinge eine Vielzahl von Techniken,

Anomalien hin überprüft. Dabei wird jede Veränderung

um in fremde Netze und Systeme einzudringen.

wahrgenommen – unabhängig davon, ob diese von innen
oder von außen verursacht wurde.

Die stetig wachsende Bedrohungslage erfordert eine

Eingedrungene Angreifer, schädliche Angriffspakete oder

ganzheitliche Sicherheitsstrategie. Zu diesem Zweck setzt

Regelverstöße werden umgehend dem Administrator
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gemeldet und protokolliert. Zugleich leitet das IDS/IPS-

Beeindruckende Bilanz

System unmittelbare Abwehrmaßnahmen ein. Dafür

Wie effizient der neue Wachmann gearbeitet hat,

analysiert das System den Transport der Datenpakete

zeigt sich nun deutlich in einer umfassenden Analyse:

und eliminiert diese direkt bei Erkennen einer

Allein in den ersten zwölf Monaten nach Installation

potenziellen Gefahr. Durch Regelsätze und Angriffsmuster

des Intrusion Detection/Prevention-Systems wurden

wird zwischen dem zulässigen und unerwünschten

300.000 potenzielle Attaken abgewehrt, der überwie-

Datenverkehr unterschieden.

gende Teil hiervon aus dem Internet. Das IDS/IPS hat

Ziel ist es dabei, das Zeitfenster von der Angriffs-

damit die gesetzten Erwartungen übertroffen.

Sicher betreiben

erkennung bis zur Gegenmaßnahme so klein wie möglich
zu halten, damit die Verbreitung einer Attacke minimiert

Im Zusammenspiel mit den anderen Sicherheits-

oder ausgeschlossen wird. Ideal ist ein Zeitfenster

komponenten wie Firewall und Virenschutz gewähr-

von Null, bei dem ein Angriff sofort und ohne manuellen

leistet das System die Sicherheit der sensiblen Daten

Eingriff geblockt wird. Zu diesem Zweck verfügt das

im LVR-Netzwerk.

IDS/IPS-System über eine zentrale Datenbank beim

Auf diese Weise bleiben die Mitarbeiterinnen und

Hersteller des Systems, mit deren Hilfe die Regelsätze

Mitarbeiter des Landschaftsverbandes Rheinland

und Angriffsmuster täglich auf den neuesten Stand

von Systemausfällen und sonstigen Störungen ihrer

gebracht werden.

laufenden Arbeitsprozesse verschont.

Karl-Heinz Frankeser, IT-Sicherheitsbeauftragter bei LVR-InfoKom:
„Die ansteigende Bedrohung durch IT-Schädlinge macht ein umfassendes und vor allem
proaktives Sicherheitsmanagement erforderlich. LVR-InfoKom schützt deshalb die Daten des
Landschaftsverbandes mit verschiedenen intelligenten Abwehrsystemen, die in Kombination
größtmögliche Sicherheit garantieren. Das neue Intrusion Detection/Prevention-System hat
sich dabei als ein wichtiger Baustein bewährt.”
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Unbefugtes Benutzen verboten
Zentrale Kontrolle für Schnittstellen
Mobile Devices, also taschengängige Geräte wie USB-

PC-Schnittstellen-Managements beschlossen, mit dem

Sticks, externe Festplatten oder auch WLAN-Adapter

sich Mobile Devices zentral kontrollieren lassen.

verbreiten sich rasant. Sie sind praktisch, einfach
zu handhaben und zu transportieren. Daher werden

DeviceWatch

sie im LVR gerne genutzt. Allerdings bergen sie auch

LVR-InfoKom führte daraufhin eine intensive Marktsichtung

Gefahren wie die Möglichkeit zum Datendiebstahl

durch und entschied sich für die Lösung DeviceWatch.

oder das Einschleppen von Viren.

Diese Software schaltet sich zwischen das Betriebssystem

LVR-InfoKom sichert die Daten und Systeme jetzt mit

und die angeschlossenen Geräte und übernimmt für

einer komfortablen Management-Lösung für alle

jeden IT-Arbeitsplatz im LVR die zentrale Kontrolle aller

Schnittstellen.

Schnittstellen. So ermöglicht sie das gruppen-individuelle
Freigeben von einzelnen Geräten mittels einer zentralen

Moderne Technologien wie Bluetooth oder USB erleichtern

Richtlinie (Policy).

die Arbeit mit Computern, für Unternehmen stellen sie
jedoch auch ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Denn an diese

Dabei werden nur Geräte überwacht, die als Massen-

Schnittstellen kann man vielfältige externe Geräte wie

speicher dienen können (USB-Sticks, USB-Festplatten,

Speichermedien oder Netzwerk-Adapter anschließen, die

Firewire-Festplatten etc.) sowie WLAN-Adapter, da

in Sekundenschnelle eine Verbindung mit Servern oder

mit deren Hilfe das LVR-Netzwerk mit externen Netzen

internen Netzen herstellen.

verbunden werden kann.

Durch die heute möglichen Übertragungsraten lassen

Die intelligente Architektur von DeviceWatch stellt sicher,

sich große Datenmengen sekundenschnell übertragen.

dass diese Geräte nur dann verwendet werden können,

So könnten sensible Daten unkontrolliert die Server

wenn sie von der zentralen Richtlinie erfasst und durch

verlassen oder schädliche Viren ungewollt oder bewusst

den Sicherheitsverantwortlichen freigegeben sind.

eingeschleust werden.

Die Freigabe-Verwaltung erfolgt letztlich über den so
genannten Active Directory Service (ADS).

Um diese Sicherheitslücke in der IT des LVR zu schließen,

In diesem zentralen Verzeichnisdienst wird festgeschrieben,

hat der Beirat für IT-Sicherheit (BITS) die Einführung eines

welche Nutzergruppe welche Geräte anschließen darf.
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Sicher betreiben

Die Einführung für die IT des LVR erfolgte in mehreren
Schritten: Zunächst wurden über einen Zeitraum von
sechs Monaten die verfügbaren Geräte und Schnittstellen
aller Arbeitsplatzrechner im LVR-Netz ermittelt.
Auf Basis der gewonnenen Daten wurde eine Richtlinie
zur Regelung der Rechtevergabe erstellt. Nach der
anschließenden erfolgreichen Testphase bei LVR-InfoKom
und eingehender Unterweisung der IT-Verantwortlichen
vor Ort erfolgte ab Mitte 2007 bis Anfang 2008 der Roll-out
für den ganzen LVR.
Durch den Einsatz von DeviceWatch ist nun der systematische und sichere Einsatz von Mobile Devices im
LVR-Netzwerk möglich. Der besondere Vorteil dabei:
Dem IT-Personal in den Außenstellen obliegt die
Verwaltung der Rechtevergabe. So können erforderliche
Anpassungen zeitnah umgesetzt werden.

Ulrich Duldhardt, Datenschutzbeauftragter beim LVR
„Die Einführung von DeviceWatch ist eine von vielen Maßnahmen, die dazu beitragen,
eine IT-Sicherheitspolitik des Landschaftsverbandes auf hohem Niveau in enger Kooperation
mit den Dienststellen einfach, schnell und konsequent umzusetzen.”
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