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,

So unterschiedlich die verschiedenen Produkte und Leis-

wachsenden Anforderungen und die damit verbundene

tungen von LVR-InfoKom auch sind, haben sie doch eines

strategische Unternehmensentwicklung von LVR-InfoKom

„nichts ist so konstant wie die Veränderung“ – kaum ein

gemeinsam: Sie alle bedürfen einer gesunden Basis, um

angepasst wird. Im Mittelpunkt stehen dabei der konse-

geflügeltes Wort könnte die von stetigem Wandel, Schnel-

erfolgreich realisiert werden zu können. Gebildet wird diese

quente Ausbau unseres internen Personalentwicklungs-

ligkeit und Innovation geprägte Welt der IT besser beschrei-

von einer zukunftsfähigen Unternehmensstrategie sowie

systems, ein breit angelegtes Ausbildungsprogramm sowie

ben. Stand ein Laptop noch vor einigen Jahren für moderne

den Faktoren Personal und RZ-Betrieb – den klassischen

die ständige Optimierung aller Recruiting-Maßnahmen.

Technologie, finden heute Webmeetings über Smartphones

Standbeinen eines IT-Dienstleisters, die gerade in Zeiten

statt. Um in diesem hoch dynamischen Umfeld erfolgreich

hohen Wettbewerbsdrucks von entscheidender Bedeutung

>> Stichwort RZ-Betrieb

bestehen zu können, benötigen IT-Dienstleister die Bereit-

sind.

Die Eröffnung unseres neuen, hoch energieeffizienten
Rechenzentrums im Oktober 2011 war ein bedeutender

schaft, das eigene Leistungs- bzw. Produktportfolio entsprechend dem technischen Fortschritt permanent zu

Diese Basis haben wir in 2011 weiter gestärkt und

Schritt für die Zukunftssicherung von LVR-InfoKom und der

überprüfen.

ausgebaut:

IT des LVR. Der gemeinsame Betrieb mit der Stadt Köln
wird dauerhaft Kosten sparen und die Umwelt schonen.

Heute zählt mehr als der klassische IT-Betrieb, also das

>> Stichwort Unternehmensstrategie

Darüber hinaus ist das neue RZ beispielhaft für die wesent-

Bereitstellen von Anwendungen, Rechenleistungen und

Auch in 2011 haben wir unseren auf Effizienz und Nachhal-

liche Stärke kommunaler IT-Dienstleister: die hohe Daten-

Speicherkapazität. Gefragt sind Full-Service Anbieter,

tigkeit gerichteten Konsolidierungskurs weiter fortgesetzt.

sicherheit.

ganzheitliche Berater und Integrationsspezialisten, die für

In erster Linie setzen wir dabei auf ein zuverlässiges und

jeden Kundenwunsch die ideale Lösung finden. Im Kern

tragfähiges Partnernetzwerk, um Synergie- und Skalen-

Sie sehen – LVR-InfoKom ist bestens aufgestellt für die

geht es dabei stets um die Frage, wie mit intelligenten

effekte zu erzielen. So zum Beispiel im Hinblick auf günsti-

komplexen Herausforderungen der Zukunft. Gemeinsam

IT-Lösungen die Geschäftsprozesse auf Kundenseite mög-

ge Beschaffungskonditionen, wie sie uns der Beitritt zur

mit Ihnen wollen wir diese partnerschaftlich angehen und

lichst günstig unterstützt und beschleunigt werden können.

Einkaufsgenossenschaft ProVitako ermöglicht. Oder im

weiterhin echte Mehrwerte schaffen. Darauf freue ich mich

Hinblick auf gemeinsame Entwicklungsarbeit mit anderen

im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von LVR-

Den steigenden Anforderungen stellen wir uns von Jahr zu

kommunalen Systemhäusern, wie im Falle der NRW-

InfoKom.

Jahr. Auch in 2011 konnten wir wieder in enger Zusammen-

Bildungssuchmaschine learn:line.
Ihr

arbeit mit Ihnen, unseren Kunden, zahlreiche Projekte

4

realisieren und so echte Mehrwerte schaffen – mehr an

>> Stichwort Personal

Wirtschaftlichkeit und Effektivität, mehr an Benutzer-

Nur mit bestens qualifizierten und motivierten Mitarbeite-

freundlichkeit und Bürgernähe. Einige Beispiele für diese

rinnen und Mitarbeitern kann der Erfolg eines Unterneh-

Arbeit möchten wir Ihnen in diesem Jahresbericht in Wort

mens dauerhaft gesichert werden. Dem tragen wir

und Bild vorstellen.

Rechnung mit einer Personalpolitik, die ständig an die

Oliver Hoffmann, Geschäftsführer
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Das Jahr 2011
im Überblick
Januar

>> Zum ersten Mal ist LVR-InfoKom auch auf der CeBIT ver-

Juni

September

treten. Am Messestand des Landes NRW präsentieren wir
>> Pünktlich zum Jahresbeginn startet der Roll-out im Pro-

das Projekt „Cockpit Köln“ – die Pilotierung einer digitalen

>> Mit einer Analyse der bestehenden Prozesse und

>> Die Digitalisierung der Personalakten steht im Fokus

jekt VESPA in allen Kulturdienststellen des LVR. VESPA steht

Schulkomplettlösung für das Kölner Georg Simon Ohm-Be-

Dokumentationen im Bereich Informationssicherheit startet

eines neuen Projektes für die LVR-Kliniken. Die nun gestar-

kurz für Verteilen – Speichern – Aufbewahren und stellt zwei

rufskolleg. Ebenfalls erstmals zu sehen ist die gemeinsam

ein Vorprojekt zur Einführung eines Informationssicher-

tete Vorstudie umfasst die fachliche Abstimmung der Anfor-

Dinge sicher: Zum einen schützt es den wachsenden Be-

mit unseren Partnern KRZN und regio iT entwickelte

heits-Managementsystems bei LVR-InfoKom. Letzteres

derungen sowie die Klärung der technischen, rechtlichen

stand wertvoller Kulturdaten des LVR langfristig durch

learn:line NRW. Die Arbeit an der Bildungssuchmaschine

soll die Grundlage für die angestrebte Zertifizierung der

und organisatorischen Rahmenbedingungen.

sichere Aufbewahrung vor technologischen Brüchen. Zum

des Landes NRW soll bis Herbst 2012 abgeschlossen sein.

