Software, Computer und Systeme sollten für die Menschen da sein. Also machen wir sie so: für Kliniken, Schulen, Kommunen. Software für Menschen.
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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ren Umsatz im sechsten Jahr in Folge steigern. Dies wurde

res Personals stetig auf den Prüfstand stellen. Gerade der

auch durch den Ausbau unseres Netzwerkes im öffentlichen

zuletzt genannte Aspekt ist für uns von eminenter Bedeu-

es lässt sich nicht wegdiskutieren: Durch erhebliche Ein-

IT-Sektor möglich sowie durch unsere Strategie der Diver-

tung, denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind

brüche des kommunalen Steueraufkommens hat sich die

sifizierung – sowohl im Hinblick auf neue Aufgabenfelder

das wichtigste Kapital von LVR-InfoKom. Mit einer nachhal-

globale Finanz- und Wirtschaftskrise massiv auf die gesamte

und Produkte als auch auf die Bandbreite unserer Kunden.

tigen Personalpolitik stellen wir uns dem intensiven Wett-

kommunale Familie ausgewirkt. Angesichts der erodieren-

So haben wir beispielsweise im vergangenen Jahr für drei

bewerb um geeignete Nachwuchs- und Fachkräfte. Hierzu

den finanziellen Basis ist auch der LVR gezwungen, über

weitere Kliniken jenseits des LVR die Einführung und den

gehören ein breit angelegtes Ausbildungsprogramm, gezielte

konsequente Einsparungen seine Handlungsfähigkeit für die

Betrieb eines Krankenhaus-Informations-Systems über-

Maßnahmen zur Personalentwicklung und die Optimierung

Menschen im Rheinland zu bewahren. Da der LVR-Haushalt

nommen. Und im Produktfeld E-Learning konnten wir bis

unserer Rekrutierungsprozesse, etwa durch die in 2010

zu fast 90 Prozent von sozialen Leistungen dominiert ist, sind

Ende 2010 insgesamt 60 Schulen in Nordrhein-Westfalen

erfolgte Einführung von E-Recruiting.

entsprechende Spielräume allerdings nur in begrenztem

mit unserem Schulportal NRWir ausrüsten – neben zehn

Maße vorhanden und es bedarf der besonderen Kreativität

Förderschulen des LVR auch 50 externe Schulen.

und Tatkraft aller, die notwendigen Konsolidierungspotenzi-

Apropos Optimierung: Wie Sie sehen, haben wir auch unseren Jahresbericht auf den Prüfstand gestellt und sowohl

ale zu erschließen. Dies gilt auch und besonders für den

Doch dies sind „nur“ die nackten Zahlen. Um die Leistungs-

inhaltlich als auch vom Format her verändert. Auf der Basis

Bereich der Informationstechnologie – schließlich kommt

fähigkeit von LVR-InfoKom richtig bewerten zu können, haben

des etablierten Konzepts – großzügige Gestaltung, Texte

ihr eine herausragende Bedeutung zu, wenn es darum geht,

wir uns im vergangenen Jahr freiwillig an zwei unabhängigen

ohne technisches „Kauderwelsch“ – bieten wir Ihnen mit

Innovationen voranzutreiben, Prozesse zu optimieren und

vergleichenden Untersuchungen beteiligt. Gerade in Zeiten

diesem Jahresbericht einen noch kompakteren Überblick

Synergien zu generieren.

von Kostendruck ist dies ein wichtiges Mittel zur Ermittlung

über einige aus unserer Sicht bedeutende Projekte von

eigener Stärken, Schwächen und entsprechender Optimie-

LVR-InfoKom, abgerundet mit einer Auswahl prägnant auf-

Vor diesem Hintergrund hatte sich LVR-InfoKom für das

rungspotenziale. Im ersten Benchmarking wurden mit uns

bereiteten Zahlenmaterials.

Jahr 2010 viel vorgenommen: Zum einen wollten wir einen

elf IT-Dienstleister (Eigenbetriebe und Zweckverbände) von

entscheidenden Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.

der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen unter

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchte

Dies ist uns mit zahlreichen Projekten gelungen, die wir in

die Lupe genommen. Demnach „erreicht LVR-InfoKom in

ich mich abschließend für die gute partnerschaftliche Zu-

enger Kooperation mit Ihnen, unseren Kunden, realisieren

allen Kennzahlenbereichen sehr gute Positionen“, so die

sammenarbeit, für verdientes Lob und konstruktive Kritik,

konnten. Einige Beispiele dieser erfolgreichen Arbeit zur

Fachprüfer der GPA. Besonders prägnant ist, dass LVR-

bedanken. Ich freue mich auf viele weitere spannende

Optimierung von Abläufen und Verfahren, zur Schaffung von

InfoKom „als einziges Unternehmen des Vergleichs bereits

Herausforderungen mit Ihnen.

Effizienz und Nachhaltigkeit, haben wir für Sie im vorliegen-

sehr intensiv mit modernen IT-Servicemanagement-Metho-

den Jahresbericht in Wort und Bild dokumentiert. An dieser

den arbeitet“ und so ein sehr hohes Maß an Transparenz er-

Stelle hervorheben möchte ich insbesondere die in 2010

reicht. Ebenfalls hervorgehoben werden die vergleichsweise

weit vorangetriebene Umstellung der LVR-Telefonie auf

hohe Qualität der Produktionssysteme (Datensicherheit/-ver-

„Voice over IP“, den abgeschlossenen Geräte-Roll-out zur Mo-

fügbarkeit) und die Bestwerte bei den Kosten für Speicher-

dernisierung der LVR-Druckerlandschaft sowie den Baustart

platz und Betrieb der zentralen Server. Alles in allem sehen

für unser neues Rechenzentrum in Köln-Chorweiler – alles

die Experten in LVR-InfoKom ein „sehr gutes kommunales

Vorhaben, die dauerhaft zu deutlichen Kosteneinsparungen

Praxisbeispiel“ – ein Ergebnis, das uns sehr freut und mit

führen werden.

Stolz erfüllt; zumal ein zweites unabhängiges Benchmarking

Ihr

Oliver Hoffmann, Geschäftsführer

der Roland Berger Strategy Consultants GmbH Ende 2010
Auf der anderen Seite wollten wir unseren eigenen Konso-

zu einem ähnlich hervorragenden Ergebnis kam.

lidierungsprozess weiter vorantreiben. Auch dies ist uns in

4

2010 gelungen: Trotz des Sparhaushaltes des LVR und hier-

Natürlich ruhen wir uns darauf nicht aus. Auch in Zukunft

mit verbundenen deutlichen Kürzungen des IT-Budgets

werden wir die Qualität unserer Leistungen, die Effizienz

konnten wir sowohl unsere Mitarbeiterzahl als auch unse-

unserer Prozesse und die Auswahl und Entwicklung unse-

5
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Das Jahr 2010
im Überblick
Januar

April

August

>> In Köln-Chorweiler erfolgt der Baubeginn für das neue

gemeinsame Rechenzentrum von LVR-InfoKom und der
>> Eine forensische Klinik in Duisburg übernimmt als erste

>> Mit der Einführung eines eigenständigen SAP-HCM-

>> Nach der erfolgreichen Einführung der SAP-Komponente

Stadt Köln. Die damit verbundenen Ziele lauten: höhere

Klinik außerhalb des LVR das Krankenhaus-Informations-

Systems für die Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) wird

E-Recruiting gehen die ersten Online-Bewerbungen von

Kapazitäten, Sicherheit und Energieeffizienz.

System (KIS).

das erste große Kooperationsprojekt zwischen LVR-InfoKom

externen Stellensuchenden bei LVR-InfoKom ein. Rasch

und dem Amt für Informationsverarbeitung der Stadt Köln

zeigen sich die angestrebten Mehrwerte: geringerer admi-

erfolgreich abgeschlossen.

nistrativer Aufwand und effizientere Arbeitsabläufe.

