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,

le heben können. Besonders prägnant ist zum einen die

Unsere Aufgabe als öffentlicher IT-Dienstleister ist es, die

hohe Qualität unserer technischen Infrastruktur – nicht

Voraussetzungen zur Nutzung der digitalen Potenziale zu

für LVR-InfoKom war 2012 ein Festjahr: Die IT des LVR fei-

umsonst wurden unsere beiden Rechenzentren im ver-

schaffen, um den Beschäftigten ein effizientes, schnelles

erte ihr 50-jähriges Bestehen und konnte dabei auf eine

gangenen Jahr gleich mehrfach zertifiziert und ausge-

und vernetztes Arbeiten zu ermöglichen und zugleich den

beeindruckende Entwicklung zurückblicken. Was 1962 als

zeichnet. Zum anderen fallen unsere (in Relation zu

Bürgerinnen und Bürgern die Zusammenarbeit mit der

kleines Behördensachgebiet begann, ist heute einer der

vergleichbaren Anbietern) deutlich geringeren Infra-

Verwaltung zu erleichtern. Auf der anderen Seite stehen

größten kommunalen IT-Dienstleister in NRW – mit zwei

strukturkosten ins Auge. Dies zeigt: Unsere Strategie,

wir in der Pflicht, die Kosten auch weiterhin im Blick zu

hochmodernen Rechenzentren und rund 370 Mitarbeite-

durch stetiges Wachstum Skaleneffekte zu erzielen, geht

behalten, um die oben skizzierten Entwicklungen zu kom-

rinnen und Mitarbeitern. Dieser anhaltend positive Trend

voll auf!

pensieren. Dies tun wir mit unserem bewährten „Werk-

wäre ohne Sie – unsere Kunden – nicht möglich gewesen.

zeugkasten“:

Mit Ihren Anforderungen, Aufträgen und Projekten haben

Angesichts der hohen Dynamik der IT-Branche wäre es

Standardisierung – Konsolidierung – Produktivitätssteige-

Sie uns in all den zurückliegenden Jahren gefordert und

vermessen, einen Ausblick über die nächsten 50 Jahre ge-

rung – Netzwerken.

die Entwicklung Ihrer IT maßgeblich beeinflusst.

ben zu wollen, aber eines steht auf jeden Fall fest: Die Geschwindigkeit, mit der die Informations- und

Ich freue mich auf viele weitere spannende Herausforde-

Bei aller Freude über das goldene Jubiläum ist unser

Kommunikationstechnologie die Gesellschaft, die Wirt-

rungen mit Ihnen.

Blick doch stets nach vorne gerichtet. Dies bedeutet in

schaft und auch die Verwaltung durchdringen, wird weiter

erster Linie, dass wir unsere Leistungserbringung regel-

zunehmen. Die Innovationszyklen werden immer schnel-

mäßig hinterfragen, an den Bedürfnissen unserer Kunden

ler, neue Trends und Technologien wie bspw. mobile An-

ausrichten und weiterentwickeln. Zu diesem Zweck setzen

wendungen und Cloud Computing wollen genutzt werden.

wir konsequent auf einen intensiven Austausch im Zuge

Dies bedeutet: Die Kosten für die IT werden weiter steigen

der zahlreichen Projekte, daneben aber auch auf differen-

– auch aufgrund der demographischen Entwicklung, die

zierte Befragungen und Zufriedenheitsanalysen sowie ein

mit einem höheren Bedarf an Automatisierungslösungen

systematisches Hospitationsprogramm. So haben von

einhergeht.

Ihr

Oliver Hoffmann, Geschäftsführer

Frühjahr 2011 bis Ende 2012 bereits rund 140 unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer LVR-Dienststelle
hospitiert, um die Arbeitsabläufe auf Kundenseite unmittelbar kennen zu lernen und einen Beitrag zu besserem
gegenseitigen Verständnis zu leisten. An dieser Stelle ein
Dank an alle Beteiligten für Ihre freundliche Unterstützung!
Zu einem sinnvollen Benchmarking gehört aber auch die
externe Perspektive. Deshalb haben wir uns im vergangenen Jahr bereits zum dritten Mal an einer unabhängigen
vergleichenden Untersuchung beteiligt. Im „Public Sector
IT Benchmarking“ der Roland Berger Strategy Consultants GmbH wurden mit uns elf öffentliche IT-Dienstleister vergleichend bewertet. Das Ergebnis weist für
LVR-InfoKom in zahlreichen Kennzahlenbereichen hervorragende Positionen aus, zeigt aber auch auf, in welchen
Feldern wir zukünftig noch weitere Entwicklungspotenzia-

4
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Das Jahr 2012
im Überblick
Januar
>>>

Mit Hilfe eines von LVR-InfoKom eingeführten Ver-

Mai
>>>

Die im Kulturportal KuLaDig angezeigten Medienda-

Juli
>>>

Gründung der ersten „festen“ Niederlassung des

Oktober
>>>

Am 29. Oktober findet bei LVR-InfoKom die Verlei-

fahrens wird das Krankenhaus-Informations-System

teien zur Kulturlandschaft im Rheinland werden auf

ISC Vor-Ort-Supports (ISC = InfoKom Service Cen-

hung des Kunstpreises zum Thema „Bildung der Zu-

KIS der LVR-Klinik Bonn an das Laborsystem des Ge-

eine zentrale Datenbasis umgestellt. Die in der

ter). In der LVR-Klinik Düsseldorf betreuen seitdem

kunft“ statt. LVR-InfoKom hatte diesen Preis in

meinschaftskrankenhauses Bonn angebunden.

Webanwendung erscheinenden Beschriftungen und

drei LVR-InfoKom-Mitarbeiter direkt vor Ort die ver-

Kooperation mit dem MedienBildungsRaum der Uni-

Objektinformationen werden aus der im Aufbau be-

schiedenen Standorte der Klinik.

versität Köln anlässlich des 50-jährigen Bestehens

findlichen Mediendatenbank ermittelt. Diese verfügt

Februar

der LVR-IT ausgelobt.

über eine komfortable Weboberfläche zur Bearbei>>>

In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspart-

tung und Erschließung der fachlichen Informatio-

ner DZBW (Datenzentrale Baden-Württemberg) fin-

nen, so dass Aktualisierungen nur an einer Stelle

det der Best-Practice-Tag Personalmanagement

schnell und unkompliziert durchgeführt werden

statt. Eingeladen sind Personalverantwortliche von

brauchen.

August
November
>>>

von LVR-InfoKom werden mit einem neuen Verfah-

das neue gemeinsame Rechenzentrum von LVR-In-

einem umfangreichen Berechtigungskonzept ist

foKom und der Stadt Köln beim Wettbewerb „Kom-

InfoKom ist wieder mit 71 Teilnehmerinnen und Teil-

auch eine Schnittstelle zu SAP vorhanden, damit Da-

munaler Klimaschutz“ des Bundesumwelt-

nehmern dabei und verteidigt den Teampokal: Das

ten einer Bestellung ohne zeitliche Verzögerung ge-

ministeriums den Sonderpreis „Green IT“.

zweite Mal in Folge erringen wir den dritten Platz in

gen einen bestehenden Vertrag geprüft werden

Gemeinsam mit den Partnern regio-iT und KRZN

der Wertung der teilnahmestärksten Teams in der

können.

präsentiert LVR-InfoKom auf den Messen didacta

Größenordnung 201 bis 500 Mitarbeiter.

>>>

März

(Februar) und CeBIT das neue LOGINEO – ein kom-

>>>

die moderne Schule.

April

Juni
>>>

„Erprobungsraum Rheinland für innovative und ver-

Das neue LVR-Rechenzentrum in Köln-Chorweiler

November eine interkommunale Kooperationsver-

erhält vom TÜV Rheinland das Zertifikat „Energie-

einbarung von der LVR-Direktorin Ulrike Lubek un-

effizientes Rechenzentrum“ als Bestätigung seiner

terzeichnet. Ziel der Initiative ist es, bei der

herausragenden Umweltverträglichkeit.

Entwicklung und Erprobung innovativer IT-Angebote

LVR-InfoKom erhält für die beiden Rechenzentren

für Gesellschaft, Politik und Verwaltung eng zusam-

das Zertifikat nach ISO 27001 – als eines der weni-

menzuarbeiten. Auf Seiten des LVR wird LVR-Info-

Bei den Rheinischen Versorgungskassen wird der

gen IT-Häuser in NRW. Dieses belegt die Erfüllung

zentrale Geschäftspartner für die Bereiche Zusatz-

der Anforderungen an ein modernes Informations-

versorgung und Beihilfe produktiv gesetzt. Dabei

sicherheits-Managementsystem (ISMS).