LVR-Rechenzentren gemäß ISO 27001 bilden.

zweiten macht es digitales Kulturgut durch entsprechende
>> Im Rahmen einer Vorstudie legt LVR-InfoKom ein Kon-

Aufbereitung breiten Interessentenkreisen zugänglich.

April
Februar

Oktober

zept zur Erstellung der Anlage „Stellenplan“ zum LVRHaushaltsplan aus SAP-HCM vor. Die gefundene Lösung

>> Das neue „Heim“ steht: Nach einer 12-monatigen Um-

>> Der neue Internetauftritt des LVR geht an den Start.

enthält als Nebenprodukt funktionale Erweiterungen, mit

bau- und Modernisierungsphase beziehen LVR-InfoKom und

Für den umfassenden Relaunch hat LVR-InfoKom die

denen z.B. die zukünftige Einrichtung von SAP-Workflows

die Stadt Köln das neue gemeinsam betriebene Rechenzen-

>> Auf der Bildungsfachmesse didacta in Stuttgart

technischen Voraussetzungen geschaffen: In enger Ab-

mit erheblich geringerem Aufwand möglich wird.

trum in Köln-Chorweiler.

präsentiert LVR-InfoKom am Stand des Partners Fronter

stimmung mit den Dezernaten wurde ein neues Content

GmbH das digitale Lernmanagement-System NRWir –

Management System inklusive Suchmaschine für die

ein Angebot für alle Schulen in NRW.

Implementierung der Internetseiten aufgebaut.

>> LVR-InfoKom unterstützt das digitale Schulentwick-

>> Mit Hilfe eines von LVR-InfoKom eingeführten Verfah-

>> In der LVR-Klinik Langenfeld wird unsere Eigenentwick-

>> Mit der Nominierung für den GreenIT Best Practice

lungsprojekt „Netzspannung.KT“. Zwei Jahre lang werden

rens in der LVR-Klinik Bonn wird erstmals ein externes

lung APHF erstmals produktiv gesetzt. Mit dieser lässt sich

Award wird das neue Rechenzentrum für seine hervorra-

die ausgewählten Schulen eine umfangreiche Unterstüt-

Labor an das Krankenhaus-Informations-System KIS des

der Prozess der Avis-Verarbeitung standardisieren und

gende Energieeffizienz im Bundeswirtschaftsministerium

zung erhalten, um systematisch die Chancen des Einsat-

LVR-Klinikverbundes angeschlossen. Weitere Kliniken

weitestgehend automatisieren. Im Ergebnis beträgt die

von höchster Stelle gewürdigt.

zes digitaler Medien zur Weiterentwicklung von Unterricht

sollen folgen.

Zeiteinsparung im Vergleich zur manuellen Verarbeitung

und Schule zu erproben. Hierzu gehört auch die Ausrüs-

Juli

bis zu 95 Prozent.
>> LVR-InfoKom nimmt am ersten „Tag der Ausbildung“

mationssystem über die historische Kulturlandschaft und

des LVR teil. Unsere Nachwuchskräfte haben gemeinsam

das landschaftliche kulturelle Erbe. LVR-InfoKom ist für

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

mit den Ausbilderinnen und Ausbildern für LVR-InfoKom als

die technische Entwicklung und den Betrieb des Portals

Deutschlands größtem Integrationsfest für Menschen mit

innovativen und dynamischen Ausbildungsbetrieb geworben.

verantwortlich.

Mai

>> Mit der Einführung einer zentralen E-Banking-Soft-

>> LVR-InfoKom unterstützt das LVR-Kulturdezernat bei

dessen Hausmesse zu KuLaDig, dem webbasierten Infor-

tung mit dem von uns zur Verfügung gestellten NRWir.

März

November

und ohne Behinderung.

ware wird ein Projekt des Fachbereichs Finanzmanagement zur Konsolidierung des elektronischen Zahlungs-

>> Bereits seit mehreren Jahren ist LVR-InfoKom Mitglied

verkehrs beim LVR erfolgreich abgeschlossen.

der Vitako, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommu-

6

August

Dezember

nalen IT-Dienstleister. Nun erfolgte auch unser Beitritt zur

>> Start der Vorbereitungen für die Einführung einer

>> Start des kommunalen Kooperationsprojektes

Vitako-Einkaufsgenossenschaft, der ProVitako eG. Deren

integrierten Lösung zur Unterstützung des Facility

„LOGINEO“: Gemeinsam mit dem KRZN und der regio iT

Ziel ist es u.a., durch die gemeinsame Beschaffung von

Managements (CAFM) in zwei Pilotkliniken des LVR-Klinik-

soll ein webbasiertes Schulportal entwickelt werden,

Hard- und Software deutliche wirtschaftliche Vorteile zu

verbundes. Im Zuge dessen werden u.a. die CAD-Daten

über das verschiedenste IT-Lösungen für pädagogische

erreichen.

gesichtet und die Anforderungen für die Produktauswahl

und administrative Schulprozesse zentral angefordert

im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung formuliert.

und eingebunden werden können.

7

LVR-InfoKom Jahresbericht 2011

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 mithilfe einer modernen
und ausgereiften Informationstechnologie zu bewältigen, denn viele 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, das
E-Recruiting und vieles mehr.

8
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Unsere Lösungen für Verwaltungen

Ein neuer Internetauftritt für den LVR

Mobile Datenerfassung

Das Leitmotiv des LVR lautet „Qualität für Menschen“.

In der modernen Arbeitswelt sind Identifikationssysteme

Selbstverständlich muss dies auch für die LVR-Internetsei-

wie Barcodelösungen aus vielen Bereichen nicht mehr

ten gelten, sind diese doch für viele Menschen eine wichti-

wegzudenken. Durch den Einsatz mobiler Datenerfassungs-

ge Informationsquelle. Um dem hohen Qualitätsanspruch

geräte können die Waren- und Informationsflüsse eines

nachhaltig gerecht zu werden, startete im Juli 2009 ein

Unternehmens genau aufeinander abgestimmt werden.

Projekt zur Grunderneuerung des LVR-Internetangebotes.