>> Business Lunch Healthcare bei LVR-InfoKom: Ausge-

>> Auf der Messe Moderner Staat in Berlin präsentiert

wählte Experten und Anwender informieren in praxisnahen
Vorträgen über zukunftssichere IT-Lösungen im Gesund-

Mai

>> Vitako aktuell berichtet über das Krankenhaus-Informa-

>> Pünktlich zum Start des Schuljahres wird der Lehrgang

LVR-InfoKom am Stand der Vitako intelligente IT-Lösungen

„Abitur-online“ auf unser Schulportal NRWir als neue

für den Bereich der öffentlichen Verwaltung. Ein Highlight:

>> In Bad Berleburg nimmt eine weitere psychiatrische

technische Basis umgestellt. „Abitur-online“ ist ein Angebot

das Thema Business Intelligence.

Klinik den produktiven Betrieb des Krankenhaus-Informa-

des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Schule und

tions-Systems (KIS) auf.

Weiterbildung.

heitswesen. Es treffen sich Entscheider, Anwender und
Führungskräfte aus dem Klinikbereich.

November

tions-System (KIS) und unser neu entwickeltes Einweiser-

>> Auch auf der MEDICA in Düsseldorf ist LVR-InfoKom

präsent. Als Partner von NEXUS präsentieren wir auf der

portal für niedergelassene Ärzte. Auch im weiteren Verlauf

>> Seit 2006 gibt es bei LVR-InfoKom den Bereich

des Jahres greifen Fachzeitschriften aus den Bereichen IT,

„Beratung und Prozessmanagement“, der sich um die

Verwaltung, Gesundheit und Bildung immer wieder ver-

Optimierung von Prozessen in den Fachbereichen des LVR

>> Der LVR startet das Online-Informationssystem „Portal

schiedene Projekte unseres Hauses auf.

kümmert. Nach vierjährigem Bestehen wird im Mai der

Rheinische Geschichte“. Technologisch fußt das Portal auf

1.000ste Prozess erfolgreich modelliert.

einem von LVR-InfoKom weiterentwickelten leistungsstarken

September

für psychiatrische Kliniken.

Redaktionssystem.

Februar

Dezember
>> Mit der Produktivsetzung im LVR-Dezernat für Soziales

und Integration ist die „Automatisierte Rechnungseingangs-

Juni
>> LVR-InfoKom wird Mitglied im Dachverband Kommu-

weltweit größten Medizinmesse unsere KIS-Gesamtlösung

>> LVR-InfoKom beteiligt sich freiwillig an einer vergleichen-

verarbeitung und digitale Archivierung“ nun erfolgreich in allen
Dezernaten und Außenstellen des LVR eingeführt worden.

naler IT-Dienstleister (KDN). Mit dem Beitritt sind wir in

>> LVR-InfoKom beteiligt sich am „LVR-Tag der Begegnung“,

den Wirtschaftlichkeitsstudie der Gemeindeprüfungsanstalt

der Lage, mit allen anderen Mitgliedern Dienstleistungen

Deutschlands größtem Integrationsfest für Menschen mit

NRW (GPA) mit hervorragenden Ergebnissen in allen wichti-

auszutauschen und Kooperationsgeschäfte schneller und

und ohne Behinderung.

gen Bereichen.

>> Das Verfahren zur elektronischen Archivierung von

Patientenakten wird in der LVR-Klinik Köln eingeführt.

einfacher abzuwickeln.

Juli

Oktober

Dabei wird die elektronische Akte vollständig in das KIS
der Klinik integriert, wodurch die archivierten Dokumente

März
>> Im LVR-Zentrum für Medien und Bildung hat LVR-InfoKom

>> KuLaDig – das digitale Informationssystem über die histo-

direkt am Arbeitsplatz aus dem KIS heraus aufgerufen
werden können.

>> Auf der Bildungsmesse didacta in Köln präsentiert

die bestehende Bilddatenbank durch ein leistungsstärkeres

rische Kulturlandschaft und das landschaftliche kulturelle

LVR-InfoKom gemeinsam mit dem LVR-Zentrum für Medien

System zur digitalen Bildverwaltung ersetzt und insgesamt

Erbe – startet in einer neuen Version. LVR-InfoKom ist für

und Bildung und dem internationalen Softwarehaus Fronter

rund 42.000 Bilder in das neue System importiert.

die technische Entwicklung und den Betrieb des Portals

>> LVR-InfoKom beteiligt sich an einem weiteren Bench-

verantwortlich.

marking der Roland Berger Strategy Consultants GmbH.

das digitale Schulportal NRWir.
>> Die Modernisierung der LVR-Kommunikationslandschaft

Die bundesweite Untersuchung bestätigt die hervorragenden

>> Das elektronische Verfahren zur Urlaubsbeantragung

erreicht einen wichtigen Meilenstein: Mit der Umstellung der

>> Mit der Anbindung der ersten externen Einweiserpraxis

(ESS) wird beim LVR eingeführt. Den Anfang machen

TK-Anlage in der LVR-Zentralverwaltung wird der Grundstein

beginnt der Roll-out für unser Einweiserportal in den LVR-

das LVR-Dezernat für Personal und Organisation und

für die LVR-weite „Voice over IP“-Kommunikation gelegt.

Kliniken. Den Anfang macht die Abteilung Kinder- und

>> In unserem InfoKom-Service-Center wird das 50.000ste

Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik Bedburg-Hau.

Serviceticket bearbeitet.

LVR-InfoKom.

6

Ergebnisse des Frühjahrs-Benchmarkings.
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Unsere Lösungen
für Verwaltungen
Moderne Kommunen verstehen sich heute als Dienstleister, die ihren „Kunden“ optimalen Service bieten
wollen. Zugleich müssen sie den stetig wachsenden
Anforderungen nach Wirtschaftlichkeit gerecht werden. Dieser Spagat ist nur mit Hilfe einer modernen
und ausgereiften Informationstechnologie zu bewältigen, denn alle wesentlichen Projekte des öffentlichen
Dienstes sind im Kern auch IT-Projekte. Auf der Basis
unserer Erfahrung im kommunalen Umfeld unterstützen wir Verwaltungen und kommunale Betriebe
mit hochleistungsfähigen IT-Infrastrukturen, maßgeschneiderter Software und umfassenden Archivierungslösungen.
Zur Effizienzsteigerung ihrer Abläufe setzen viele
Kommunen auf Lösungen von SAP. Als anerkannter
zertifizierter SAP-Partner (Competence Center of
Expertise / CCoE) und einer der größten SAP-Anwender
im deutschen Public Sector entwickeln wir Anwendungen, die auf die speziellen Schwerpunkte und
Anforderungen von Verwaltungsaufgaben angepasst
sind – für das Finanz- oder Personalmanagement,
die Beschaffung, die Kennzahlen-Steuerung und
vieles mehr.

8
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Unsere Lösungen für Verwaltungen

E-Recruiting

der Testlauf exemplarisch für ein Archivierungsobjekt aus
dem Bereich Haushaltsmanagement. Mit der Übertragung

Der zunehmend intensive Wettbewerb um geeignete Nach-

der entsprechenden Datenbestände in ein eigens dafür

wuchs- und Fachkräfte erfordert eine nachhaltige Personal-

aufgebautes Archivsystem wurde ein Weg zur effektiven

politik, die an den aktuellen Trends des Arbeitsmarktes

Entlastung des entsprechenden SAP-Systems aufgezeigt

ausgerichtet ist. Als moderner IT-Dienstleister stellen wir

und das Projekt erfolgreich abgeschlossen.

uns dieser Herausforderung mit verschiedenen Maßnahmen.
Ende 2009 startete ein internes Projekt unter Beteiligung

Rechnungseingang automatisiert

des LVR-Fachbereichs Personal und Organisation mit dem
Ziel, den Personalbeschaffungsprozess bei LVR-InfoKom zu
optimieren. Im Mittelpunkt stand dabei die Einführung der