Kom die Plattform unterstützen und mit konkreten

September

Projekten in der Praxis ausgestalten.
>>>

Zur Verbesserung der dezentralen Zusammenarbeit
und Einsparung von Reisezeiten und -kosten stellt

wurden mit Unterstützung von LVR-InfoKom aus
Das Projekt BODEON hat eine Etappe erfolgreich

LVR-InfoKom eine spezielle Lösung für Web-Konfe-

Geschäftspartner in das neue System migriert.

abgeschlossen. Nach knapp 1,5 Jahren Entwick-

renzen bereit. Im Unterschied zu einer teuren Video-

Diese stehen nun als technische und fachliche Basis

lungszeit erfolgt die Produktivsetzung einer Soft-

konferenz ermöglicht diese ein Web-Meeting ohne

für alle übergreifenden Funktionen, wie z.B. die

ware zur Verwaltung aller Boden- und Baudenk-

spezielle Technik und Übertragungsleitungen und ist

Über 500 berechtigte Personen aus 16 Dienststellen

elektronische Akte, zur Verfügung.

mäler im LVR-Amt für Denkmalpflege in Brauweiler.

dadurch sowohl kostengünstiger als auch leichter

und Projekten des LVR-Dezernats Kultur und Um-

verschiedenen Fachverfahren mehr als eine Million

6

>>>

netzte Verwaltung“ – unter diesem Titel wird am 13.

munales Schulportal für alle IT-Prozesse rund um

>>>

Dank seiner hervorragenden Energieeffizienz erhält

ren verwaltet und revisionssicher abgelegt. Neben

schaftsverbänden.

>>>

>>>

Der Firmenlauf geht in seine fünfte Runde. LVR-

IT-Dienstleistern, Kommunen, Städten und Land-

>>>

Die Verträge und abgeschlossenen Ausschreibungen

>>>

Dezember
>>>

Das Projekt VESPA wird erfolgreich abgeschlossen.

handhabbar. Damit verspricht man sich auch für be-

welt können nun Mediendateien über einen quali-

LVR-InfoKom beteiligt sich am LVR-„Tag der Begeg-

hinderte Kolleginnen und Kollegen eine Erleichte-

tätsgesicherten Arbeitsablauf inhaltlich erschließen

der mit verschiedenen Angeboten am Mädchen-Zu-

nung“ – Deutschlands größtem Integrationsfest für

rung im Büroalltag.

und einem zentralen Medienbestand zuführen. Im

kunftstag „Girl’s Day“, bei dem Mädchen insbeson-

Menschen mit und ohne Behinderungen.

LVR-InfoKom beteiligt sich auch in diesem Jahr wie-

>>>

Zuge des Projektes wurden vom Fachbereich zahl-

dere Berufsmöglichkeiten kennen lernen, für die

reiche vom Verfall bedrohte analoge Bestände digi-

sich bisher hauptsächlich Jungs interessiert haben.

talisiert und somit für die Nachwelt bewahrt.
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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 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 und maßgeschneiderten Anwendungen – vom
Fachverfahren, über die elektronische Akte bis hin
zu 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

9

LVR-InfoKom Jahresbericht 2012

Barrierefreie Inhalte für den LVR

Unsere Lösungen für Verwaltungen

Optimierung der Datenqualität und -verarbeitungspro-

der Einführung der elektronischen Akte (siehe folgenden

Dokumente aus dem riesigen, über 40 Jahre aufgebauten

zesse ist deshalb oberste Pflicht.

Abschnitt) erfolgte die Produktivsetzung des „zentralen

und genutzten Mikrofilmarchiv (insgesamt ca. 57 Millionen

Ob Formulare zum Download, Infoblätter oder Broschüren

Geschäftspartners“ für die Bereiche Zusatzversorgung

Seiten) werden – auf Anforderung der Sachbearbeitung im

– es gibt auf den Webseiten des LVR Hunderte von Word-

Wesentliche Vorteile bei der Pflege der Kundenbeziehun-

und Beihilfe. Dabei wurde aus verschiedenen Fachverfah-

Bedarfsfall – ebenfalls migriert.

und PDF-Dokumenten. Diese waren jedoch für Vorlese-

gen verspricht aktuell ein groß angelegtes Projekt zur

ren eine stolze Zahl von insgesamt 1.111.935 Geschäfts-

programme, die von blinden und sehbehinderten

Zentralisierung und Konsolidierung der RVK-Stammda-

partnern (Abrechnungsstellen, Rechenzentren,

Realisiert wurde dies in einem Gemeinschaftsprojekt von

Menschen genutzt werden, meist nicht geeignet forma-

ten. Ursprünglich erfolgte die Verwaltung von sog. „Ge-

Zusatzversorgungseinrichtungen, Behörden und Versi-

den RVK, LVR-InfoKom und mehrerer externer Firmen. Im

tiert. Um diese letzten Hürden so weit wie möglich abzu-

schäftspartnern“ in der Systemlandschaft der RVK nicht

cherte) in das neue SAP-System migriert. Diese Ge-

Mittelpunkt stand dabei die Einführung eines ECM (Enter-

bauen, startete im März 2012 das Projekt „Barrierefreie

in einem zentralen Modul, sondern getrennt in verschie-

schäftspartner stehen als technische und fachliche Basis

prise Content Management)-Systems inklusive frühem

Inhalte für den LVR“: In enger Zusammenarbeit mit dem

denen Anwendungssystemen. Die jeweiligen Kunden bzw.

für alle übergreifenden Funktionen, wie z.B. die elektroni-

Scannen mit Barcode-Unterstützung sowie verschiedener

Fachbereich Kommunikation und den Online-Redakteuren

Partner der Bereiche Beamtenversorgung, Zusatzversor-

sche Akte, zur Verfügung. Somit wird den berechtigten

SAP-Tools zur Workflow-basierten Verwaltung und siche-

der Dezernate entwickelte LVR-InfoKom darin eine Reihe

gung, Beihilfe, Personalentgelte und Finanzen wurden

RVK-Beschäftigten ein redundanzfreier Zugriff auf alle

ren Speicherung der Informationen. Wenn man bedenkt,

von Word-Assistenten und -Vorlagen, mit denen sich

relevanten Kundeninformationen ermöglicht. In einem

dass allein in der Zusatzversorgung jeden Tag insgesamt

Dokumente direkt nach den Kriterien der Barrierefreiheit

weiteren Schritt soll der zentrale Geschäftspartner auch

rund 1.500 Papierseiten per Post eingingen, liegen die

erstellen lassen. Darüber hinaus wurde eine Software

für den Bereich der Beamtenversorgung realisiert wer-

Vorteile des neuen Verfahrens auf der Hand: Durch das

eingeführt, mit der sich die Dokumente final überprüfen

den. Dies bedeutet für die RVK enorme Mehrwerte.

elektronische Abbild der Akten verkürzen sich Warte-,

lassen.

Liege- und Transportzeiten enorm und steigert sich ande-

Elektronische Archivierung

Inzwischen stehen diese neuen Unterstützungsfunktionen
dem gesamten LVR zur Verfügung. In erster Linie profitie-

rerseits die Informationsqualität durch den gleichzeitigen
und unmittelbaren Zugriff auf aktuelle und vollständig
gespeicherte Dokumente. Vorbei die Zeiten manuellen

ren hiervon Autoren und Online-Redakteure der Dezerna-

Moderne Informationstechnologie bietet eine reichhalti-

Dokumententransports und der damit verbundenen zum

te, die häufig Dokumente im Inter- bzw. Intranet veröffent-

ge Palette von Möglichkeiten, um die Verwaltungsarbeit

Teil langwierigen Beschaffung von Informationen. Für die

lichen. Als zusätzliche Hilfestellung hat LVR-InfoKom ein

effektiver und effizienter zu gestalten. Hierzu gehört

Zusatzversorgungskasse ergeben sich hieraus erheblich

spezielles Schulungsprogramm aufgelegt, welches allen

insbesondere auch die elektronische Akte. Sie bildet die

beschleunigte Prozesse in der Fallbearbeitung sowie

Interessierten das Thema „Barrierefreie Dokumente“ im

Basis für Verfahrensbeschleunigung, Wissensmanage-

deutliche Kosteneinsparungen – Mehrwerte also, von

Allgemeinen sowie die Funktionsweise der entsprechen-

ment, Bürgerorientierung und nicht zuletzt Kostensen-

denen alle Geschäftspartner der RVK profitieren.

den Tools vermitteln soll.

kung durch die Optimierung von Geschäftsprozessen. Bei

Ein zentraler Geschäftspartner für die RVK

den Rheinischen Versorgungskassen hat man dies längst

Dies gilt auch für die Kunden des LVR. Aktuelles Beispiel

erkannt. Um die allgemeine Leistungsfähigkeit und Wirt-

ist das LVR-Dezernat für Soziales und Integration: Rund

schaftlichkeit weiter fortzuentwickeln, erfolgte nach der

fünf Jahre ist es her, dass hier die Umstellung auf die

erfolgreichen Einführung der elektronischen Akte in der

elektronische Akte begann. Seit dem 1. Juli 2007 wurden

weitgehend unabhängig voneinander gepflegt und die ent-

Beihilfekasse nun auch im Geschäftsbereich Zusatzver-

insgesamt ca. 150.000 Akten nach festgelegten Vorgaben

Die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) verstehen sich

sprechenden Informationen über verschiedene Schnitt-

sorgung die Umstellung auf das neue System. Seit dem 21.

aufbereitet, extern gescannt, auf einem Webshare-Server

als kompetenter Partner für kommunale Arbeitgeber und

stellen mit externen Institutionen ausgetauscht.