Arbeitsabläufe können dadurch optimiert und Fehlerquellen

Unter www.lvr.de sollte ein moderner, bürgerfreundlicher

reduziert werden. So auch beim LVR, wo bereits in 2009 ein

Webauftritt realisiert werden, der den jährlich rund eine

Barcode-System mit direkter SAP-Anbindung für die kör-

Million Besuchern die verschiedenen Informationen auf

perliche Inventur eingeführt wurde. Die einfach zu hand-

attraktive Weise erschließt. Hierfür zogen alle Fachbereiche

habenden Scanner erlauben eine schnelle Erfassung der

an einem Strang: In rund 30 Workshops wurde mit Projekt-

Bestände und ggf. notwendige Datenkorrektur in einem Ar-

beteiligten aller Dezernate die Informationsarchitektur

Beschaffungscontrolling beim LVR

beitsschritt. Gleichzeitig stellt die zukunftsfähige Technik

erarbeitet, zielgruppengerecht strukturiert und auf dieser

keit der Zahlungsprozesse und zeitintensiven Bearbeitung

Grundlage schließlich mit neuen, aktualisierten Inhalten

einher. Im Rahmen einer von LVR-InfoKom durchgeführten

gefüllt. LVR-InfoKom sorgte dabei für die technischen

Vorstudie wurde deutlich, dass diese Problemfelder durch

Es ist eines der größten Vorhaben, die jemals beim LVR

Voraussetzungen: In enger Abstimmung mit den Dezerna-

die Schaffung einer einheitlichen Systemplattform beseitigt

realisiert wurden. Seit 2007 wird die Beschaffung in den

Hierzu gehört auch der Wareneingang von technischen Ge-

ten wurde ein neues Content Management System inklusive

und überdies entscheidende Mehrwerte erreicht werden

Dienststellen des LVR von Grund auf konsolidiert. Im Mit-

räten (Server, PCs, Bildschirme, Drucker, Notebooks etc.)

Suchmaschine für die Implementierung der Internetseiten

können.

telpunkt steht dabei der Aufbau eines strategischen Ein-

beim LVR – ein aufwändiges Verfahren, welches im Rahmen

kaufs und die Schaffung der dafür notwendigen organi-

eines in 2011 realisierten Projekts nun ebenfalls deutlich

Unter Berücksichtigung der Anforderungen aller E-Ban-

satorischen und DV-technischen Strukturen. Ein erster

optimiert werden konnte. Auch hier lag der Schlüssel in der

So entstand in einem übergreifenden Gemeinschaftsprojekt

king-Nutzer im LVR fiel die Wahl im Ausschreibungsver-

Meilenstein wurde zunächst durch die Einführung einer

Integration mobiler Arbeitsprozesse in SAP. Mit Hilfe einer

ein konsistenter und zukunftsfähiger Internetauftritt, der

fahren auf die Zahlungsverkehrslösung ebSEC, welche

übergreifenden SAP-Beschaffungslösung erreicht. Seit-

Eigenentwicklung von LVR-InfoKom und der Firma Mobisys

sich optimal an das LVR-Erscheinungsbild anlehnt und zu-

optimale Funktionalität und Zukunftsfähigkeit versprach.

dem kann der Einkauf aller Materialien und Dienstleistun-

konnten die Grundfunktionen der verschiedenen SAP-Modu-

dem höchsten Anforderungen an Barrierefreiheit genügt.

Und in der Tat: Unmittelbar nach der reibunslosen Imple-

gen nach VOL webbasiert über ein zentrales Modul ge-

le, über welche die Beschaffung von technischen Geräten

Letztere hat LVR-InfoKom noch vor erstmaliger Liveschal-

mentierung der Software bestätigten sich die Erkenntnisse

tätigt werden. Der hierdurch gewonnene einheitliche und

abgewickelt wird, mit der mobilen Datenerfassung verbun-

tung im April 2011 einem gründlichen Test gemäß der

aus der Vorstudie. Durch die Automatisierung und verein-

bereinigte Datenbestand bildet die Grundlage für ein zen-

den werden. Im Ergebnis bedeutet dies die vollständige

maßgeblichen BITV (Barrierefreie Informationstechnik

fachte Handhabung können nun wesentliche Arbeitsschritte

trales Beschaffungscontrolling, welches nun in einem

Automatisierung und damit Beschleunigung des zuvor

Verordnung) unterzogen: Demnach erreicht der neue

effizienter gestaltet werden. Das einheitliche, geschlossene

weiteren Projekt erfolgreich umgesetzt wurde. In enger

sehr arbeits- und zeitintensiven Wareneingangsprozesses

LVR-Internetauftritt einen hervorragenden Wert von 97,03

System bringt eine erhöhte Systemstabilität und Revisions-

Zusammenarbeit mit dem operativen und strategischen

auf Papierbasis. Hinzu kommt: Übertragungsfehler gehören

Punkten (von 100) – zum Vergleich: Facebook erreicht in

sicherheit mit sich und gewährleistet langfristig die gesetz-

Einkauf hat LVR-InfoKom hierfür ein Managementsystem

nun der Vergangenheit an, die Stammdatenqualität wurde

der täglichen Anwendung einen Wert von 69,75 Punkten.

lichen Anforderungen des einheitlichen Euro-Zahlungsver-

auf Basis von SAP Business Information Warehouse einge-

deutlich verbessert.

kehrsraums. Darüber hinaus bringt die nun vollständige

führt, in dem die internen Einkaufsdaten zentral gesam-

und zentrale Übersicht über alle Konten die Möglichkeit

melt, aufbereitet und für die Auswertung und Vorträge

für deutliche Zinsoptimierungen mit sich.

bereitgestellt werden. Im Ergebnis stehen den Verantwortli-

aufgebaut.

Zukunftssicheres E-Banking

eine flexible Plattform dar, auf der weitere Anwendungen
der mobilen Datenerfassung realisiert werden können.

chen verschiedener Hierarchieebenen im Einkauf nun autoMit der Einführung einer zentralen E-Banking-Software

matisierte Berichte zur Verfügung, die auf Knopfdruck über

wurde im März 2011 ein Projekt des Fachbereichs Finanz-

steuerungsrelevante Themen Auskunft geben, beispiels-

management zur Konsolidierung des elektronischen

weise über die jeweiligen Beschaffungsvolumen der Com-

und weitere Kunden

Zahlungsverkehrs beim LVR erfolgreich abgeschlossen.

petence Center, die relative Preisentwicklung, Rahmenver-

betreiben wir

Ursprünglich wurden für Online-Bankgeschäfte konzern-

tragsquoten und vieles mehr. So können Entscheidungen

weit mehrere Zahlungsverkehrssysteme eingesetzt. Diese

im Rahmen der Einkaufssteuerung schnell und zielgenau

dezentrale und auf manueller Handhabung basierende Ab-

getroffen werden – im Sinne besserer Konditionen und so-

wicklung ging jedoch mit einer gewissen Unübersichtlich-

mit einer optimalen Wirtschaftlichkeit des gesamten LVR.