Mit der Produktivsetzung im LVR-Dezernat Soziales und In-

neuen SAP-Komponente E-Recruiting. Diese ermöglicht

tegration konnte auch das Projekt AREV zum 31. Dezember

die Online-Bewerbung von externen Stellensuchenden und

2010 erfolgreich abgeschlossen werden. Nachdem bereits

unterstützt gleichzeitig das Personalwesen. Nachdem im

in 2007 und 2008 die „Automatisierte Rechnungseingangs-

August 2010 bereits die ersten Bewerbungen über das neue

verarbeitung und digitale Archivierung“ in den Eigenbetrie-

E-Recruiting liefen, zeigten sich rasch die wesentlichen

ben LVR-InfoKom und Jugendhilfe Rheinland eingeführt

Mehrwerte. An erster Stelle stehen hier die Verringerung

wurde, erfolgte sukzessive der Roll-out auf alle Dezernate

des administrativen Aufwands und die Verbesserung der

und Außendienststellen des LVR. Im Mittelpunkt des um-

Effizienz durch automatisierte und digitalisierte Arbeits-

fassenden Projekts stand die Umstellung des dezentralen

abläufe. So haben sich bspw. durch die unmittelbare und

auf einen zentralen Rechnungseingang. Vorausgegangen

parallele Zugriffsmöglichkeit die Durchlaufzeiten einer

waren die vollständige Aufnahme der Ist- und die Entwicklung

Bewerbung signifikant verkürzt. Angesichts der positiven

das erforderliche interne Fachwissen zur Verfügung und

beim LVR eingerichtet, das durch die Integration in das

der Soll-Prozesse zur Definition eines optimalen Workflows

Erfahrungswerte bei LVR-InfoKom soll die Erprobung des

die Bereitstellung des neuen SAP-HCM-Systems lag in den

SEM Management Cockpit zur zentralen Informationsbasis

der Rechnungsdokumente. Die Rechnungen gehen nun in

neuen Systems in einem nächsten Schritt auf den Bereich

Händen der Stadt Köln. Durch die konstruktive Zusammen-

für alle Rechnungswesendaten des Managements werden

der Zentralverwaltung in Köln ein, werden digitalisiert und

der Nachwuchskräfte des LVR (zunächst für den Einstel-

arbeit konnte die Personalkostenabrechnung wie geplant

soll. Im Laufe des vergangenen Jahres wurden die notwen-

elektronisch vom Fachbereich freigegeben. Damit entfällt

lungslehrgang 2012) ausgedehnt werden. Anschließend wird

ab April 2010 auf das neue SAP-System umgestellt und die

digen Geschäftsprozesse und Instrumente implementiert

das gesamte Vorerfassen der Rechnungen, was zu positi-

unter fachlichen, organisatorischen, wirtschaftlichen und

ersten Abrechnungen für die Beamten und Beschäftigten

sowie die einzelnen Prozessphasen im Rahmen eines Probe-

ven Effekten für den gesamten LVR führt. Hierzu gehören

praktischen Gesichtspunkten über einen mittelfristig flächen-

der StEB erfolgreich abgeschlossen werden.

abschlusses durchlaufen und analysiert. Auf dieser Grund-

insbesondere Zeit- und Kostenersparnis durch optimierte

lage wird beim LVR in 2011 der gesetzlich vorgeschriebene

Prozesse sowie Qualitätssteigerung durch automatisierte

Gesamtabschluss zum Stichtag 31.12. 2010 angegangen.

Erkennungsverfahren und geringere manuelle Nacharbeiten.

deckenden Einsatz beim LVR entschieden.

Erfolgreiche Kooperation

NKF-Gesamtabschluss

Als hilfreich erweisen sich auch die „Nebeneffekte“ für die
Rechnungsprüfung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Eine wichtige Aufgabe von LVR-InfoKom ist die Unterstüt-

Belegarchivierung

Mit der fristgerechten Einführung eines eigenständigen

zung des LVR bei der Erstellung des Gesamtabschlusses im

SAP-HCM-Systems für die Stadtentwässerungsbetriebe

Rahmen der Einführung von NKF. In dem entsprechenden

LVR-InfoKom betreibt für den LVR 88 SAP-Systeme. Auf

(StEB) wurde im Frühjahr 2010 das erste große Koopera-

Projekt sind unter anderem der Fachbereich Finanzmanage-

einem davon wird das Finanzwesen nahezu des gesamten

tionsprojekt zwischen LVR-InfoKom und dem Amt für Informa-

ment sowie LVR-InfoKom gefordert. Wesentliches Ziel ist

LVR betrieben. Dementsprechend groß ist das Belegvolumen:

tionsverarbeitung der Stadt Köln erfolgreich abgeschlossen.

es, ein IT-gestütztes Konzernrechnungswesen zu implemen-

Seit der Produktivsetzung im Januar 2006 wurden hier bis

Hauptziele des Projekts waren die Einrichtung der SAP-

tieren, aus dem der LVR-Gesamtabschluss zum 31.12. 2010

Anfang 2010 weit mehr als 50 Millionen Belege gespeichert.

Personalabrechnungskomponente HCM (Human Capital

und der Gesamtlagebericht IT-gestützt erstellt werden

Diese hohe Anzahl könnte auf Dauer die Leistungsfähigkeit

Management) sowie die Aktivierung der SAP-Standardinte-

können. Die Umsetzung erfolgt dabei mit Hilfe des Moduls

des Systems beeinträchtigen. Im Februar 2010 startete ein

gration zur Verbuchung der Personalkosten in das Rech-

SAP SEM-BCS, einer Komponente auf Basis des Business

Projekt mit dem Ziel, ein Konzept für eine konsistente und

nungswesen. Unter der Projektleitung der Stadt Köln war

Warehouse, die die Funktion Gesamtabschluss zur Verfügung

effektive Entlastung des Systems zu entwickeln. Nachdem

LVR-InfoKom für die Konzeptionierung, Realisierung und

stellt und die Sammlung von Einzelabschlussdaten ermög-

zunächst die Datenbestände analysiert und bestimmte

Einführung der Fachanwendung zuständig. Die StEB stellten

licht. Dadurch wird ein flexibles Konsolidierungswerkzeug

Kriterien für deren Auslagerung definiert wurden, startete

10

des LVR, die von zu Hause aus arbeiten.

Für den LVR
und weitere Kunden betreiben wir

88

SAP-Systeme
11
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Unsere Lösungen
für Schulen
Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer
multimedialen Welt auf. Für den späteren beruflichen
Werdegang sind IT-Kenntnisse unumgänglich. Aus
diesem Grund spielt die sinnvolle Nutzung von Computer, Internet und digitaler Medien in Schulen eine
zunehmend wichtige pädagogische Rolle. Der professionelle Einsatz von IT in Schulen fördert zudem die
Kommunikation zwischen Schülern, Lehrern und Eltern
und sorgt für effiziente Arbeitsabläufe in der Verwaltung. Doch nach wie vor haben Schulen in diesem
wichtigen Bereich mit Problemen zu kämpfen – insbesondere da es häufig noch an einer Standardisierung
mangelt. Gerade in Zeiten schmaler Schul-Budgets
bedarf es schulübergreifender IT-Lösungen auf der
Basis von intelligenten Netzwerken.
In diesem Sinne unterstützt LVR-InfoKom Schulen bei
der Modernisierung ihrer IT. Im Mittelpunkt steht dabei
unser kommunales Schulportal NRWir, welches verschiedene empfohlene IT-Komponenten für optimierte
Prozesse im Bereich Pädagogik und Verwaltung individuell kombinierbar verknüpft – basierend auf sicherem
Hosting in unseren beiden Rechenzentren. Was mit
einem Projekt von LVR-InfoKom begann, richtet sich
heute als gemeinsames Angebot mehrerer kommunaler Partner an alle Schulen in NRW. Hierfür bringen
wir das Know-how ein, das wir als IT-Systemhaus des
LVR gesammelt haben: Seit 2003 sind wir verantwortlich für die Ausstattung und den Support sämtlicher
Schulnetzwerke der Förderschulen des LVR.

12
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Unsere Lösungen für Schulen

Ein Start nach Maß

Musterprojekt für kommunale Kooperation

Im Mittelpunkt des vergangenen Jahres stand die Weiter-

Die Projekt-Kooperationen mit der Stadt Köln, der regio iT

entwicklung und „Vermarktung“ unseres digitalen Schul-

aachen, dem KRZN und dem Schulministerium zeigen:

portals NRWir. Nachdem bereits zum Start des Schuljahres

Mit unserer Schul-Lösung NRWir sind wir nicht nur für die

2009/10 elf Schulen der Stadt Hennef erfolgreich mit NRWir

Regelschulen in NRW, sondern auch für das Land selbst

ausgerüstet wurden, fand im März 2010 der offizielle Start

und andere Institutionen auf kommunaler Ebene zu einem

im großen Rahmen statt: Gemeinsam mit dem LVR-Zentrum

interessanten Partner geworden. Deutlich unterstrichen

für Medien und Bildung und dem Partnerunternehmen

wurde dies von unserem Messeauftritt im März 2011 auf

Fronter präsentierte LVR-InfoKom die innovative Lösung

der CeBIT in Hannover, wo LVR-InfoKom das beschriebene

auf der Bildungsfachmesse didacta in Köln.