Mai 2012 wird sämtliche eingehende Post – u.a. Renten-

abgelegt und schließlich vollautomatisch in die entspre-

anträge, Meldevordrucke u.a.m. – direkt gescannt, mit

chenden elektronischen Akten in bestimmten Registern

Dienstherren im Rheinland. Es werden rund 2.900 Arbeitgeber in verschiedenen Geschäftsfeldern betreut. Neben

Mit der Einführung eines fachbereichsübergreifenden Ge-

dem Eingangsdatum versehen und in den „elektronischen

abgelegt. Das Speichervolumen wuchs dadurch auf derzeit

den Kernaufgaben Beamtenversorgung und Zusatzversor-

schäftspartnersystems werden die Voraussetzungen für

Postkorb“ (Business Workplace) des zuständigen Sach-

ca. 2,7 Terabyte an – dies entspricht stolzen 2.764 Giga-

gung bietet sie ihren Mitgliedern auch Unterstützung in

eine grundlegende Vereinheitlichung dieses heterogenen

bearbeiters eingestellt. Außerdem werden seitdem die

byte, also rund drei Billionen gespeicherten Buchstaben.

den Bereichen Beihilfen und Personalentgelte. Entspre-

Stammdatenpools geschaffen. Ziel ist es, durch eine kon-

Dokumente aus den Fachverfahren des Geschäftsbereichs

Die letzten Dokumente wurden am 27.12.2012 verarbei-

chend umfangreich ist die Liste der Personen und Einrich-

solidierte Informationsplattform die redundante Erfas-

(Einnahme, ZORA, Leistungsrechner, Zulagenverwaltung)

tet. Seit diesem Zeitpunkt gibt es nur noch elektronische

tungen, mit denen die RVK in einer Geschäftsbeziehung

sung von Daten zu vermeiden. Das Vorhaben wird mit

täglich automatisch im elektronischen Archiv abge-

Akten in der Einzelfallhilfe der Bereiche Soziales, Kriegs-

steht – alleine in den Bereichen Beihilfe und Zusatzver-

Unterstützung von LVR-InfoKom sukzessive in den ver-

legt. Die bis zur Umstellung noch vorhandenen wenigen

opferfürsorge und Hilfen für Blinde und Gehörlose. Neben

sorgung sind rund 1,1 Millionen entsprechende Datensät-

schiedenen RVK-Fachbereichen im Zuge der laufenden IT-

Papierakten sowie mehrere Millionen bereits auf den

den genannten Vorteilen für die Arbeitsprozesse bedeutet

ze registriert! Ein solch immenser Bestand bringt

Projekte realisiert. Im April 2012 konnte ein erster großer

Servern gespeicherte Dokumente wurden zum System-

dies auch 600 m2 an ehemaligem Aktenraum, der in Büro-

natürlich eine enorme Verantwortung mit sich. Die stetige

Schritt erfolgreich abgeschlossen werden. Im Rahmen

start bereits in dieses Archiv übertragen. Die verbliebenen

räume umgewandelt werden kann.
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Unsere Lösungen für Verwaltungen

Reisekosten online abrechnen

stellerneutraler Leistungsbeschreibungen in enger Abstimmung mit allen Projektbeteiligten, sowie die

Immer mehr Personalabteilungen entdecken zur Vereinfa-

Koordination des Vergabeprozesses.

chung und Beschleunigung von verwaltungsinternen Prozessen die so genannten Employee Self Services (ESS).

Die stringente, vergaberechtskonforme Vorgehensweise

Mit Hilfe dieser web-basierten SAP-Komponente können

und die Effektivität des CC-InfoKom (CC=Competence

Mitarbeiter eigenverantwortlich ausgewählte persönliche

Center) sowie die kompetente technische Beratung bei

Stammdaten einsehen und pflegen sowie interne Geneh-

den bislang getätigten Vergabeverfahren führen zuneh-

migungsprozesse starten. Zu den klassischen Einsatzbe-

mend zu weiteren Anfragen. So wurden in 2012 insgesamt

reichen gehören die Pflege von persönlichen Daten wie

drei große Ausschreibungen von LVR-InfoKom am Markt

Anschrift und Bankverbindung, die Anzeige des Entgelt-

platziert – für externe Unterstützungsleistungen sowie

nachweises, die Beantragung von Urlaub und die Abrech-

Server und Telekommunikationsleistungen im Bereich

nung von Reisekosten.

Festnetz, Telefonie und WAN-Leitungen. Dabei lagen allein für die Serverausschreibung Interessensbekundun-

Das ESS-Szenario „Reisespesenabrechnung“ wurde bei

gen von insgesamt 15 kommunalen Partnern vor. Diese

unserem Kunden Landesbetrieb Straßen.NRW im Rahmen

gaben ihre Bedarfe für die kommenden Jahre ab, sodass

eines Projektes zur Einführung eines Mitarbeiterportals

mit einem bis dato noch nie am Markt platzierten Volumen

realisiert. Beim Piloten, der Niederlassung Rhein-Berg,

von etwa 50 Millionen Euro in die Ausschreibung gegan-

ist die Online-Abrechnung von Reisespesen seit Septem-

gen werden konnte. Hieraus resultierte im Ergebnis ein

ber 2012 produktiv im Einsatz.
Neben der Prozessbeschleunigung durch Einsparung von

Für bessere Konditionen

Im „alten“ Prozess wurde der Antrag zur Reisespesenab-

Formularwegen, Liegezeiten und Doppelerfassung haben

rechnung vom Mitarbeiter auf einem Formular gestellt

alle beteiligten Stellen den Vorteil, die Antragsdaten und

In Zeiten knapper Kassen setzen viele IT-Häuser verstärkt

und anschließend die Reise- und Belegdaten aus dem

den jeweiligen Bearbeitungsstatus stets einsehen zu kön-

auf Einkaufs-Kooperationen, um wirtschaftliche Synergie-

Formular vom zuständigen Reisekostensachbearbeiter für

nen. Rückfragen beim Reisekostensachbearbeiter werden

effekte zu erzielen. Durch die Bündelung des Nachfrage-

die Abrechnung und Auszahlung in SAP erfasst – wobei

somit vermieden. Die Anwender können sich zudem einen

volumens können größere Ausschreibungsvolumina und

die Formularweiterleitung zwischen den Beteiligten auf

Überblick über alle eigenen erfassten Reiseabrechnungen

damit günstigere Einkaufskonditionen erreicht werden.

dem Postweg erfolgte. Mit der von LVR-InfoKom entwi-

verschaffen, sich den zu erwartenden Erstattungsbetrag

Außerdem kann so der Ausschreibungsaufwand der ein-

ckelten ESS-Lösung lässt sich das Verfahren nunmehr

simulieren lassen sowie eine Schnellerfassungsumge-

zelnen beteiligten IT-Systemhäuser reduziert werden, ins-

vollständig online und medienbruchfrei abbilden. Der Mit-

bung für häufige gleichartige Dienstreisen nutzen. Hierbei

besondere im Hinblick auf die dabei anfallenden Kosten.

arbeiter erfasst die Reise- und Belegdaten über eine intu-

sind sie zeitlich und örtlich unabhängig – schließlich ist

Zu den ersten Systemhäusern, welche diese entscheiden-

itiv bedienbare Web-Applikation. Hierbei kann auf eine

der Zugriff auf die Anwendung sowohl vom Arbeitsplatz

den Vorteile (die letztlich den Kunden zugute kommen) er-

zwingende Vorlage der Originalbelege aufgrund gesetzli-

als auch von zu Hause aus möglich.

kannt und konsequent verfolgt haben, gehört auch

Ergebnis als bisher erzielt werden konnte – sehr zur
Freude aller Beteiligten.