10

Für den LVR

85

SAP-Systeme
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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 kleiner SchulBudgets 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 unsere kommunale Schulcloud LOGINEO, welche
verschiedene 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 Schulen in ganz Deutschland.
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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NRWir auf der didacta

Unsere Lösungen für Schulen

phase für Lehrkräfte kostenfrei. Bis Herbst 2012 soll die

einem komplett offenen Integrationssystem. So entstand

Entwicklung der learn:line NRW abgeschlossen sein. Dann

in gemeinsamer Entwicklungsarbeit mit unseren Partnern

bestehenden Medienentwicklungsplans für die LVR-Förder-

Das Frühjahr 2011 stand für uns ganz im Zeichen wichti-

wird es neben der frei nutzbaren auch eine registrierbare

regio iT und dem KRZN das neue LOGINEO – ein web-

schulen im Hinblick auf die optimale Förderung von behin-

ger Messeauftritte. Den Anfang machte Ende Februar die

Version geben, mit der auf lizenzbehaftetes Material kom-

basiertes Schulportal, über das verschiedenste IT-Lösungen

derten Kindern durch den Einsatz neuer Medien. Beson-

Bildungsfachmesse didacta in Stuttgart, wo LVR-InfoKom

fortabel zugegriffen werden kann. Die learn:line NRW ist

für pädagogische und administrative Schulprozesse zentral

deres Augenmerk lag dabei auf einer Modernisierung und

die IT-Schullösung NRWir präsentierte – ein Angebot für

für LVR-InfoKom nach dem Projekt „Abitur online“ bereits

angefordert und eingebunden werden können: Lern- und

weitestgehenden Standardisierung der EDV-Ausstattung

alle Schulen in NRW. Den Kern von NRWir bildet das

der zweite Entwicklungsauftrag des Landes NRW.

Dateimanagementsysteme, Schulverwaltungsprogramme

unter Berücksichtigung der jeweiligen schulspezifischen

und vieles mehr. Zusammen mit den enthaltenen Basis-

Besonderheiten.

Learning Management System Fronter, das alle Anforderungen
an modernes, interaktives

Projekt Cockpit Köln

E-Learning erfüllt. Auf der
webbasierten Lernplatt-

Ebenfalls auf der CeBIT erstmals präsentiert wurde das

form können Schüler, Leh-

Projekt „Cockpit Köln“ – die Pilotierung einer kommuna-

rer und Eltern gemeinsam
lernen, lehren und kommunizie-

len Schulkomplettlösung für das Georg Simon Ohm-Be-

>> Im Mittelpunkt stand die Fortschreibung des seit 2002

funktionalitäten lassen sich so die jeweiligen Bedürfnisse
optimal und effizient abdecken – und dies unter Berück-

>> Aus den Kernzielen des neukonzeptionierten Medienent-

sichtigung der datenschutzrechtlichen Regelungen.

wicklungsplans resultierte die Einführung von NRWir als
einheitliche Kollaborationsplattform für alle LVR-Schulen.

Mit dem Projekt LOGINEO verfolgt

Mithilfe dieser webbasierten und barrierefreien Lösung

LVR-InfoKom das übergeord-

konnte der Austausch von Lehrern, Schülern und Eltern

nete Ziel, den sinnvollen

deutlich verbessert werden – insbesondere auch im Hin-

rufskolleg. Zahlreiche Messebesucher folgten unserer

ren. Das Besondere an NRWir ist das von LVR-InfoKom

Einladung zum Gemeinschaftsstand der NRW Landesver-

geschnürte Rundum-Paket aus kompetentem Support

waltung, wo wir gemeinsam mit unserem Projektpartner,

von Schul-IT entschei-

Behinderung nicht permanent am Schulunterricht teilneh-

und sicherem Hosting in unseren kommunalen Rechen

dem Amt für Informationsverarbeitung der Stadt Köln, die

dend zu fördern. Un-

men können.

zentren. Dementsprechend groß war das Besucherinte-

zahlreichen Vorteile des neuen Systems demonstrierten.

resse am Messestand unseres Partners Fronter GmbH.

In das Schulportal können neben der Lernplattform

durch unseren 2011 erfolgten

>> Die dritte Säule des Projektes war die Neukonzeption

Fronter verschiedene ausgewählte Schulsoftware-Lösun-

Beitritt zum „Bündnis für Bil-

und Entwicklung einer neuen Schulnetzwerklösung. Diese

learn:line NRW

und effizienten Einsatz

terstrichen wird dies auch

gen flexibel eingebunden werden. Dabei ermöglicht die

dung“, welches sich in enger

hardware-unabhängige Technologie ermöglicht eine zent-

webbasierte Oberfläche unabhängig von Ort und Schul-

Zusammenarbeit mit den

rale, aufwandseffiziente Wartung sowie ein hohes Maß an

zeiten den effizienten Zugriff auf alle benötigten Daten –
Nur eine Woche nach der didacta kam es zu einer beacht-

und dies nach einmaliger Anmeldung sowie auf Grund-

lichen Premiere, denn zum ersten Mal überhaupt war

lage höchster kommunaler Datensicherheit.

Kultusbehörden und Schul-

Datensicherheit. Darüber hinaus lassen sich in das univer-

trägern der Bundesländer

selle Netzwerk nun Spenden-PCs viel leichter integrieren,

sowie Lehrkräften und Eltern für die

LVR-InfoKom auch auf der CeBIT in Hannover vertreten,

nachhaltige Verbesserung von Lehr- und Lernumgebungen

der weltweit wichtigsten Messe für digitale Lösungen.

in Deutschland einsetzt. Im Mittelpunkt steht dabei die

Gemeinsam mit unseren Entwicklungspartnern, der

blick auf die Integration von Schülern, die aufgrund ihrer

Cloud Computing mit LOGINEO

regio iT und dem Kommunalen Rechenzentrum Nieder-

was letztlich allen Schülerinnen und Schülern zugutekommt.