Pilotprojekt für die Schulen der Stadt Köln am Gemeinschaftsstand der NRW-Landesverwaltung vorstellte.

NRWir lässt sich an die individuellen Anforderungen und

Und diese Entwicklung ist längst nicht am Ende: Im Verbund

Bedürfnisse verschiedenster

mit weiteren kommunalen Rechenzentren sollen die ver-

Bildungseinrichtungen an-

schiedenen angebotenen Schul-Lösungen (NRWir, moodle,

passen – die Bandbreite

edu-sharing) zu einem einheitlichen System verschmelzen,

reicht vom Einsatz in Förder-

welches alle denkbaren Anforderungen im Schulbereich ab-

schulen über alle Regelschultypen

deckt und durch den Betrieb in kommunalen Rechenzentren
zugleich ein Höchstmaß an Datensicherheit bietet.

bis hin zu Universitäten. Dementsprechend stieß das Angebot
an unserem Messestand auf großes Interesse. Hier konnten
sich Vertreter von Schulträgern und -verwaltungen, Schulleiter, Lehrer und andere Interessierte anhand vieler Vorführungen, Interviews und Praxisworkshops von den Vorteilen
der Lösung überzeugen.
„Abitur-online“ zu nutzen. Gemeinsam mit unserem kommunalen Partner, der regio iT aachen, wurde das System

Abitur-online und andere Projekte

Erfolgreiche Weiterentwicklung

in enger Abstimmung mit dem Schulministerium an die be-

Ein Schul-Projekt aus der zweiten Jahreshälfte ist beson-

sonderen Bedürfnisse des Lehrgangs angepasst. Damit steht

ders hervorzuheben: Gemeinsam mit dem Amt für Infor-

Auch im weiteren Jahresverlauf bestätigte sich, dass mit dem

Studierenden von zehn Weiterbildungskollegs seit dem Start

mationsverarbeitung der Stadt Köln hat LVR-InfoKom eine

Konzept von NRWir – offene kommunale Schul-Komplett-

des Schuljahres 2010/11 eine moderne webbasierte Lösung

beispielhafte Komplett-Lösung für Kölner Schulen ent-

lösung, umfassende Beratung und sicheres Hosting aus einer

zur Verfügung – für interaktives Arbeiten und Lernen unab-

wickelt. Die gemeinsame Arbeit an dem Prototypen für ein

Hand – der richtige Weg eingeschlagen wurde. Bis Ende

hängig von Ort und Zeit, also ideal auch für das Selbst-

großes Kölner Berufskolleg im Rahmen des Projekts „Cockpit

2010 wurden insgesamt 60 Schulen mit NRWir ausgerüstet,

studium zu Hause.

Köln“ hatte entscheidenden Einfluss auf die Produktentwick-

darunter auch die zehn Förderschulen des LVR. Für Letztere

lung von NRWir.

hat LVR-InfoKom das System unter der Leitung des LVR-

Auch learn:line NRW – die Bildungs-Suchmaschine für

Schuldezernats im Rahmen eines Projekts an die speziellen

Lehrerinnen und Lehrer in NRW – wurde eng mit NRWir

Aus dem Lernmanagementsystem ist inzwischen ein

barrierefreien Bedürfnisse behinderter Kinder angepasst.

verknüpft. Im Rahmen eines Gemeinschaftprojekts der

multifunktionales Portal geworden – bestehend aus Lern-

Nach der erfolgreichen Einführung an den Pilotschulen steht

kommunalen Rechenzentren LVR-InfoKom, regio iT aachen

plattform, Medienangeboten, Stundenplanung und Schul-

Die Zahl steigt und steigt:

NRWir fortan allen Förderschulen des LVR zur Verfügung.

und KRZN fand die Implementierung des Prototypen der

verwaltungssoftware. In das modular konzipierte System

neuen learn:line 2.0 auf den Internetseiten der Medien-

können verschiedene Schul-Software-Komponenten flexibel

Bis Ende 2010 wurden bereits

Daneben konnten auch zwei große Landesprojekte

beratung NRW statt. In einem weiteren Schritt soll die

eingebunden werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Unter-

für NRWir gewonnen werden. So entschied sich das nord-

Suchmaschine über eine Standardschnittstelle auch in

richtsmaterialien über das kommunale edu-sharing-Netz

rhein-westfälische Schulministerium dafür, NRWir als

NRWir und andere kommunale Schulportale eingebunden

abzurufen.

neue technische Basis für das Weiterbildungsangebot

werden.

14

60

Schulen mit der Portallösung
NRWir ausgerüstet
15
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Unsere Lösungen
für Kliniken
In Zeiten stetig steigenden Kostendrucks im Gesundheitswesen ist der professionelle Einsatz von IT in
Kliniken existenziell notwendig. LVR-InfoKom ist auch
gewachsen aus den entsprechenden Bedürfnissen
der LVR-Kliniken – seit 2000 verantworten wir die
Ausstattung und den Support des Krankenhaus-Informations-Systems (KIS) des LVR-Klinikverbundes.
Wir beraten und unterstützen unsere Kunden unter
anderem dabei, ihre internen Prozesse zu optimieren
und unterschiedliche Behandlungs- und Servicebereiche zu vernetzen. Mit modernen IT-Lösungen ermöglichen wir intelligente Steuerungsmechanismen,
schnelle Datenverfügbarkeit und transparente Arbeitsvorgänge.
Unser Spezialgebiet ist die Implementierung eines
KIS, das auf die speziellen Anforderungen von psychiatrischen Kliniken angepasst ist. Auf der Grundlage
unserer Erfahrungen im Klinik-Umfeld des LVR bieten
wir diese Leistung auch externen Kliniken an. Hierzu
gehören neben der Bereitstellung der erforderlichen
Hard- und Software auch der Betrieb in unseren
Rechenzentren sowie intensive Anwenderschulungen.
Ziel unserer Arbeit für den Kunden ist stets die Sicherung einer hohen Behandlungsqualität bei effizientem
Mitteleinsatz.

16
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Unsere Lösungen für Kliniken

Ein KIS für drei neue Kunden

Einweiserportal in Bedburg-Hau

Von den zahlreichen Vorteilen unseres Krankenhaus-Infor-

Ebenfalls direkt mit dem KIS verbunden ist das gemeinsam

mations-Systems können sich seit dem vergangenen Jahr

mit der Firma NEXUS realisierte neue Einweiserportal für

drei neue Kliniken überzeugen. Den Anfang machte eine

die LVR-Kliniken. Dieses ermöglicht die einfache, schnelle

Klinik mit 100 Betten in Duisburg: Am 1. Januar 2010 wur-

und sichere Übertragung von medizinischen Daten zwischen

den das KIS und die Basisdokumentation im Suchtbereich

Kliniken und niedergelassenen Ärzten. Nach dem erfolg-

(BADO) in der rein forensischen Einrichtung produktiv ge-

reichen Pilotprojekt in der LVR-Klinik für Orthopädie in

setzt. Beide Systeme werden in unserem Rechenzentrum

Viersen startete im vergangenen Jahr der Roll-out in der

betrieben – inklusive Wartung, Pflege und Support. Das Be-

Fläche. Den Anfang machte die LVR-Klinik Bedburg-Hau,

sondere bei dieser IT-Einführung war die Ausgangssituation:

wo die Plattform zunächst für die Abteilung Kinder- und

In die neu erbaute Einrichtung mussten gleich am ersten

Jugendpsychiatrie implementiert wurde. Im Oktober 2010

Tag 60 Personen aufgenommen werden. Und es funktionier-

erfolgte die Produktivsetzung mit der Anbindung der ersten

te – nach nur wenigen Monaten Projektlaufzeit konnten die

externen Einweiserpraxis. Mit Hilfe der sicheren Smartcard-

Pilotanbindung im LVR-Klinikum Düsseldorf. Läuft alles

Systeme sofort erfolgreich genutzt werden.