LVR-InfoKom. Seit Jahren schon baut das LVR-System-

cher Änderungen im Landesreisekostengesetz NRW verzichtet werden, was den Erfassungsvorgang deutlich

Mit dem ESS-Szenario werden die Abläufe für die Spesen-

haus sein strategisches Netzwerk mit anderen kommuna-

vereinfacht. Mit dem Senden der Daten wird im Hinter-

abrechnung vereinfacht, beschleunigt und vereinheitlicht.

len IT-Häusern aus und beteiligt sich in diesem Rahmen

grund ein Workflow-Prozess angestoßen, der die Spesen-

Die Antragsteller profitieren von einer früheren Reisekos-

federführend an großen Ausschreibungsprojekten. Eine

abrechnung unmittelbar an den zuständigen

tenerstattung und mehr Transparenz. Nach der erfolgrei-

wichtige Rolle spielt dabei die Mitgliedschaft im KDN

Reisekostensachbearbeiter zur Prüfung weiterleitet. Im

chen Pilotierung ist geplant, die elektronische

(Dachverband kommunaler IT-Dienstleister) und in der

Falle einer Beanstandung wird der Antrag elektronisch

Reisespesenabrechnung ab Sommer 2013 für den gesam-

ProVitako (Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft

mit Korrekturhinweisen oder Fragen zurückgesendet.

ten Landesbetrieb Straßen.NRW auszurollen.

der Kommunalen IT-Dienstleister e.G.). Deren Mitglieder

Bleibt die Prüfung ohne Beanstandung, wird der Antrag

lassen sich in wechselnder Konstellation zunehmend

mit dem nächsten Abrechnungslauf verarbeitet und die

durch LVR-InfoKom als Vergabestelle bei Ausschreibun-

Überweisung des Erstattungsbetrages veranlasst.

gen vertreten. Zu dieser führenden Rolle gehört die zum
Teil sehr aufwendige Erstellung und Veröffentlichung her-

12

hoher Rabattsatz, sodass ein deutlich wirtschaftlicheres

Rund

35 Millionen
... Seiten wurden für das LVRDezernat 7 elektronisch archiviert
13
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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 im
Lernprozess, aber auch 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 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 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.

14
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Unsere Lösungen für Schulen

LOGINEO – gelungene Premiere auf den
Messen didacta und CebIT

Mobiler Unterricht

Eine Wolke für Schulen – was zunächst nach Erich Käst-

im vergangenen Jahr einen weiteren digitalen Trend auf-

ners fliegendem Klassenzimmer klingt, ist in Wirklichkeit

gegriffen und als wegbereitendes kommunales Schulpro-

LOGINEO, eine kommunale Schul-Cloud für alle IT-Pro-

jekt in Gang gesetzt. Die Rede ist vom Einsatz mobiler

zesse rund um die moderne Schule. Im Frühjahr 2012

Geräte im Unterricht – ein Thema, das sich im Alltag von

wurde die wegweisende Lösung in Hannover erstmals ei-

Schulen immer mehr durchsetzt. So ermöglichen insbe-

ner breiten Öffentlichkeit präsentiert – zunächst auf der

sondere iPads völlig neuartige, an der digitalen Wirklich-

führenden Bildungsmesse didacta und wenige Wochen

keit orientierte (z. B. kollaborative) Lernformen sowie die

später auf der CeBIT, der weltweit wichtigsten Messe für

Nutzung digitaler Unterrichtsmaterialien und Recherche-

digitale Lösungen.

Parallel zum Komplex Cloud Computing hat LVR-InfoKom

Vorteil Cloud Computing

und stattete das Basissystem mit zusätzlichen Funktionen

tools. Zudem sind iPads leichter zu transportieren und

aus. Bemerkenswert dabei: Im Rahmen eines groß ange-

flexibler einsetzbar als Laptops auf sperrigen Wägen.

Mit LOGINEO richten sich die drei Entwicklungspartner

Der erfolgreiche Messeauftritt von LOGINEO unterstreicht

legten Pilotprojekts wurde das offene System ab Oktober

Allerdings: Ohne die Geräte entsprechend zu managen ist

LVR-InfoKom, KRZN und regio iT an alle Schulen jeglicher

zugleich die aktuell hohe Attraktivität des Themas „Cloud

2012 in insgesamt 60 Schulen eingeführt und getestet. Im

der Einsatz von iPads als Poolgeräte für mehrere End-

Schulformen, die sich für eine kommunale Komplett-Lö-

Computing“. Nach einer Studie des Hightech-Verbandes

Gegenzug erhielten die Partner Feedback und Verbesse-

nutzer schwierig. Hierfür bedarf es eines MDM-Systems

sung interessieren. Über das web-basierte Portal können

Bitcom von März 2012 ist die Nutzung von IT-Leistungen

rungsvorschläge der teilnehmenden Schulen als Basis für

(Mobile Device Management), mit dem sich mobile Endge-

verschiedene IT-Lösungen für pädagogische und adminis-

über das Internet zurzeit einer der wichtigsten Trends der

den laufenden Ausbau des Systems.

räte zentral (und damit einheitlich) verwalten, sichern und

trative Schulprozesse je nach individuellen Anforderungen

IT-Branche. Kein Wunder, denn die Auslagerung von selbst

zentral angefordert und eingebunden werden: Lern- und

verwalteter IT-Infrastruktur ist ebenso praktisch wie

Die Weiterentwicklung erfolgte somit in enger Anlehnung

Dateimanagementsysteme, Stundenplansoftware, Schul-

wirtschaftlich – der User muss sich weder teure Hardware

an die tatsächlichen und aktuellen Notwendigkeiten und

Im Rahmen der Einführung eines zentralen MDM-Systems

verwaltungsprogramme und vieles mehr. Neben diesen

anschaffen noch irgendwelche Gedanken um den Betrieb

Bedürfnisse von Schulen. Das so erarbeitete LOGINEO 2.0

für die mobilen Geräte beim LVR (siehe S. 28) hat sich

optional integrierbaren Lösungen enthält LOGINEO ver-

und die Aktualisierung des Systems machen. Alles was

enthält nun eine Reihe von Verbesserungen, beispielswei-

LVR-InfoKom auch intensiv mit dem Bereich Schulen be-

schiedene nützliche Basisfunktionalitäten wie ein Datei-

benötigt wird, sind ein Browser und ein schneller Internet-

se neue Drittsysteme bewährter Hersteller wie digitale

schäftigt. Dabei ging es vor allem um die dezidierte Auslo-

managementsystem, Mail-Services, einen Kalender, eine

anschluss.

Vertretungspläne, Ressourcenbuchung, Essensbestellung

tung der Einsatzmöglichkeiten mobiler Geräte im

und weitere Verwaltungsprogramme. Dank der Kooperati-

Unterricht sowie die Konzeption eines entsprechenden

qualifizierte Mediensuche oder auch das edu-sharing-

konfigurieren lassen.

System. Letzteres ermöglicht beispielsweise den platt-

Auf diese Weise lässt sich nicht nur trotz veralteter Hard-

on mit dem Verband Bildungsmedien e.V. bietet die neue

Leistungsangebotes inklusive ausgereifter MDM-Lösung.

form-übergreifenden Austausch von Lern- und

ware kostengünstig mit modernen Programmen arbeiten,

Version zudem die Möglichkeit, auf die Branchenlösung

Nachdem dies nun vorliegt, soll im Laufe des Jahres 2013

Wissensinhalten zwischen allen angeschlossenen

sondern man kann auch von jedem mobilen Endgerät und

„Digitale Schulbücher“ und die Produkte weiterer Anbie-

der Roll-out in den ersten Pilotschulen starten.

LOGINEO-Schulen. So stehen den Schulen „mit einem

jedem Ort der Welt auf seine Daten zugreifen. Der Nutzer

ter von Bildungssoftware zugreifen zu können. Nach der

Klick“ alle notwendigen Komponenten und Daten zur Ver-

holt sich gemäß dem Baukastenprinzip jeweils die Leis-

erfolgreichen Testphase soll im Laufe des Jahres 2013

fügung.

tungen, die er braucht und kombiniert sie nach seinen

der Roll-out von LOGINEO über den Pilotbereich hinaus

persönlichen Bedürfnissen. Als eines der ersten kom-

erfolgen.