Konzeption einer offenen, technisch unterstützten und
länderübergreifenden Infrastruktur zur Schaffung

rhein (KRZN), stellten wir die learn:line NRW, die Bil-

Die positiven Erfahrungen mit dem Pilotprojekt „Cockpit

dungssuchmaschine des Landes NRW, erstmals der

Köln“ machen deutlich, welch enormes Potenzial das Mo-

Öffentlichkeit vor. Diese ermöglicht Lehrerinnen und

dell „Cloud Computing“ insbesondere für den Schulsektor

Lehrern in NRW eine zentrale Suche nach Lern- und

mit sich bringt. Die Auslagerung von selbst verwalteter IT-

Bildungsmedien. Wesentliche technische Grundlage

Infrastruktur in das Internet spart Zeit und Geld – für die

hierfür ist die Integration so genannter Metadaten, also

Anschaffung und Verwaltung von IT-Technik sowie die Spei-

In diesem Zusammenhang zu sehen ist auch das in 2011

bereits mehr als

die Beschreibung von Medien qualifizierter Anbieter. Die

cherung, Aktualisierung und Wartung der benötigten An-

erfolgreich abgeschlossene Medienentwicklungsprojekt

Mediensammlungen können nach unterrichtsrelevanten

wendungen. Folglich wurde dieses Thema auch im weiteren

„Medea“, im Zuge dessen die EDV-Landschaft der LVR-

Kriterien wie Schulstufe/Jahrgang und Unterrichtsfach

Jahresverlauf von LVR-InfoKom mit Hochdruck verfolgt.

Förderschulen unter der technischen Federführung von

100

durchsucht werden. Die Nutzung der gefundenen Medien

Konkret im Fokus stand dabei die Weiterentwicklung der

LVR-InfoKom auf eine neue, zukunftsfähige Basis gestellt

ist in dieser ersten auf der CeBIT präsentierten Ausbau-

für die Kölner Schulen pilotierten Portallösung hin zu

wurde. Diese gliedert sich in drei Säulen:

14

IT-gestützter Bildungsangebote.

Medienentwicklung beim LVR

Die Zahl steigt und steigt:
Bis Ende 2011 wurden

Schulen mit
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. Seit 2000 verantwortet LVR-InfoKom 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 schnelle
Datenverfügbarkeit sowie effiziente und transparente
Arbeitsvorgänge.
Zu unseren Kernkompetenzen gehört die Ausprägung
und 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 Einführung der Software im Rahmen von Projekten 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

Integration von Laborsystemen

sche Herausforderung ist auf Dauer nur zu meistern,

beglichen werden, kann es schnell passieren, dass deren

wenn sich die Aufgabe auf mehrere Schultern verteilt.

Verarbeitung einen erheblichen Zeitaufwand erfordert.

Das Besondere des im LVR-Klinikverbund eingesetzten

Mit anderen Worten: Die Erstellung und Pflege der Inhalte

Zudem kann dieser umfangreiche manuelle Prozess leicht

Krankenhaus-Informations-Systems (KIS) ist u.a. dessen

müssen dezentralisiert werden. Qualitätsdokumentationen

zu Fehlern führen.

offene, modulare Softwarearchitektur, welche die Integra-

und übergreifende Informationen sollten möglichst ein-

tion von Subsystemen ermöglicht. Jüngstes Beispiel hierfür

heitlich strukturiert und für jeden leicht auffindbar sein.

ist die in 2011 begonnene Anbindung von externen Laboren,

In enger Kooperation mit der LVR-Klinik Langenfeld hat
LVR-InfoKom eine Softwarelösung entwickelt, mit der sich

die für die beteiligten Kliniken ein weiterer Schritt auf dem

Zu diesem Zweck hat LVR-InfoKom im Rahmen eines ge-

der Prozess der Avis-Verarbeitung mithilfe der elektro-

Weg zum „papierlosen Krankenhaus“ ist. Den Anfang

meinsamen Pilotprojekts mit der LVR-Klinik Düsseldorf

nisch übermittelten Zahlungsdaten standardisieren und

machte die Klinik Wittgenstein in Bad Berleburg: Im Rah-

die webbasierte Wissensdatenbank Nexus/Curator einge-

weitgehend automatisieren lässt. Der Advice Processor

men eines sechsmonatigen Projekts hat LVR-InfoKom hier

führt. Dieses flexibel anpassbare Dokumentenmanage-

Health Fund (kurz APHF) erkennt Positionen im Zahlungs-

die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass

ment-System unterstützt Beschäftigte mit QM-Aufgaben

avis und ordnet sie automatisch den entsprechenden

der Datenaustausch zwischen Klinik und kooperierendem

bei der Erstellung und Pflege von Qualitätsdokumenten.

Debitorenrechnungen und -gutschriften in SAP zu. Auf

Labor auf elektronischem Weg erfolgen kann.

So können per Workflow Aufgaben vergeben, Zuständig-

diese Weise konnte die Avis-Verarbeitung in der Langen-

keiten und Abgabefristen definiert und über Genehmi-

felder Pilotklinik entscheidend optimiert werden. Seit der

Ursprünglich nahm dieser bidirektionale Informationsfluss

gungs- bzw. Erinnerungsfunktionen sichergestellt werden.