Technologie ist der Pilotpartner nun in der Lage, behand-

nach Plan, startet der Produktivbetrieb Anfang 2012. Schon

lungsrelevante Daten direkt aus dem Portal abzurufen – das

jetzt zeichnen sich entscheidende Vorteile in punkto Behand-

Wenige Monate später nahmen zwei weitere Einrichtungen

Einverständnis des jeweiligen Patienten vorausgesetzt. Von

lungsqualität und Wirtschaftlichkeit ab. Die behandelnden

den produktiven KIS-Betrieb auf: Am 1. Mai 2010 eine Klinik

den damit verbundenen Vorteilen – effektive Nutzung der

Ärzte verfügen neben den EKG-Kurven auch über aktuellste

in Bad Berleburg mit 130 Betten zur Akutversorgung psy-

elektronischen Dokumente, Vermeidung von redundanten

Informationen über die Verlaufsdiagnosen und gerade ein-

chisch kranker Menschen und am 1. Januar 2011 schließ-

Untersuchungen, verbesserte Behandlungsabläufe – sollen

genommene Medikamente. Die daraus resultierenden

lich noch eine psychosomatische Klinik in Bad Honnef. Bei

in näherer Zukunft auch die übrigen Abteilungen profitieren.

Befunde stehen klinikweit und jederzeit zur Verfügung,

allen neuen Kunden setzt unser Produktmanagement auf

Parallel zum Roll-out arbeiten unsere KIS-Experten an der

ein Mehrfachzugriff ist möglich und die Bearbeitungszeit

eine standardisierte Parametrisierung der Spezial-Software

Weiterentwicklung des Einweiserportals. So wurde in 2010

zwischen der Untersuchung, Befundung und Verfügbarkeit

NEXUS KIS auf Basis einer ursprünglich für die Kliniken

die Stufe Eins Plus konzipiert, welche neben zusätzlichen

der Informationen auf der Station wird verkürzt. So kann

des LVR ausgearbeiteten fachlichen Psychiatrieausprägung

Funktionen auch die Anbindung weiterer externer Partner

im Behandlungsprozess früher mit der Medikation begonnen

– ein bewährtes Konzept, das im Klinik-Umfeld auf zuneh-

wie Rehabilitationseinrichtungen oder Konziliarärzte ermög-

werden. Darüber hinaus werden durch die zentralisierte

mend großes Interesse stößt. Zusammen mit den neu ge-

licht.

Gerätebeschaffung und die Senkung der Arbeitsaufwände

wonnenen Kliniken wenden inzwischen neun psychiatrische,

Kosten gespart.

eine orthopädische, zwei psychosomatische und eine Maß-

Integration von EKG-Daten

regelvollzugseinrichtung unser KIS an. Und diese Entwicklung

Patientenakte vollständig in das KIS der Klinik integriert,

geht weiter: Regelmäßig präsentieren unsere Spezialisten

wodurch die archivierten Dokumente heute direkt am Ar-

interessierten Klinik-Vertretern das System im Rahmen von

beitsplatz aus dem KIS heraus aufgerufen werden können.

Von der hohen Flexibilität des KIS profitieren auch zwei

InfoKom in 2010 ein umfassendes Konzept erarbeitet hat.

Referenzbesuchen in ausgewählten Kliniken des LVR.

Aufgrund der daraus resultierenden Mehrwerte in punkto

aktuelle Vorhaben, bei denen es um die elektronische

Im Kern geht es dabei um die komplette Digitalisierung der

Qualitätssicherung, Zeitersparnis und Kostenreduzierung

Anbindung von medizinischen Untersuchungsgeräten geht.

radiologischen Arbeitsabläufe. Durch die KIS-Anbindung

(unmittelbarer Zugriff, automatisierte Ablage, Raumein-

Im Juli 2009 startete das Projekt „EKG Datenintegration“

der entsprechenden Untersuchungsgeräte sollen radiolo-

sparung) wird das Verfahren nun sukzessive auf weitere Ein-

mit dem Ziel, die EKG-Gerätelandschaft der LVR-Kliniken

gische Bild- und Textbefunde an jedem Ort in der Klinik

richtungen ausgedehnt. So profitiert seit dem vergangenen

zu standardisieren und mit dem KIS zu verbinden. In enger

und zu jederzeit online verfügbar gemacht werden.

Eine Besonderheit unseres KIS ist die offene modulare

Jahr auch die LVR-Klinik Köln vom digitalen Archiv – seit

Zusammenarbeit mit den medizinischen Fachleuten vor Ort

Softwarearchitektur des Systems. Hiervon profitierten in

Dezember 2010 werden dort die aktuellen Patientenakten

wurden zunächst die genauen Anforderungen an die neuen

den vergangenen Jahren verschiedene Projekte zur Opti-

zur Langzeitsicherung eingescannt. Inzwischen angelaufen

EKG-Geräte und an eine zentrale Kommunikationsplattform

mierung der Arbeitsabläufe in den LVR-Kliniken. Beispiel

ist zudem bereits die Umsetzung in der LVR-Klinik Düssel-

zwischen KIS und EKG-Geräten definiert. Auf dieser Grund-

„Archimed“: Im Jahr 2009 wurde in der LVR-Klinik für

dorf, wo aufgrund besonders hohen Platzbedarfs auch Alt-

lage fand in 2010 bei einer europaweiten Ausschreibung die

Psychiatrie in Bonn im Rahmen eines Pilotprojekts ein Ver-

akten eingescannt werden.

Auswahl eines Anbieters statt, mit dessen Geräten die ge-

Elektronische Akten

„Zentrales RIS/PACS für die LVR-Kliniken“, für das LVR-

fahren zur elektronischen Archivierung von Patientenakten

wünschte Datenintegration in das KIS bestmöglich realisiert

eingeführt. Dabei wurde die so genannte elektronische

werden kann. Diese erfolgt nun zunächst im Rahmen einer

18

Ähnliches verspricht man sich auch von dem Thema

Von unserem KIS
profitieren insgesamt rund

8.500

Anwenderinnen und Anwender
19

LVR-InfoKom Jahresbericht 2010

Unsere Lösungen
für die Kultur
Die kulturelle Arbeit des LVR ist so vielfältig wie die
Kultur in dieser Region. Hierzu gehören Denkmalpflege
und Archäologie, Landschaftsschutz und Kulturlandschaftspflege sowie medien- und bildungspolitische
Aktivitäten. Gemeinsames strategisches Ziel ist es
dabei, das kulturelle Erbe des Rheinlandes zu sichern,
zu bewahren und vor allem die Informationen zu den
Objekten auch verfügbar zu machen. Angesichts komplexer Strukturen, großer Datenmengen verschiedenster Medienart und knapper Mittel handelt es sich um
eine anspruchsvolle Aufgabe, die sich nur mit Hilfe von
moderner IT erfüllen lässt.
LVR-InfoKom unterstützt das LVR-Dezernat für Kultur
und Umwelt bei der Auswahl von Programmen und
entwickelt Software-Lösungen, um die kulturelle Vielfalt des Rheinlandes zu erfassen, die Daten auszuwerten und bei Bedarf der Öffentlichkeit verfügbar machen
zu können. Gemeinsam stellen wir uns der großen
Herausforderung, diese vielfältige Softwarelandschaft
so zu vernetzen, dass die gespeicherten Informationen
effizient und fachübergreifend genutzt werden können
– sowohl für die wissenschaftliche Arbeit als auch für
die interessierte Öffentlichkeit. Nur so können letztlich
Synergieeffekte erzielt und Kosten gespart werden.

20
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Ein Kulturdaten-Pool für den LVR

Unsere Lösungen für die Kultur

Das Portal Rheinische Geschichte ist online

das den fächerübergreifenden Aufbau eines „Wortnetzes
Kultur“ unterstützt. Dieser sukzessive entstehende Wort-

Im LVR-Zentrum für Medien und Bildung (ZMB) endete im

Am 30. September 2010 war es soweit: Der LVR startete

schatz für den gesamten Kulturbereich soll in Zukunft auch

Sommer 2010 ein großes Projekt zur Modernisierung der

das erste chronologisch, geografisch und thematisch

von weiteren Anwendungen genutzt werden.

digitalen Bildverwaltung. In enger Kooperation mit dem

umfassende Online-Informationssystem zur rheinischen

Fachbereich hat LVR-InfoKom die bestehende Bilddatenbank

Geschichte. Damit wurde eine mehrjährige Zusammen-

durch ein leistungsstarkes Softwarepaket ersetzt, welches

arbeit zwischen dem LVR-Institut für Landeskunde und

BODEON –
Bodendenkmäler und Denkmäler Online

Regionalgeschichte, dem LVR-Zentrum für Medien und
Bildung und LVR-InfoKom erfolgreich abgeschlossen.