Entsprechend groß war der Zulauf an den Messeständen

munalen IT-Häuser hat LVR-InfoKom die damit verbun-

auf der didacta und CeBIT. Hier konnten sich schulische

denen Potenziale erkannt und mit LOGINEO ein Projekt

So ist das Projekt LOGINEO zugleich ein gelungenes Bei-

und gewerbliche Interessenten anhand vieler Vorführun-

vorangetrieben, das die beschriebenen Vorteile mit hoher

spiel für kommunale Kooperation – zum einen auf Projekt-

gen, Interviews und Praxisworkshops von den LOGINEO-

kommunaler Datensicherheit verbindet und so im Bereich

ebene im Zusammenspiel mit den Entwicklungspartnern

Möglichkeiten überzeugen. Auf der CeBIT wurde am Stand

Schul-IT neue Maßstäbe setzt.

und beteiligten Schulen, zum anderen auf bildungspolitischer Ebene: Im Rahmen der Mitgliedschaft im „Bündnis

der NRW-Landesverwaltung zudem die spezielle Umsetzung für die Stadt Köln im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts „Cockpit Köln“ gezeigt. Unter den zahlreichen

LOGINEO 2.0

für Bildung“ setzt sich LVR-InfoKom gemeinsam mit Län-

In

dern, Kommunen und Anbietern von Bildungslösungen für

61

die Konzeption einer länderübergreifenden Infrastruktur

Besuchern dort war auch der NRW-Landesminister Harry
K. Voigtsberger, der sich das System interessiert erklären

So stand auch der weitere Jahresverlauf bei LVR-InfoKom

für IT-gestützte Bildungsangebote ein. Mit LOGINEO leis-

ließ und voll des Lobes war für die guten Entwicklungs-

ganz im Zeichen der „Wolke“. Gemeinsam mit den Part-

tet LVR-InfoKom dabei einen wichtigen Beitrag zur Um-

leistungen der beteiligten Partner.

nern entwickelte LVR-InfoKom die Cloud-Lösung weiter

setzung der entsprechenden Referenzarchitektur.

16

... Pilotschulen wurde das neue
LOGINEO eingeführt
17
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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)
für den LVR-Klinikverbund. 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.

18
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Unsere Lösungen für Kliniken

Schnelle Hilfe vor Ort

EKG-Datenintegration im LVR-Klinikum
Düsseldorf

Ort konnte diese erfolgreich gemeistert werden. Durch

Jahres 2013 soll die Verbindung von RIS und KIS nach ei-

die KIS-Anbindung der EKGs haben die Ärzte neben den

ner ausführlichen Testphase realisiert werden. Damit

EKG-Kurven jetzt auch aktuellste Informationen über die

werden die KIS-Anwender der Klinik in die Lage versetzt,

Bei allen Fragen und Problemen rund um die IT leistet

Das Elektrokardiogramm, kurz EKG, gehört zu den häu-

Verlaufsdiagnosen, vergebene Medikamente der letzten

eine Anforderung für ein MRT, CT oder Röntgenbild pati-

das InfoKom Service Center (ISC) „erste Hilfe“ in den Häu-

figsten Untersuchungen in der Medizin. Es zeigt die elek-

30 Tage und deren Dosierung. Die EKG-Befunde stehen

entenbezogen und auf elektronischem Weg und damit pa-

sern der Zentralverwaltung und Außenstellen – entweder

trischen Vorgänge im Herzen und erlaubt dem Arzt viele

klinikweit und jederzeit zur Verfügung, ein Mehrfachzu-

pierlos zu beauftragen. Nach Planung und Durchführung

telefonisch oder falls erforderlich auch unmittelbar am

Rückschlüsse über den Zustand des Organs. Auch in den

griff ist möglich und die Bearbeitungszeit wird verkürzt.

der radiologischen Untersuchung wird dann im RIS ein

Arbeitsplatz. Im Juli 2012 kam nun die erste „feste“ ISC-

zehn LVR-Kliniken gibt es viele solcher Geräte. Bislang

Hierdurch kann im Behandlungsprozess früher mit der

Befund-Text erstellt und patientenbezogen ans KIS über-

Niederlassung außerhalb von Köln-Deutz hinzu. In der

wurden diese in Eigenverantwortung der Kliniken und in

Medikation begonnen werden.

mittelt, wodurch er schließlich online zur Verfügung steht.

LVR-Klinik Düsseldorf betreuen seitdem drei LVR-Info-

kleinen Stückzahlen beschafft, weshalb es heute viele

Kom Mitarbeiter direkt vor Ort die verschiedenen Stand-

verschiedene Geräte unterschiedlichen Alters und techni-

Fazit: Die Standardisierung der EKG-Endgeräte und die

schen Standards gibt. Im Juli 2009 startete ein großes

elektronische Anbindung an das KIS erhöht die Wirt-

Projekt mit dem Ziel, diese heterogene Gerätelandschaft

schaftlichkeit, beschleunigt den Gesamtprozess und stei-

zu standardisieren und über Schnittstellen eine Datenin-

gert die Sicherheit von Datenhaltung bzw. Datenbe-

LVR-InfoKom administriert und betreibt heute mit seinen

tegration in das KIS der Kliniken zu ermöglichen. Nach

wegungen. Im Endeffekt bedeutet dies eine deutliche

beiden Rechenzentren in Köln die 9.300 Anwender und

sorgfältiger Anforderungsanalyse und dem Aufbau einer

Reduzierung von Behandlungsrisiken sowie eine Steige-

2.700 KIS-Arbeitsplätze in den zehn LVR-Kliniken. Von

Schon das erste halbe Jahr zeigt deutlich: Unter dem

zentralen Integrationsplattform für alle LVR-Kliniken er-

rung der Behandlungsqualität. Darüber hinaus werden

hier aus erfolgen die zentrale Steuerung aller Anwendun-

Strich bedeutet der feste Vor-Ort-Support eine noch

folgte in 2012 die erfolgreiche Pilot-Anbindung in mehre-

durch die zentralisierte Beschaffung der EKG-Endgeräte

gen und das Hosting des umfangreichen Datenmaterials.

schnellere und effizientere Unterstützung für die zahlrei-

ren Stationen des LVR-Klinikums Düsseldorf. Der voll-

und Senkung der Arbeitsaufwände Kosten gespart. Ange-

Darüber hinaus wird die offene, modulare Softwarearchi-

chen Anwenderinnen und Anwender der Klinik. Wartezei-

ständige Roll-out soll bis Ende 2013 abgeschlossen sein.

sichts dieser Vorteile soll das neue Verfahren mittelfristig

tektur des KIS entsprechend den stetig wachsenden An-

ten konnten verkürzt werden, weil Kundenanfragen ohne

in allen LVR-Kliniken eingeführt werden.

forderungen im Gesundheitswesen permanent

lange Wegezeiten unmittelbar bearbeitet werden können.

weiterentwickelt. Nach dem Roll-out der neuen Arztbrief-

Darüber hinaus profitieren auch die IT-Verantwortlichen

schreibung und des Medikamentenmanagements steht

der Klinik. Die vertrauensvolle Betreuung „aus einer

den Kliniken nun ein weiteres Paket mit sinnvollen Erwei-

Hand“ schafft Entlastung und somit mehr Raum für die

terungen zur Verfügung. Hierzu gehört beispielsweise ein

strategischen und organisatorischen Kernaufgaben. Be-

neues Modul zur Arzneimittelbestellung, welches die im

stätigt wird diese Zwischenbilanz von einer im Dezember

Eng verwandt mit dem Thema „EKG Datenintegration“ ist

KIS erfassten Medikamentenverordnungen der verschie-

durchgeführten Kundenbefragung im LVR-Klinikverbund,

die aktuell laufende Projektierung einer RIS (Radiologie-

denen Klinik-Stationen summiert und gruppiert, um da-

die in Bezug auf den neuen Vor-Ort-Support eine ausge-

Informations-System)-Anbindung für die LVR-Klinik Bonn.

raus effizient und schnell Bestellungen für die Apotheke

sprochen positive Resonanz aufweist. Vor diesem Hinter-

Im Kern geht es hierbei um eine digitale Anbindung bild-

erstellen zu können.

grund soll das Netz des ISC Supports weiter ausgebaut

LVR-Klinik Bonn: Anbindung RIS ans KIS

Spezielle KIS-Erweiterungen

orte der Klinik im Stadtgebiet mit insgesamt ca. 800
Endgeräten und 500 Druckern. Zuvor wurden die Geräte in
den beiden Netzen der Klinik („LVR“ und Universität“)

gebender Geräte an das KIS. Laut den Ergebnissen einer

durch externe Firmen betreut.

werden. Seit Dezember 2012 werden von der neuen Nie-

gemeinsam durchgeführten Vorstudie bedeutet auch dies

Mit dem neuen Ausbaupaket kann die Effizienz der Ar-

derlassung aus zusätzliche Dienststellen im Norden des

ein deutliches Plus an Behandlungsqualität und damit ei-

beitsprozesse sowie die Behandlungsqualität in den LVR-

LVR-Einzugsgebiets betreut, weitere Einrichtungen sollen

nen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Zudem führen

Kliniken weiter gesteigert werden. Das Besondere: Alle

folgen.

die optimierten Prozesse – je nach Voraussetzungen im

neuen Module sind auf die speziellen Bedürfnisse psychi-

Einzelfall – mittel- bis langfristig zu Kostenvorteilen.

atrischer Kliniken angepasst. Ermöglicht wird dies durch
die permanent enge Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Zunächst waren hier die alten EKG-Geräte gegen moderne

In Bonn sind diese Voraussetzungen gegeben. Die dortige

Nach Projektstart im April 2012 erfolgte auf der Grundla-

Geräte eines einzigen Herstellers ausgetauscht worden.