Produktivsetzung im Juli 2011 lassen sich die digitalen

einige Zeit in Anspruch: Laboranalysen wurden über einen

Das Besondere: Nexus/Curator funktioniert zugleich als

Avis-Informationen der Krankenkassen über eine zentrale

Anforderungsschein papiergebunden angefordert. Nach er-

Redaktionssystem und Intranetportal: Auf einer leicht zu-

Bedienungsoberfläche in der gewohnten SAP-Umgebung

folgter Analyse gingen dann die Laborbefunde wiederum in

gänglichen Oberfläche werden alle organisationsbezoge-

einfach und effizient verarbeiten, Fehler werden vermie-

Papierform bei der Klinik ein und mussten per Hand in das

nen Daten des Krankenhauses zentral angeboten aber

den. Die Zeiteinsparung im Vergleich zur manuellen Ver-

KIS übertragen werden. Kurzum: Ein aufwändiger Prozess,

dezentral gepflegt. Hierzu gehören neben den Qualitäts-

arbeitung – die nur noch bei Klärungsfällen erforderlich

der wertvolle Ressourcen band und durch die Medienbrü-

dokumenten auch Anweisungen, Standards und wichtige

ist – beträgt bis zu 95 Prozent. Ein weiterer Vorteil des

che das Risiko von fehlerhaften Übertragungen mit sich

Neuigkeiten aus dem Unternehmen. Dokumente können

APHF liegt in der deutlich gesteigerten Transparenz über

brachte. Ganz anders gestaltet sich nun der aktuelle Pro-

über Eingabemasken vereinheitlicht und mit wenigen

die offenen Klärungsfälle, da unklare Zahlungspositionen

zess: Seit der Produktivsetzung des neuen Verfahrens im

Klicks im Intranet veröffentlicht werden. Nach dem Import

automatisch auf ein separates Konto gebucht und dort

März 2011 können Laboranforderungen vom KIS der Klinik

liegen alle Inhalte sauber strukturiert in einer Datenbank

bis zur abschließenden Klärung geführt werden.

digital an das Labor gesendet und in dem dortigen System

und lassen sich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

für eine direkte Analyse des Materials zur Verfügung ge-

per Volltextsuche schnell auffinden. Angesichts der damit

stellt werden. Letzteres gelangt – versehen mit einem vom

verbundenen Vorteile – effiziente Dokumentation und

KIS erstellten Barcode-Etikett – per Kurier in das Labor

von den internen Laboren nicht abgedeckt werden. Noch in

Informationspflege, optimaler Informationsaustausch –

und kann per Scanner unmittelbar zugeordnet werden.

2012 sollen auch die LVR-Kliniken Köln, Essen und Düssel-

haben sich auch die restlichen LVR-Kliniken für eine

Zu diesem Zweck hat LVR-InfoKom neben den jeweiligen

dorf an ein externes Labor angebunden werden.

zeitnahe Einführung des neuen Systems entschieden.

Eine Wissensdatenbank für LVR-Kliniken

Schnelle Avis-Verarbeitung mit APHF

Die zehn Kliniken des LVR betreiben ein umfassendes

Krankenkassen begleichen die Rechnungen der Kranken-

Schnittstellen auch eine spezielle Webshare-Technologie
für die sichere Übermittlung der Daten eingerichtet. Zudem
erfolgte die Parametrierung der Laboranforderungen bzw.
Befunde sowie die Anbindung der Etikettendrucker an den
KIS-gesteuerten Prozess.

Qualitätsmanagement (QM). Hierzu gehören alle Maßnah-

häuser zumeist mittels Sammelzahlungen. Die Verarbei-

Seit April 2011 profitiert auch die LVR-Klinik Bonn von

men, die dafür sorgen, dass sich die Qualität von Prozes-

tung der entsprechenden Zahlungsavise ist derzeit häufig

diesem Verfahren. Zwar sind alle LVR-Kliniken bereits seit

sen und Ergebnissen ständig weiterentwickelt: interne

noch mit erheblichem Aufwand verbunden: Zahlungsein-

sieben Jahren über das LVR-Netz an die Labore des Klinik-

Zusammenarbeit, Selbstbewertungen und Erfahrungs-

gänge zu den einzelnen Patientenfällen werden mittels

stehen rund

verbundes angebunden, durch die neue Technologie ist nun

austausch, genauso wie externe Leistungsvergleiche. Vor

Papier-Avis manuell den einzelnen Patientenposten zuge-

aber auch der einfache und sichere Datenaustausch mit ei-

diesem Hintergrund spielt die kontinuierliche Pflege der

ordnet, gebucht und die offenen Forderungen somit aus-

nem externen Labor möglich. Dadurch können im Bedarfs-

QM- und Zertifizierungsdokumentation eine bedeutende

geglichen. Da mit einer Krankenkassensammelzahlung

150

fall Laborleistungen in Anspruch genommen werden, die

Rolle. Die damit verbundene technische und organisatori-

oftmals zahlreiche Einzelrechnungen und Gutschriften

In unseren beiden Rechenzentren

Terminalserver für den Betrieb der
KIS-Produktivsysteme zur Verfügung

18
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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. Auch
Kunden außerhalb des LVR können von unseren
Leistungen im Bereich Hosting und Infrastrukturservice profitieren.
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.

20
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Ein neues Rechenzentrum für den LVR

Unsere Lösungen für die IT-Infrastruktur

Zertifizierte Sicherheit

mals erheblich, denn somit wird auch stärker äußeren
Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel Hochwasser, Rechnung

Im Oktober war es endlich so weit: Nach einer 12-monatigen

In den beiden von LVR-InfoKom betriebenen Rechenzent-

getragen.

Umbau- und Modernisierungsphase bezog LVR-InfoKom sein

ren in Köln werden alle wichtigen Verfahren des LVR und

„neues Heim“ im städtischen Rechenzentrum in Köln-Chor-

anderer Kunden realisiert, gepflegt und weiterentwickelt.