Eng mit KuLaDig verwandt ist ein noch in Entwicklung

Auf www.rheinische-geschichte.lvr.de finden Nutzerinnen

stehendes Projekt zur Einführung eines web-gestützten

und Nutzer Informationen zu zwei Jahrtausenden rheinischer

Anwendungssystems für die LVR-Ämter für Denkmalpflege

Geschichte. Neben einer übersichtlichen Gliederung be-

und Bodendenkmalpflege im Rheinland. Nach der Phase der

sticht das Portal mit einer Suche, die sich über verschiedene

Konzeption und Software-Auswahl hat LVR-InfoKom Ende
Kulturlandschaft zu sammeln und digital abzubilden. Die

2010 die Arbeiten an der technischen Realisierung des am-

Kartenkomponente wurde auf der Basis des ArcGIS-Servers

bitionierten Vorhabens begonnen. Aufgrund der zahlreichen

Im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

von ESRI, dem Marktführer für Geoinformationssysteme,

Überschneidungen in den Aufgabenfeldern und Arbeits-

wurden die Inhalte für das Portal zusammengetragen und

realisiert. Sie greift auf amtliche Daten zu, die von den Lan-

prozessen beider Fachbereiche soll nun eine gemeinsame

aufbereitet. Eine wichtige Rolle spielt dabei das leistungs-

desvermessungsämtern über WMS-Dienste kostenlos ange-

Anwendung entwickelt werden, welche die jeweiligen An-

starke Redaktionssystem des Portals, in das die Redakteure

boten werden. Zusätzlich zu den Textdaten können aus der

forderungen der beiden Ämter berücksichtigt.

lediglich die Daten eingeben und gliedern müssen, während

technisch angebundenen Mediendatenbank VESPA Fotos,

die Designvorgaben schon in Vorlagen (Templates) – imple-

PDF- und Tondokumente sowie Filmausschnitte zu den

Das System wird alle relevanten Datenbestände umfassen

mentiert sind. LVR-InfoKom hat das System an die spezifi-

Objekten dynamisch präsentiert werden. Eine separate

und diese jeweils miteinander verknüpfen. Dadurch soll ein

Mediendateien unterschiedlicher Formate verwalten kann.

schen Anforderungen angepasst und weiterentwickelt. Neben

Speicherung der oftmals speicherintensiven Daten entfällt

schneller und umfassender Datenzugriff für alle Mitarbeiter

Über eine Schnittstelle lassen sich Bilder ohne Konvertie-

der laufenden Betreuung schulen wir die Autorinnen und

somit.

unabhängig von ihrem Dienstort möglich werden. So bietet

rung aus der zentralen Datenbank abrufen und in andere

Autoren in der Anwendung der neuen Software.

Kategorien immer weiter konkretisieren lässt.

BODEON die Voraussetzungen für eine effektivere Bereit-

Anwendungen integrieren. Die Lösung bietet zudem eine

Für die inhaltliche Erschließung und eine gezielte Recherche

stellung fachlicher Informationen gegenüber externen be-

Komponente zur Abbildung eines Workflows an, in dem

der Objekte werden Schlagwörter aus einem extern gepfleg-

rechtigten Nutzern wie Kommunen, Denkmalbehörden oder

ten Thesaurus über einen Webdienst integriert. Die erst-

Planungsbehörden. Aber auch die breite Öffentlichkeit wird

malige Einrichtung der hierfür notwendigen Schnittstelle

von der Fachanwendung profitieren: In Zukunft soll es mög-

im Rahmen von KuLaDig ist Teil eines parallelen Projekts,

lich sein, ausgewählte Denkmäler, die in BODEON erfasst

Mediendateien ausgewählt, inhaltlich erschlossen und

KuLaDig – Kultur.Landschaft.Digital

qualitätsgesichert über das Internet veröffentlicht werden
können.

Nur eine Woche später ging ein weiteres großes Portal
offiziell an den Start: Am 6. Oktober 2010 wurde auf der

Doch dies soll längst nicht alles sein: Im Frühjahr 2010

Fachmesse INTERGEO das digitale Informationssystem

startete das Folgeprojekt VESPA zum Aufbau einer Gesamt-

KuLaDig in einer vollständig neuen Version präsentiert.

architektur zur VErteilung, SPeicherung und Aufbewahrung

Der Service www.kuladig.de wurde von den Landschafts-

von digitalen Daten im LVR – auf Basis der im LVR-ZMB

verbänden Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL)

eingesetzten Software Suite. Strategisches Ziel ist es, die

konzipiert und ist offen für weitere Partner und Hinweise

verschiedenformatigen Mediendateien fachübergreifend an

der Portalnutzer, die das Wissen über die historische

einem zentralen Speicherort vorzuhalten, um sie möglichst

Kulturlandschaft und das landschaftliche kulturelle Erbe

effizient nutzen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen

öffentlich abrufbar zur Verfügung stellen möchten.

www

eine redundante Datenhaltung notwendig ist.
Die Projekte unterstreichen die Bestrebun-

Filter Zugriffsrechte
Portal
Rheinische
Geschichte

gen von LVR-InfoKom, durch den synerge-

KuLaDig

VESPA

BODEON

Kulturlandschaftsobjekte

Fotos, PDF- und Tondokumente, Filme

Denkmäler,
Bodendenkmäler

tischen Einsatz von IT Kosten zu sparen.
Hierzu trägt neben der gemeinsamen Datenhaltung auch die übergreifende Verwendung
wesentlicher Systembausteine bei. Wie bei

und die Dienststellen im Kulturbereich mit den Konzepten

Im Kreise der zahlreichen Projektbeteiligten ist LVR-InfoKom

für den Aufbau eines zentralen Bildbestandes, der über

für die technische Entwicklung und den Betrieb von KuLaDig

Metadaten recherchierbar ist, und stellten gemeinsame

verantwortlich. In enger Kooperation ist das internetbasierte
und mit Funktionen eines GIS (Geoinformationssystem) versehene Werkzeug entwickelt worden, um Informationen zur

22

Portal KuLaDig zu präsentieren, ohne dass

Öffentlichkeit / angemeldete Mitarbeiter

zu können. Im vergangenen Jahr befassten sich LVR-InfoKom

Richtlinien für die Erfassung der Informationen auf.

werden, „per Knopfdruck“ in dem offenen

Legende:
hat Zugriff
liefert Daten
liefert Daten
über Webservices

KuLaDig wird für die Verortung der Objekte
Wortnetz

auch in BODEON der ArcGIS Server eingesetzt, das Wortnetz Kultur wird eingebunden

Kartendienste

und die Medienverwaltung soll über VESPA
geschehen.
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Unsere Lösungen
für die IT-Infrastruktur
Die IT-Landschaft des LVR umfasst neben dem klassischen System aus Netzwerk, Clients, Servern und darauf laufenden Anwendungen, auch mobile Endgeräte
oder einzelne Dienste. LVR-InfoKom sorgt dafür, dass
all diese Komponenten reibungslos zusammenwirken
und prüft die komplexe Struktur permanent auf Fehlerquellen, Schwachstellen, Engpässe, Leistungsfähigkeit
und Erweiterbarkeit. Auf diese Weise tragen wir entscheidend dazu bei, dass die Anwender störungsfrei
und sicher arbeiten können – egal ob im Büro, unterwegs oder von zu Hause aus.
Derartig umfangreiche Architekturen erfordern darüber hinaus langfristige Strategien für eine optimale
Ressourcen-Nutzung und einen sicheren Blick für zukünftige Entwicklungen. Mit groß angelegten Projekten
zur Konsolidierung der LVR-Druckerlandschaft oder
zur Vereinigung von Sprach- und Datenkommunikation
steigern wir die Effizienz der IT-Infrastruktur und
tragen so zur Nachhaltigkeit bei, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch.