LVR-Klinik nutzt zurzeit das radiologische System des be-

ge des Inputs der Klinik-Fachleute zunächst die Planung

Anschließend erfolgte die Datenintegration in das KIS des

nachbarten Gemeinschaftskrankenhauses Bonn und will

und Konzeptionierung der KIS-Erweiterungen durch LVR-

Von unserem KIS profitieren

Klinikums – eine komplexe Herausforderung angesichts

mit dessen Anbindung an das eigene KIS nun eine weitere

InfoKom. Auf Basis der so erarbeiteten Programmfunktio-

der großen Bandbreite an Untersuchungsformen, wie die

Weiche Richtung digitale Zukunft stellen. In einem Ge-

nen und -strukturen wurden die neuen Module schließlich

insgesamt rund

Standardsituation in der EKG-Funktionsstelle, die mobile

meinschaftsprojekt von LVR-InfoKom und der LVR-Klinik

programmiert, qualitätsgesichert und in ausgewählten

Untersuchung, den Notfall u.v.a.. Dank der engen Zusam-

Bonn wurden hierfür in 2012 die fachlichen und techni-

Kliniken pilotiert. Sukzessive soll nun die Produktivset-

menarbeit von LVR-InfoKom und dem Fachpersonal vor

schen Details in Feinkonzepten definiert. Im Laufe des

zung in weiteren LVR-Kliniken erfolgen.

20

9.300

... Anwenderinnen und Anwender
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Unsere Lösungen
für die Kultur
So vielfältig und abwechslungsreich wie die rheinische Kultur und Kulturlandschaft ist auch die kulturelle Arbeit des LVR. 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 verfügbar zu machen. Dies geschieht auch im Rahmen von Kooperationen mit externen wissenschaftlichen und politischen
Institutionen (Universitäten, Land NRW, Landschaftsverband Westfalen-Lippe u.a.). Angesichts
komplexer Strukturen, großer Datenmengen verschiedenster Medienarten 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 Kultur
und Umwelt bei der Auswahl von Programmen und
entwickelt Software-Lösungen, um dieses Ziel zu
erreichen. 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.
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Digitale Langzeitarchivierung im Archiv
des LVR

Unsere Lösungen für die Kultur

die Erzielung von Synergie-Effekten zwischen dem

terentwickeltes Redaktionssystem. Entsprechend positiv

derem Bedienungsfreundlichkeit, ein ansprechendes De-

Internetauftritt des LVR-Dezernates Kultur und Um-

ist die Resonanz im Netz: Das Portal zählte im Jahr 2012

modernen Webdesigns erfüllt. Hierzu gehören unter an-

>>>

sign mit hohem Wiedererkennungswert sowie eine

welt und seiner Außendienststellen durch die Nut-

mehr als 250.000 Besucher und ist auf mehr als 800 Bei-

Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs hat u.a. deutlich ge-

übersichtliche, klar auf die verschiedenen Zielgruppen

zung derselben technischen Plattform

träge angewachsen. Inzwischen erreicht die Nutzerzahl

macht, wie wichtig die Verfügbarkeit einer digitalen Si-

zugeschnittene Struktur. Außerdem sind die Grundlagen

die Sicherstellung einer einheitlichen Qualität durch

fast täglich die 1.000er-Marke, sodass mit über 350.000

cherungskopie von kostbaren Dokumenten ist. Die

für einen zukünftig stärker interaktiven Auftritt gelegt,

verbesserte Standards nach dem Vorbild von

Nutzerinnen und Nutzern für 2013 zu rechnen ist. Darü-

Langzeitarchivierung ist somit für die historischen Archi-

der die schnelle Kommunikation mit den Nutzern und die

www.lvr.de

ber hinaus zählt der Facebook-Auftritt des Portals mehr

die Schaffung einer optimalen Barrierefreiheit für die

als 3.300 persönliche und institutionelle Fans und gehört

Webauftritte

damit zu den größten Web 2.0-Anbietern aus dem Kultur-

die Entwicklung neuer redaktioneller Prozesse für

und Wissenschaftssektor in Westdeutschland.

ve nicht nur eine Frage der optimalen und sicheren Auf-

>>>

>>>

bewahrung des Schriftgutes – immer wichtiger wird
darüber hinaus die dauerhafte Speicherung von digitalen

>>>

die Erstellung, Qualitätssicherung und Weiterent-

Daten, die für folgende Generationen noch lesbar sein

wicklung aller Internetangebote

Doch bei aller Beliebtheit gilt auch hier: Wer rastet, der

die Optimierung der redaktionellen Arbeitsprozesse

rostet. Um den hohen Ansprüchen der vielen Besucher

im Dezernat

auch zukünftig gerecht zu werden, arbeitet die Redaktion

die Erhöhung der Aktualität, auch unter Nutzung mo-

zurzeit gemeinsam mit LVR-InfoKom an einer Dynamisie-

größtenteils gelöscht und nur der archivwürdige Teil wird

derner Kommunikationsplattformen im Web 2.0 zur

rung der Startseite und dem Einbau von Video- und

von den zuständigen Archiven übernommen.

Verbesserung der Kundenansprache und des Online-

Audiodateien. Mit der Umstellung auf ein noch leistungs-

Marketings

fähigeres Redaktionssystem (siehe vorangehenden Bei-

müssen. Neben dem Einscannen alter Akten und Dokumente geht es dabei zunehmend auch um die digitale Ab-

>>>

bildung von Verwaltungsvorgängen. Nach Ablauf
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen werden diese Daten

>>>

Bisher brachten LKW die Aktenordner nach Brauweiler in

trag) soll zudem die Pflege der Inhalte sowie die

das LVR-Archiv. Zukünftig werden Daten aus Dokumen-

Barrierefreiheit optimiert werden.

ten-Management-Systemen und verschiedensten Fach-

LVR-InfoKom übernimmt dabei das Projektmanagement

verfahren für die Erschließung in der Archivsoftware

und einen Großteil der Programmierarbeiten. Als erster

Neben den technischen Neuerungen wird das Portal aber

aufbereitet und elektronisch übermittelt. Hierfür notwen-

Auftritt ging im Oktober 2012 das LVR-Zentrum für Medien

auch inhaltlich weiterentwickelt. Aktuelles Beispiel hier-

dige Schnittstellen zu schaffen, ist einer der Aufträge an

und Bildung mit einer neuen Web-Präsenz online. Ein wei-

für ist das seit 2009 stetig wachsende Projekt „Wider-

das Projekt „Digitale Langzeitarchivierung im Archiv des

terer wichtiger Meilenstein in 2012 war die konzeptionelle

stand im Rheinland 1933-1945“. Dessen inhaltlicher

LVR“, das nach einer einjährigen Konzeptionsphase im

Fertigstellung des LVR-Kulturtemplates: Dieses bietet

Schwerpunkt ist die Erfassung aller Widerstandsfälle in

April 2013 in die Realisierung ging. Unter der technischen

den LVR-Kulturdienststellen, aber auch den Partnern im

der ehemaligen Rheinprovinz. Seit Dezember 2011 wer-

Federführung von LVR-InfoKom soll dann ein elektroni-

LVR-Netzwerk Umwelt einen Design- und Modul-

den diese den Nutzerinnen und Nutzern auf einer interak-

sches Archiv nach dem internationalen OAIS Standardmo-

Bearbeitung ihrer Anliegen ermöglicht. Für die techni-

„Baukasten“, mit dem sich die jeweiligen Webseiten ohne

tiven Karte im Portal Rheinische Geschichte präsentiert

dell (Offenes Archiv-Informations-System) geschaffen

schen Voraussetzungen hatte dabei LVR-InfoKom u.a. mit

aufwändige Programmierung individuell gestalten lassen.

– inzwischen insgesamt 900 Fälle aus NRW, Rheinland-

werden. Das bedeutet eine über Jahrhunderte unverän-

der Einführung eines neuen Content Management Sys-

Pfalz und dem Saarland. Die von LVR-InfoKom realisierte

derbare Speicherung von Informationsobjekten trotz

tems gesorgt. Zugleich wurde mit dem Relaunch und der

Datenbank ermöglicht die Suche nach Zeitraum, Ort, Art

ständig wechselnder Software, Formate und Standards.

technischen Umstellung eine analoge Modernisierung der

und Kategorie des oppositionellen Aktes. Sowohl die Da-

Hierbei setzt man auch auf Synergieeffekte mit dem Lan-

Internetauftritte der LVR-Außendienststellen angestoßen.