weiler. Dank einer sorgfältigen Vorbereitung verlief der Um-

Hervorragende Energieeffizienz

Die dort genutzten Daten sind sehr sensibel und müssen

zug reibungslos und ohne spürbare Auswirkungen auf die

unter allen Umständen geschützt werden – eine Selbstver-

Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LVR. Hierzu

Das wesentliche Kennzeichen des neuen Rechenzentrums

Der Preis steht unter der Schirmherrschaft von Dr. Philipp

ständlichkeit, die in der Praxis erhebliche Anstrengungen

trug auch bei, dass der Großteil der technischen Systeme an

ist die hohe Energieeffizienz. Hierzu tragen moderne bau-

Rösler, dem Bundesminister für Wirtschaft und Technolo-

bedeutet. Um die Vielzahl der von LVR-InfoKom praktizier-

zwei gewöhnlichen Systemwartungswochenenden migriert

liche Lösungen im Zuge der Gebäudemodernisierung, der

gie, und Cornelia Rogall-Grothe, der IT-Beauftragten der

ten Maßnahmen zur Datensicherheit zu dokumentieren

Einsatz eines hochmodernen Klimasystems zur Kühlung

Bundesregierung. In der Laudatio für unser Rechenzent-

und im Bedarfsfall nachweisen zu können, hat sich LVR-

der Rechneranlagen sowie weitere flankierende Maßnah-

rum wurde hervorgehoben, dass die Jury besonders von

InfoKom in 2011 für die Zertifizierung des RZ-Betriebs

men bei. Zu letzteren zählt u.a. ein effizienter Betrieb der

der interdisziplinären Betrachtung des Themas Energie-

gemäß der Norm ISO 27001 entschieden. Dabei handelt

Systeme durch Virtualisierungssoftware, wodurch auf

effizienz im Rechenzentrum begeistert war. Dies mani-

es sich um einen weltweit anerkannten Standard, der die

einem einzelnen Gerät gleichzeitig mehrere Server be-

festiert sich vor allem in der neu geschaffenen Rolle des

Anforderungen an ein ganzheitliches Informationssicher-

trieben werden können. Auf diese Weise konnte in 2011

Rechenzentrumsmanagers – einer Rolle, die dem Gebäu-

heits-Managementsystem (ISMS) definiert – von der

beispielsweise die Zahl der physikalischen Server in den

demanagement ebenso nah ist wie dem IT-Betrieb.

Steuerung bis zur Umsetzung und dauerhaften Qualitäts-

Kulturaußendienststellen erheblich reduziert werden.
Dies alles sorgt letztlich für hervorragende Werte in punkto

sicherung aller Informations-Sicherheitsmaßnahmen.

Reduzierte Hardware

Energiekosten und Klimaschutz. Nach gutachterlicher Be-

wurde. Im Anschluss an diese „physischen“ Umzüge fanden

Horion-Haus gelaufen sind.

tete im September das entsprechende Projekt zur Imple-

stätigung wird die Stromeinsparung gegenüber herkömm-

Nicht nur im Rechenzentrum, sondern auch am einzelnen

mentierung eines ISMS bei LVR-InfoKom. Dieses umfasste

lichen Rechenzentren 822.728 kWh im Jahr betragen (bei

Computerarbeitsplatz kann Energie gespart werden – ins-

eine Risikoanalyse, die Sicherheitsorganisation und -doku-

einem Gesamtstromverbrauch von rund 4,7 MWh). Legt

besondere mithilfe der von LVR-InfoKom forcierten Termi-

mentation sowie schließlich ein Auditing des Informations-

man die Preise von 2011 zugrunde, entspricht dies einer

nal-Server-Technologie. Auf dieser Basis wurden an den

sicherheits-Managementsystem (ISMS-Audit). Läuft alles

Ersparnis von rund 123.000 Euro pro Jahr. Damit ist das

Büroarbeitsplätzen des LVR bereits zahlreiche konventio-

nach Plan, erhält LVR-InfoKom im Juni 2012 das Zertifikat

neue Rechenzentrum ein gutes Beispiel dafür, dass

nelle PCs durch Windows Based Terminals (WBTs) ersetzt,

nach ISO 27001. Dieses gilt für drei Jahre und wird jährlich

ökonomische und ökologische Interessen hervorragend

welche weniger Hardware-Komponenten benötigen. Hier-

durch Audits überprüft. Nach Ablauf muss eine Re-Zertifi-

harmonieren können.

durch stellen sie unter Green-IT-Gesichtspunkten eine gute

zierung durchgeführt werden. Die Zertifizierung stellt als

Alternative dar – der Stromverbrauch von WBTs liegt bei

vertrauensbildende Maßnahme keine Momentaufnahme

nur rund 20 Prozent von dem eines PC-Systems. Weitere

dar, sondern ist als kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Vorteile liegen u.a. in der stabileren Performance und der

konzipiert.

schließlich bis Ende Oktober noch Umzüge von Systemen
statt, die bislang virtuell im alten Rechenzentrum im

Nach einem Vorprojekt zur Erfassung des Ist-Standes star-

Hohe Würdigung

vereinfachten Administration, da die Applikationen zentral
Damit betreiben LVR-InfoKom und die Stadt Köln nun jeweils

Nicht zuletzt dank dieser beeindruckenden Zahlen wurde

auf der Hälfte der rund 700 Quadratmeter großen RZ-Fläche

das Kooperationsprojekt am 21. November im Bundeswirt-

ihre eigenen Rechneranlagen. Diese Fläche erlaubt die lang-

schaftsministerium von höchster Stelle gewürdigt: Im Rah-

Nachdem im Rahmen zweier großer Projekte bereits große

fristige Erweiterung der Rechen- und Speicherkapazitäten

men des GreenIT Best Practice Award waren die Stadt Köln

Teile der Einrichtungen und Dienststellen des LVR auf diese

sowie der technischen Gebäudeinfrastruktur. Wesentliche

und LVR-InfoKom mit dem Konzept und der Umsetzung für

Technologie umgestellt wurden, kam in 2011 nun auch das

Komponenten wie zum Beispiel die unterbrechungsfreie

den Neubau des Rechenzentrums unter den vier Nominier-

LVR-Dezernat Soziales und Integration hinzu. Neben den

Stromversorgung und die Klimatisierung der Anlagen wer-

ten in der Kategorie „Energieeffiziente IT-Systeme – Green-

genannten Vorteilen im Hinblick auf geringere Strom- und

den hier gemeinsam genutzt. So sparen der LVR und die

IT in der IT“. Mit dem Award werden jedes Jahr innovative

Supportkosten profitieren hier nun alle Mitarbeiterinnen

Stadt Köln deutlich an Betriebskosten. Ein weiterer Vorteil

Projekte aus der freien Wirtschaft und dem öffentlichen

und Mitarbeiter unmittelbar: So sind die WBTs nicht nur

liegt im Aspekt der Datensicherheit: Durch die zukünftig

Dienst ausgezeichnet, die eine möglichst große Breitenwir-

deutlich leiser, sondern durch ihren geringeren Platzbedarf

stärkere räumliche Trennung der beiden LVR-Rechenzentren

kung entfalten und die Aufmerksamkeit der IT-Branche auf

und die einheitliche Arbeitsoberfläche (die der Heimarbeit

(Köln-Deutz und Köln-Chorweiler) erhöht sich diese noch-

sich lenken.

gleicht) zudem ideal für flexible Arbeitsplatzmodelle.

22

auf den Servern liegen und auch dort verwaltet werden.