24
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Voice over IP beim LVR

Unsere Lösungen für die IT-Infrastruktur

Der LVR druckt jetzt grün

Vertragsgestaltung, zum anderen, da die Verschmelzung
von Daten- und Sprachnetz einen effizienteren Betrieb er-

Mit dem Internet Protocol (IP) hat sich in den letzten Jahren

möglicht. Die damit verbundenen Integrationsmöglichkeiten

Ein wichtiger Bestandteil des beschriebenen Maßnahmen-

ein Übertragungsstandard am Markt durchgesetzt, der die

von Telefon, PC und Mobiltelefon bieten darüber hinaus

Pakets ist auch die Modernisierung der LVR-Druckerland-

Zusammenlegung von Daten- und Sprachnetz ermöglicht

nützliche Funktionen für eine Optimierung der Arbeitspro-

schaft. Im vergangenen Jahr konnte das entsprechende

(Voice over IP). Auf dieser Grundlage wird derzeit die Kom-

zesse. So können in Zukunft beispielsweise Rufnummern

Projekt GreenPrint erfolgreich vorangetrieben und im März

munikationslandschaft des LVR unter Federführung von

direkt aus Outlook heraus gewählt oder das Mobiltelefon

2011 offiziell abgeschlossen werden. Das Ergebnis kann sich

LVR-InfoKom neu ausgerichtet und zukunftssicher aufge-

zur Nebenstelle der Telefonanlage gemacht werden.

sehen lassen: Im Zeitraum von knapp zwei Jahren wurden

stellt. Im Rahmen eines groß angelegten Projekts startete

in allen Dienststellen des LVR insgesamt 7.650 Altgeräte
gegen rund 4.000 neue, verbrauchsärmere Multifunktions-

Baustart für das neue Rechenzentrum

geräte eines einzigen Herstellers ausgetauscht. Hierfür
hat LVR-InfoKom den individuellen Bedarf jedes einzelnen

Am 1. September 2010 wurde im wahrsten Sinne des Wortes

Standortes analysiert und einen konkreten Konsolidierungs-

der Grundstein für ein zukunftsweisendes Kooperations-

vorschlag für eine optimierte Geräte-Infrastruktur erarbeitet

projekt gelegt: In Köln-Chorweiler erfolgte der Baubeginn

– basierend auf einer engen Abstimmung mit den jeweiligen

des neuen gemeinsamen Rechenzentrums von LVR-InfoKom

Verantwortlichen vor Ort.

und der Stadt Köln. Im dortigen Stadthaus wird nun das
städtische Rechenzentrum umgebaut und modernisiert.

Damit hat LVR-InfoKom den Auftrag des LVR-Verwaltungs-

Nach der einjährigen Bauphase und der anschließenden

vorstandes aus dem Jahr 2009 anforderungsgemäß erfüllt.

Migrationsphase der technischen Systeme werden LVR-

Dieser lautete, die heterogene und über die Jahre gewach-

InfoKom und die Stadt Köln ab Herbst 2011 jeweils auf der

sene Druckerwelt unter Berücksichtigung ökologischer und

Hälfte der insgesamt rund 700 Quadratmeter großen RZ-

wirtschaftlicher Aspekte zu standardisieren und gleichzeitig

Fläche ihre eigenen Rechneranlagen betreiben. Wesentliche

für eine moderne, leistungsfähigere Ausstattung zu sorgen.

im Januar 2010 die Umstellung aller Telefon- und Daten-

Komponenten wie zum Beispiel die unterbrechungsfreie

Balance von ökonomischer und ökologischer Effizienz zu

Und in der Tat sind die nun erzielten Einsparungen beträcht-

anschlüsse auf Vodafone als einzigem Netzanbieter. Ausge-

Stromversorgung und die Klimatisierung der Anlagen

halten. Auf der Grundlage intelligenter IT-Energiekonzepte

lich: Diese liegen in punkto Gesamtkosten bei 290.000 Euro

hend vom Gesamt-Gesprächsvolumen des LVR wurden bis

werden gemeinsam genutzt. So lassen sich für den LVR

leistet LVR-InfoKom hierin wichtige Unterstützung. Bereits

und beim Energieverbrauch bei 50.000 Euro pro Jahr.

Ende des Jahres ca. 80 Prozent der Anschlüsse umgestellt,

und die Stadt Köln deutlich Betriebskosten sparen.

in 2006 haben wir einen auf den LVR zugeschnittenen Maß-

Hinzu kommt eine Reduzierung der CO2 -Emmissionen von

nahmen-Mix zur Energiereduzierung entwickelt, in dessen

173 Tonnen pro Jahr.

die restlichen erfolgen voraussichtlich bis Ende 2011.
Schon jetzt zeichnet sich die IT beim LVR durch sehr hohe

Mittelpunkt der Bau eines neuen Rechenzentrums steht.

Neben dem Providerwechsel bildet der eigentliche Technik-

Verfügbarkeit und doppelte Datensicherheit (Redundanz)

Mit der Stadt Köln als Partner werden diese Pläne nun rea-

wechsel die zweite Säule des Projekts. Im Juli 2010 fand die

aus. LVR-InfoKom betreibt aktuell für den LVR in Köln-Deutz

lisiert. Hierzu tragen moderne bauliche Lösungen im Zuge

große Umstellung der TK-Anlage in der LVR-Zentralverwal-

zwei Rechenzentren, auf die insgesamt rund 15.000 Com-

der Gebäudemodernisierung, der Einsatz eines hochmoder-

tung auf „Voice over IP“ statt. Diese verlief – dank der guten

puterarbeitsplätze zugreifen. Diese IT-Landschaft hat sich

nen Klimasystems zur Kühlung der Rechneranlagen sowie

Vorbereitung und des Engagements aller Beteiligten – erfolg-

zu einem hochkomplexen System entwickelt, das mit dem

weitere flankierende Maßnahmen bei. Zu letzteren zählt

reich, so dass alle Anschlüsse fristgerecht und nach nur

steigenden Bedarf an IT-Services stetig gewachsen ist – und

beispielsweise ein effizienter Betrieb der Systeme durch

kurzer Unterbrechung wieder verfügbar waren. Damit wurde

nun kapazitär an seine Grenzen stößt. Um die IT des LVR

Virtualisierungssoftware, wodurch auf einem einzelnen Ge-

der Grundstein für die LVR-weite „Voice over IP“-Kommu-

für die Zukunft zu rüsten, entschieden wir uns für ein ge-

rät gleichzeitig mehrere Server betrieben werden können.

nikation gelegt. In den kommenden Jahren sollen je nach

meinsames Vorgehen mit der Stadt Köln, deren Pläne für

Dies alles sorgt letztlich für geringere Energiekosten und

Bedarf in den Dienststellen des LVR die analogen Telefone

die Modernisierung des städtischen Rechenzentrums mit

ist ein aktiver Beitrag für den Klimaschutz. Im Ergebnis

sukzessive gegen moderne IP-Systeme ausgetauscht

den Vorstellungen von LVR-InfoKom ideal korrespondierten.

rechnen wir für das gesamte neue Rechenzentrum mit einer

werden. Allein in der Zentralverwaltung sind von ca. 3.500

Die damit verbundenen gemeinsamen Ziele lauten: höhere

jährlichen Einsparung von über 700.000 Kilowattstunden

Geräten bereits rund 1.500 IP-fähig.

Kapazitäten, Sicherheit und Energieeffizienz.

und einer damit einhergehenden CO2 -Entlastung von über
350 Tonnen im Jahr.