Neues vom Portal Rheinische Geschichte

desprojekt „Digitales Archiv NRW“ (www.danrw.de), des-

len aufgefüllt.

sen Ziel die Erhaltung und Präsentation des

So startete am 1. Juni 2011 ein erstes großes Folgepro-

Zu den Internetangeboten des LVR-Dezernates Kultur und

nordrhein-westfälischen kulturellen Erbes ist.

jekt für das LVR-Dezernat Kultur und Umwelt. Bis Ende

Umwelt gehört auch das Portal Rheinische Geschichte:

2013 sollen insgesamt 20 Webauftritte der verschiedenen

Unter www.rheinische-geschichte.lvr.de können sich his-

Außendienststellen des Dezernates erneuert und auf das

torisch Interessierte seit einigen Jahren über die wech-

neue Redaktionssystem migriert werden. Wesentliches

selvolle Geschichte des Rheinlandes informieren. Trotz

Ziel ist auch hierbei die Sicherstellung der Präsenz der

der großen Fülle an Informationen und des umfangreichen

Neue Webauftritte für die Kultur-Dienststellen

tenbank als auch die Karte werden ständig mit neuen Fäl-

Rund

250.000

LVR-Museen und Kulturdienste durch moderne, nutzer-

Bild- und Kartenmaterials bestechen die zahlreichen Sei-

Rund zwei Jahre ist es her, dass die neuen zentralen In-

und bedienerfreundliche Internetauftritte im World Wide

ten des Portals durch einen hohen Grad an Übersichtlich-

ternetseiten des LVR ans Netz gingen. Unter www.lvr.de

Web. Darüber hinaus wurden eine Reihe wichtiger Unter-

keit und Benutzerfreundlichkeit. Grundlage hierfür ist ein

... Besucher zählte das Portal

findet sich nun ein attraktiver Auftritt, der alle Kriterien

ziele formuliert:

von LVR-InfoKom speziell angepasstes und laufend wei-

Rheinische Geschichte in 2012
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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 diese Komponenten möglichst reibungslos
zusammenwirken und prüft die komplexe Struktur
permanent auf Effizienz, Schwachstellen, 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.
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MDM

Unsere Lösungen für die IT-Infrastruktur

Marktsichtung. Mit Erfolg: Inzwischen ist ein passendes

Zur Erinnerung: Im September 2011 startete das entspre-

technik, die IT-Hardware, das Qualitätsmanagement und

Produkt gefunden und erfolgreich getestet worden, mit

chende Projekt zur Implementierung eines ISMS bei LVR-

die Fortbildung der Mitarbeiter. Auch die Zertifizierung

Der Siegeszug von Smartphones und Tablets ist revolutio-

dem sich alle im LVR genutzten iPhones und iPads (aber

InfoKom. Dieses umfasste eine Risikoanalyse, die

des TÜV Rheinland erfolgt für drei Jahre mit jährlichen

när – kein Wunder also, dass das so genannte „Mobile

auch mobile Geräte anderer Hersteller) zentral managen

Sicherheitsorganisation und -dokumentation sowie

Überwachungsaudits. Anschließend ist eine neue Zertifi-

Business“ auch vor der Tür des LVR nicht Halt machte.

lassen. Einem flächendeckenden Roll-out steht somit

schließlich ein Auditing des Informationssicherheits-

zierung erforderlich.

Immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen ein

nichts mehr im Wege.

Managementsystems (ISMS-Audit). Letzteres fand dann

iPhone oder iPad für den Arbeitsalltag. Hierzu gehören

im Juni 2012 durch einen unabhängigen Auditor des TÜV

Wettbewerb Kommunaler Klimaschutz

bislang insbesondere Führungskräfte und andere Schlüs-

Zugleich soll die Einführung von MDM auch die Basis für

erfolgreich statt. Nun haben es unsere Kunden schwarz

selpersonen, die mobil erreichbar sein und arbeiten wol-

eine systematische Nutzung mobiler Endgeräte beim LVR

auf weiß, dass ihre sensiblen Daten bei uns jederzeit ver-

len. Doch die grenzenlose Flexibilität hat auch ihre

legen. Ob Patienten- oder Klassenzimmer, Freilichtmu-

fügbar und absolut sicher sind. Damit dies auch in Zukunft

Abgerundet wurde das Jahr von einer weiteren Auszeich-

Kehrseiten. So stellt jeder Zugriff auf LVR-Ressourcen

seum oder Landschaftsversammlung – die Einsatzmög-

so bleibt, wird das für drei Jahre gültige Zertifikat jährlich

nung. Dank seiner herausragenden Energieeffizienz er-

oder E-Mails ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar. Mit

lichkeiten von mobilen Geräten erscheinen durch den

durch weitere Audits überprüft. Nach Ablauf muss eine

hielt das neue gemeinsame Rechenzentrum von

dem zunehmenden Einsatz der mobilen Endgeräte im LVR

breiten Aufgabenbereich des LVR schier unendlich. In die-

Re-Zertifizierung durchgeführt werden. Die Zertifizierung

LVR-InfoKom und der Stadt Köln beim Wettbewerb „Kom-

ergibt sich somit die Notwendigkeit, die damit verbunde-

sem Rahmen evaluiert LVR-InfoKom aktuell die techni-

ist dementsprechend als vertrauensbildende Maßnahme

munaler Klimaschutz 2012“ des Bundesumweltministeri-

nen Risiken kontrolliert zu beherrschen.

schen Möglichkeiten und lotet die Einsatzmöglichkeiten

zu verstehen, die uns zu einer kontinuierlichen Überprü-

ums den Sonderpreis „Green IT“. Die Gewinner und ihre

im bestehenden Produktportfolio aus. Erste Anfänge fin-

fung und Verbesserung der Informationssicherheit ver-

Projekte wurden am 7. November im Rahmen der Konfe-

den im Bereich der digitalen Gremienarbeit sowie im

pflichtet.

renz „Mit der Energiewende Zukunft gestalten“ in Berlin
bekannt gegeben. Stellvertretend für die Stadt Köln und

Schulprojekt LOGINEO bereits statt (siehe S. 16/17).
Mit diesem Angebot unterstützt LVR-InfoKom auch Vorha-

Energieeffizientes Rechenzentrum

den LVR nahmen Stadtdirektor Guido Kahlen und LVR-Dezernent Frank vom Scheidt den mit 10.000 Euro dotierten
Sonderpreis in der Kategorie „Klimaschutz in kommuna-

ben im Bereich Mobilität über den LVR hinaus. Hier reicht
das Spektrum von der reinen Bereitstellung des MDM-

Nur wenige Wochen später durfte sich LVR-InfoKom über

len Liegenschaften“ entgegen. Im Rahmen der Preisver-

Systems bis hin zum Rundum-Komplett-Service inkl. Ein-

das nächste TÜV-Siegel freuen. Das neue LVR-Rechen-

leihung kündigten die Partner an, das Preisgeld in die

richtung und Support – ein Angebot für den allgemeinen

zentrum in Köln-Chorweiler erhielt vom TÜV Rheinland

Planung eines zweiten gemeinsamen „grünen“ Rechen-

Verwaltungsbereich wie auch für den Einsatz in pädagogi-

das Zertifikat „Energieeffizientes Rechenzentrum“ als Be-

zentrums in Köln-Deutz zu investieren.

schen Szenarien.

stätigung seiner herausragenden Umweltverträglichkeit.

Zertifizierung der LVR-Rechenzentren nach ISO 27001

Demnach erreichte das gemeinsam mit der Stadt Köln er-

LVR-InfoKom und die Stadt Köln haben das RZ gemein-

baute Rechenzentrum im Zertifizierungsaudit das höchste

sam geplant und betreiben bzw. nutzen es auch gemein-

zu vergebene Prüfsiegel „Premium“.

sam. Die Ziele der Energieeffizienz und auch der
Betriebssicherheit waren in der gesamten Planungs- und

Der eigentliche Prozess der

Realisierungsphase von großer Bedeutung. Die Beson-

Zertifizierung lief in mehreren

derheit des Projekts besteht in der Betrachtung des Re-

Bereits im letzten Jahresbericht hatten wir es

Schritten ab. Im Vorfeld erfolgte

chenzentrums als Gesamtheit aus Gebäude, technischer

angekündigt, im Juni 2012 war es schließlich

zunächst ein Effizienzcheck. Da-

Gebäudeausrüstung und IT-Systemen, die auch in der in-

soweit: LVR-InfoKom erhielt für die beiden LVR-

bei wurde das Rechenzentrum

terdisziplinären Zusammenarbeit beim Betrieb des

Möglich ist dies mit einem professionellen MDM-(Mobile

Rechenzentren das begehrte Zertifikat nach ISO

daraufhin geprüft, ob es ggf.

Rechenzentrums zum Ausdruck kommt.