Rund

4.800

... so viele konventionelle PCs
wurden beim LVR bereits durch
stromsparende WBTs ersetzt
23
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Wir sind für Sie da
Zahlen und Fakten:
>> Gründung 1962
>> Eigenbetrieb – 100 % Tochter des LVR
>> 366 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(Stand 31.01.2012)
>> Altersdurchschnitt: ca. 41,8 Jahre
>> Anteil Frauen: 32,24 %
>> Frauen in Führungspositionen: 35,71 %
>> Zahl der Auszubildenden: 14
>> Schwerbehindertenquote: 6,9 %

24
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Unsere Zahl des Jahres:

438.000
Software für Menschen

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

LVR-InfoKom ist der IT-Dienstleister des Landschafts-

KWh

. . . beträgt die jährliche Stromeinsparung

verbandes Rheinland (LVR). Als eigenständiger Betrieb

LVR-InfoKom ist heute als Komplettversorger mit breiter

versorgen wir den gesamten Verband sowie weitere Kunden

Erfahrung im IT-Umfeld aufgestellt. Wir unterstützen unse-

mit modernen IT-Services, die sich auf das gesamte

re Kunden in allen Bereichen der Informationsverarbeitung

Leistungsspektrum im IT-Umfeld erstrecken.

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

durch das neue energieeffiziente
LVR-Rechenzentrum in Köln-Chorweiler

tung über die Konzeption und Einführung intelligenter SoftGemäß der Philosophie des LVR stehen die Bedürfnisse

wareverfahren bis hin zu Komplettlösungen, die auch den

der Menschen im Fokus aller Aktivitäten von LVR-InfoKom.

Betrieb, das Veränderungsmanagement, die Schulung und

Unser Motto lautet daher auch „Software für Menschen“.

die Wartung aller erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten beinhalten. Auf der Grundlage kundenspezifi-

Mit anderen Worten: Wir tragen mit unseren Produkten und

scher 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 350 Mitar-

Expertise hat LVR-InfoKom bei Aufgaben im kommunalen

beiterinnen und Mitarbeiter von LVR-InfoKom täglich ein.

Mitarbeiter- und Umsatzentwicklung
44,2

Umsatz in Mio. €
39,0

Mitarbeiter
36,3

366

31,5
27,3

28,9
243
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Unsere Leistungen
Beratung

Software-Implementierung

LVR-InfoKom trägt als Partner seiner Kunden dazu bei, dass

Um die Anforderungen unserer Kunden genauestens zu

diese ihre Aufgaben mit Unterstützung der IT effektiver und

erfüllen, planen wir gemeinsam mit ihnen deren Vorhaben

wirtschaftlicher erfüllen können. Zu diesem Zweck analysie-

und entwickeln auf dieser Grundlage dezidierte Produkt-

ren und beschreiben unsere Berater zusammen mit unseren

strategien. Dazu gehört die ständige Beobachtung des

80 %

420

. . . weniger Papierakten - Ergebnis einer

. . . rund so viele Anwendungen

fünftägigen Prozessmodellierung in der

werden von uns laufend betrieben

Finanzbuchhaltung

und weiterentwickelt

Kunden in einem ersten Schritt die relevanten Prozesse im

Softwaremarktes, die Evaluation von in Frage kommenden

Unternehmen und erarbeiten auf dieser Basis Optimierungs-

Produkten und deren Integration in die bestehende

möglichkeiten, das heißt es wird geprüft, wo sich Prozesse

Produktlandschaft.

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-Strate-

Einsatz befindlichen Produkte, indem diese an veränderte

gien mit den entsprechenden Lösungen entwickelt.

fachliche, organisatorische und technische Rahmenbedingungen angepasst werden.

Projektmanagement

den in allen Fragen der Projektplanung, -budgetierung und
-durchführung sowie der dazu notwendigen Instrumente.

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

Das Augenmerk liegt dabei stets auf einer effizient-ziel-

Erfolg dem Zufall zu überlassen. Sie erfordern in der Regel

gerichteten und damit erfolgreichen Realisierung des

eine sorgfältige Koordination und ein professionelles

Projekts. Die Projektziele in der geplanten Zeit, mit dem

Management. Wir beraten und unterstützen unsere Kun-

kalkulierten Budget und in der beschriebenen Qualität
zu erreichen, ist hierbei das oberste Ziel.

29

große und viele kleinere IT-Projekte
wurden in 2011 erfolgreich realisiert

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.

28
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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 ge-

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

hört aber auch, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitar-

und andere Kunden mit IT-Services versorgen. Die hohe

beiter unserer Kunden detailliert darin schulen, wie sie

Qualität bei den Produktionssystemen garantiert dabei ein

diese Lösungen erfolgreich in der Praxis anwenden

Höchstmaß an Datensicherheit und -verfügbarkeit – ein

können.

Merkmal, welches im Rahmen einer vergleichenden Studie
der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in 2010 signifikant be-

2.424

stätigt wurde.
In den beiden Rechenzentren werden alle wichtigen Verfah-

TeilnehmerInnen besuchten in 2011

ren des LVR betrieben, gepflegt und weiterentwickelt. Wir

unsere internen und externen IT-Seminare

sorgen u.a. dafür, dass die zentralen Systeme für die ca.
14.000 Anwenderinnen und Anwender des LVR permanent
erreichbar sind und die erforderliche Software am Arbeits-

In einem modernen Schulungszentrum in Köln unterrich-

platz verfügbar ist.

ten wir jedes Jahr über 2.500 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

Speicherentwicklung in Terabyte

der Einführung neuer Software.

IT-Support
Unser erklärter Anspruch ist es, Dienstleistungen mit

menhang spielt das InfoKom Service-Center, in dem die

hoher Fachkompetenz anzubieten und dabei nah am Men-

komplette Bandbreite unseres IT-Supports gebündelt ist.

schen zu bleiben. Eine wichtige Rolle in diesem ZusamIn dieser zentralen Anlaufstelle werden jährlich rund
50.000 IT-Serviceanfragen kompetent und schnell bear-

55.240

. . . so viele Servicetickets wurden im
InfoKom-Service-Center in 2011 bearbeitet

beitet, von Passwort-Problemen bis hin zu unvorhergesehenen Systemstörungen. Für alle Fragen, die dort nicht
unmittelbar gelöst werden können, stehen Spezialisten
aus allen Bereichen von LVR-InfoKom zur Verfügung.
Darüber hinaus bieten wir auf Wunsch kompetenten
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Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Unterstützung
bei der Erstellung dieses Jahresberichts.