Die Umstellung bringt erhebliche Kosteneinsparungen für

Insbesondere der zuletzt genannte Aspekt berührt ein

den gesamten LVR mit sich – zum einen durch die neue

zentrales Anliegen des LVR, der bestrebt ist, eine sinnvolle

26

GreenPrint schont die Umwelt
und spart Kosten:

4.000

Alleskönner ersetzen 7.650 Altgeräte
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Wir sind für Sie da
Zahlen und Fakten:
>> Gründung 1962
>> Eigenbetrieb – 100 % Tochter des LVR
>> 312 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
>> Altersdurchschnitt: ca. 41,9 Jahre
>> Anteil Frauen: 32,83 %
>> Frauen in Führungspositionen: 36,59 %
>> Schwerbehindertenquote: 8,48 %

28
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Unsere Zahl des Jahres:

173

Tonnen CO2 -Emmissionen

Software für Menschen
LVR-InfoKom ist der IT-Dienstleister des Landschafts-

LVR-InfoKom ist heute als Komplettversorger mit breiter

verbandes Rheinland (LVR). Als eigenständiger Betrieb

Erfahrung im IT-Umfeld aufgestellt. Wir unterstützen unse-

versorgen wir den gesamten Verband sowie weitere

re Kunden in allen Bereichen der Informationsverarbeitung

Kunden mit modernen IT-Services, die sich auf das

und -technik (IT): von der Management- und Prozess-

gesamte Leistungsspektrum im IT-Umfeld erstrecken.

beratung über die Konzeption und Einführung intelligenter

. . . so hoch ist die jährliche Reduzierung
durch die Konsolidierung
der LVR-Druckerlandschaft im
Projekt GreenPrint

Softwareverfahren bis hin zu Komplettlösungen, die auch
Gemäß der Philosophie des LVR stehen die Bedürfnisse

den Betrieb, das Veränderungsmanagement, die Schulung

der Menschen im Fokus aller Aktivitäten von LVR-InfoKom.

und die Wartung aller erforderlichen Hard- und Software-

Unser Motto lautet daher auch „Software für Menschen“.

komponenten beinhalten. Auf der Grundlage kundenspezi-

Mit anderen Worten: Wir tragen mit unseren Produkten und

fischer Anforderungen erarbeiten wir Vorschläge, wie mit

Leistungen dazu bei, dass unsere Kunden ihre Ziele und

Hilfe modernster Technik und Anwendungen Optimierungs-

Aufgaben erreichen und erfüllen können. Auf diese Weise

potenziale bestmöglich verwirklicht werden können.

profitieren pro Jahr rund 1,2 Millionen Menschen direkt
oder mittelbar durch unsere Dienstleistungen. Besondere

Dies ist unser Anspruch. Dafür setzen sich über 300 Mitar-

Expertise hat LVR-InfoKom bei Aufgaben im kommunalen

beiterinnen und Mitarbeiter von LVR-InfoKom täglich ein.

Bereich, insbesondere für Verwaltungen, kommunale
Betriebe, Kliniken, Schulen und kulturelle Institutionen.

Mitarbeiter- und Umsatzentwicklung
44,2

Umsatz in Mio. €

39,0

Mitarbeiter

36,3
31,5
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28,9
243
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Unsere Leistungen
Beratung

Software-Implementierung

LVR-InfoKom trägt als Partner seiner Kunden dazu bei,

Um die Anforderungen unserer Kunden genauestens zu

dass diese ihre Aufgaben mit Unterstützung der IT effektiver

erfüllen, planen wir gemeinsam mit ihnen deren Vorhaben

und wirtschaftlicher erfüllen können. Zu diesem Zweck

und entwickeln auf dieser Grundlage dezidierte Produkt-

analysieren und beschreiben unsere Berater zusammen

strategien. Dazu gehört die ständige Beobachtung des

mit unseren Kunden in einem ersten Schritt die relevanten

Softwaremarktes, die Evaluation von in Frage kommenden

154

400

. . . so viele Prozesse haben wir

. . . rund so viele Anwendungen

für unsere Kunden in 2010 erhoben,

werden von uns laufend betrieben

dokumentiert und optimiert

und weiterentwickelt

Prozesse im Unternehmen und erarbeiten auf dieser Basis

Produkten und deren Integration in die bestehende Produkt-

Optimierungsmöglichkeiten, das heißt es wird geprüft, wo

landschaft.

sich Prozesse vereinfachen, beschleunigen und ggf. mit
IT-Unterstützung verbessern lassen.

Neben der Einführung neuer Produkte trägt LVR-InfoKom
Verantwortung für den gesamten Produktlebenszyklus und

Erst nach dieser Ziel- und Anliegenklärung werden gemein-

gewährleistet die permanente Optimierung der bereits im

sam mit dem Kunden individuell zugeschnittene IT-Strategien

Einsatz befindlichen Produkte, indem diese an veränderte

mit den entsprechenden Lösungen entwickelt.

fachliche, organisatorische und technische Rahmenbedingungen angepasst werden. Auf diese Weise werden bei uns
jährlich rund 400 individuelle Produktlösungen gepflegt
und weiterentwickelt.

Projektmanagement

Fragen der Projektplanung, -budgetierung und -durchführung

IT-Projekte sind zu aufwändig und zu teuer, um deren Erfolg

liegt dabei stets auf einer effizient-zielgerichteten und damit

dem Zufall zu überlassen. Sie erfordern in der Regel eine

erfolgreichen Realisierung des Projekts. Die Projektziele in

sorgfältige Koordination und ein professionelles Manage-

der geplanten Zeit, mit dem kalkulierten Budget und in der be-

ment. Wir beraten und unterstützen unsere Kunden in allen

schriebenen Qualität zu erreichen, ist hierbei das oberste Ziel.

25

große und viele kleinere IT-Projekte
wurden in 2010 erfolgreich realisiert

sowie der dazu notwendigen Instrumente. Das Augenmerk

Auf diese Weise werden bei LVR-InfoKom laufend ca. 30
Kundenprojekte aus den unterschiedlichsten Bereichen
durchgeführt – für Kliniken und heilpädagogische Netzwerke, Schulen, Museen und kulturelle Einrichtungen,
große kommunale Versorgungskassen sowie für kommunale Behörden, Verwaltungen und Betriebe.

32
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Unsere Leistungen

Schulung

IT-Infrastruktur

LVR-InfoKom stellt seinen Kunden erprobte Systeme und

LVR-InfoKom betreibt zwei Hochsicherheits-Rechenzentren

individuell konzipierte Software zur Verfügung. Dazu gehört

in Köln, die rund 300 Standorte sowie die Zentrale des LVR

aber auch, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

und andere Kunden mit IT-Services versorgen. Die hohe

unserer Kunden detailliert darin schulen, wie sie diese

Qualität bei den Produktionssystemen garantiert dabei ein

Lösungen erfolgreich in der Praxis anwenden können.

Höchstmaß an Datensicherheit und -verfügbarkeit – ein

2.229

Speicherentwicklung in Terabyte

TeilnehmerInnen besuchten in 2010:

307
IT-Seminare

In einem modernen Schulungszentrum in Köln unterrichten
wir jedes Jahr über 2.000 Menschen in der praktischen
Anwendung von IT für ihre tägliche Arbeit. Dabei reicht das
Spektrum von PC-Standard-Software, SAP- und fachspezifischen Anwendungen sowie bedarfsorientierten Fortbildungen bis hin zu projektbegleitender Weiterbildung bei der

10
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Einführung neuer Software.
Merkmal, welches im Rahmen einer vergleichenden Studie
der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in 2010 signifikant
bestätigt wurde.

IT-Support

Bandbreite unseres IT-Supports gebündelt ist. In dieser

In den beiden Rechenzentren werden alle wichtigen Ver-

zentralen Anlaufstelle werden jährlich rund 50.000 IT-

fahren des LVR betrieben, gepflegt und weiterentwickelt.

Unser erklärter Anspruch ist es, Dienstleistungen mit hoher

Serviceanfragen kompetent und schnell bearbeitet, von

Wir sorgen u.a. dafür, dass die zentralen Systeme für die

Fachkompetenz anzubieten und dabei nah am Menschen

Passwort-Problemen bis hin zu unvorhergesehenen System-

ca. 10.000 Anwenderinnen und Anwender des LVR permanent

zu bleiben. Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang

störungen. Für alle Fragen, die dort nicht unmittelbar ge-

erreichbar sind und die erforderliche Software am Arbeits-

spielt das InfoKom-Service-Center, in dem die komplette

löst werden können, stehen Spezialisten aus allen Bereichen

platz verfügbar ist.

50.107

von LVR-InfoKom zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir
auf Wunsch kompetenten Vor-Ort-Support.

. . . so viele Servicetickets wurden im
InfoKom-Service-Center in 2010 bearbeitet
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Software, Computer und Systeme sollten für die Menschen da sein: für Kliniken, Schulen, Kommunen.

Software, Computer und Systeme sollten für die Menschen da sein. Also machen wir sie so: für Kliniken, Schulen, Kommunen. Software für Menschen.
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Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Unterstützung
bei der Erstellung dieses Jahresberichts.