Device Management)System, mit dem sich zahlreiche mo-

27001. Damit sind wir einer der ersten kommu-

schon aktuell auf dem Energie-

bile Endgeräte zentral verwalten und somit absichern las-

nalen IT-Dienstleister in NRW, der diese Auszeichnung

und Organisationsniveau ist, um das Zertifikat zu erhal-

sen. Hierzu gehört u.a. das Erfassen und Einbinden eines

erhalten hat. Ein anerkanntes ISO-Zertifikat belegt die

ten. Bei der eigentlichen Zertifizierung wurde dann ein

neuen Geräts, die Grundkonfiguration oder auch die Ein-

Erfüllung der Anforderungen sowohl des Gesetzgebers

Prüfkatalog mit rund 100 Prüfkriterien des TÜV-Rhein-

Rund

richtung von Passwort- und anderen Sicherheitsrichtlini-

als auch der Kunden an ein modernes Informationssicher-

land abgearbeitet. Danach wurden neben der Hardware

en über das Mobilfunknetz. Rund 150 solcher MDM-

heits-Managementsystem (ISMS), wobei der Schwerpunkt

auch die gesamte technische Infrastruktur des Rechen-

Lösungen gibt es inzwischen auf dem freien Markt.

auf ganzheitlichen Ansätzen liegt – von der Planung, Steu-

zentrums sowie die organisatorischen Strukturen über-

1.000

Dementsprechend startete LVR-InfoKom das Projekt An-

erung bis zur Umsetzung und dauerhaften Qualitätssiche-

prüft. Zu den geprüften Kategorien zählen u.a. die stetige

… mobile Geräte gibt es bereits

fang 2012 mit einer intensiven Anforderungsanalyse und

rung aller entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen.

Überwachung des Verbrauchs, die Gebäude- und Klima-

beim LVR
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Wir sind für Sie da
Zahlen und Fakten:

>>>

Gründung 1962

>>>

Eigenbetrieb – 100 % Tochter des LVR

>>>

374 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(Stand 31.12.2012)

>>>

Altersdurchschnitt: ca. 41,8 Jahre

>>>

Anteil Frauen: 31.5 %

>>>

Anteil Frauen in Führungspositionen: 34,9 %

>>>

Zahl der Auszubildenden: 16

>>>

Schwerbehindertenquote: 7,7 %
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Unsere Zahl des Jahres:

LVR-InfoKom Jahresbericht 2012

50
Jahre IT beim LVR
Software für Menschen
LVR-InfoKom ist der IT-Dienstleister des Landschaftsver-

LVR-InfoKom ist heute als Komplettversorger mit breiter

bandes Rheinland (LVR). Als eigenständiger Betrieb ver-

Erfahrung im IT-Umfeld aufgestellt. Wir unterstützen un-

sorgen wir den gesamten Verband sowie weitere Kunden

sere Kunden in allen Bereichen der Informationsverarbei-

mit modernen IT-Services, die sich auf das gesamte Leis-

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

tungsspektrum im IT-Umfeld erstrecken.

Prozessberatung über die Konzeption und Einführung in-

Automatisie

rte Datenver
arbeitung be

im Landsch

gen, die auch den Betrieb, das Veränderungsmanagement,

der Menschen im Fokus aller Aktivitäten von LVR-Info-

die Schulung und die Wartung aller erforderlichen Hard-

Kom. Unser Motto lautet daher auch „Software für Men-

und Softwarekomponenten beinhalten. Auf der Grundlage

schen“. Mit anderen Worten: Wir tragen mit unseren

kundenspezifischer Anforderungen erarbeiten wir Vor-

Produkten und Leistungen dazu bei, dass unsere Kunden

schläge, wie mit Hilfe modernster Technik und Anwendun-

ihre Ziele und Aufgaben erreichen bzw. erfüllen können.

gen Optimierungspotenziale bestmöglich ausgeschöpft

Auf diese Weise profitieren pro Jahr rund 1,2 Millionen

werden können.

Rheinaland

seit 1962
9/2012

Dies ist unser Anspruch. Dafür setzen sich über 370 Mit-

ben im kommunalen Bereich, vor allem für Verwaltungen,

arbeiterinnen und Mitarbeiter von LVR-InfoKom täglich

kommunale Betriebe, Kliniken, Schulen und kulturelle

ein.

0 Euro

te
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Unsere Leistungen
Beratung

Produktentwicklung

LVR-InfoKom trägt als Partner seiner Kunden dazu bei,

Um die Anforderungen unserer Kunden genauestens zu

dass diese ihre Aufgaben mit Unterstützung der IT effekti-

erfüllen, planen wir gemeinsam mit ihnen deren Vorhaben

ver und wirtschaftlicher erfüllen können. Zu diesem

und entwickeln auf dieser Grundlage dezidierte Pro-

Zweck analysieren und beschreiben unsere Berater zu-

duktstrategien. Dazu gehört die ständige Beobachtung
des Softwaremarktes, die Evaluation von in Frage kommenden Produkten und deren Integration in die bestehende Produktlandschaft.

172

… Prozesse haben wir für unsere Kunden in

142

2012 erhoben, dokumentiert und optimiert

… Produktmanager kümmern sich um die
Weiterentwicklung und Pflege der Produkte
sammen mit unseren Kunden in einem ersten Schritt die
relevanten Prozesse im Unternehmen. Auf dieser Basis
werden Optimierungsmöglichkeiten erarbeitet, das heißt
es wird geprüft, wo sich Prozesse vereinfachen, beschleu-

Neben der Einführung neuer Produkte trägt LVR-InfoKom

nigen und ggf. mit IT-Unterstützung verbessern lassen.

Verantwortung für den gesamten Produktlebenszyklus
und gewährleistet die permanente Optimierung der be-

Erst nach dieser Ziel- und Anliegenklärung werden ge-

reits im Einsatz befindlichen Produkte, indem diese an

meinsam mit dem Kunden individuell zugeschnittene IT-

veränderte fachliche, organisatorische und technische

Lösungen entwickelt.

Rahmenbedingungen angepasst werden.

Projektmanagement

in allen Fragen der Projektplanung, -budgetierung und
-durchführung sowie der dazu notwendigen Instrumente.
Das Augenmerk liegt dabei stets auf einer effizient-zielge-

IT-Projekte sind zu aufwendig und zu teuer, um deren Er-

richteten und damit erfolgreichen Realisierung des Pro-

folg dem Zufall zu überlassen. Sie erfordern in der Regel

jekts. Die Projektziele in der geplanten Zeit, mit dem

eine sorgfältige Koordination und ein professionelles Ma-

kalkulierten Budget und in der beschriebenen Qualität zu

nagement. Wir beraten und unterstützen unsere Kunden

erreichen, ist hierbei das oberste Ziel.

31

... große und viele kleinere IT-Projekte wurden
in 2012 erfolgreich realisiert

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

Schulung

IT-Infrastruktur / IT-Betrieb

LVR-InfoKom stellt seinen Kunden erprobte Systeme und

LVR-InfoKom betreibt zwei TÜV-zertifizierte Hochsicher-

individuell angepasste Software zur Verfügung. Dazu ge-

heits-Rechenzentren in Köln, die rund 300 Standorte so-

hört aber auch, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitar-

wie die Zentrale des LVR und andere Kunden mit

beiter unserer Kunden detailliert darin schulen, wie sie

IT-Services versorgen. Die hohe Qualität bei den Produkti-

diese Lösungen erfolgreich in der Praxis anwenden kön-

onssystemen garantiert dabei ein Höchstmaß an Datensi-

nen.

cherheit und -verfügbarkeit – ein Merkmal, welches im
Rahmen einer vergleichenden Studie der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in 2010 bestätigt wurde.

1.873

In den beiden Rechenzentren werden alle wichtigen Verfahren des LVR betrieben, gepflegt und weiterentwickelt.

... TeilnehmerInnen besuchten in 2012

Wir sorgen u.a. dafür, dass die zentralen Systeme perma-

insgesamt 429 interne und externe Seminare

nent erreichbar sind und die erforderliche Software am
Arbeitsplatz verfügbar ist. So gewährleisten wir, dass jeder einzelne der rund 21.000 Anwenderinnen und Anwen-

In einem modernen Schulungszentrum in Köln unterrich-

der des LVR sowie externer Kunden (insbesondere

ten wir jedes Jahr rund 2.000 Menschen in der prakti-

Verwaltungen) Daten verarbeiten, speichern, archivieren,

schen Anwendung von IT für ihre tägliche Arbeit. Dabei

drucken, mailen oder auch telefonieren kann.

reicht das Spektrum von PC-Standard-Software, SAPund fachspezifischen Anwendungen sowie bedarfsorientierten Fortbildungen bis hin zu projektbegleitender
Weiterbildung bei der Einführung neuer Software.

Speicherentwicklung in Terabyte

Speicherentwicklung in Gigabyte

IT-Support
aus allen Bereichen von LVR-InfoKom zur Verfügung. DaUnser erklärter Anspruch ist es, Dienstleistungen mit ho-

rüber hinaus bieten wir auf Wunsch kompetenten Vor-Ort-

her Fachkompetenz anzubieten und dabei nah am Men-

Support.

290

schen zu bleiben. Eine wichtige Rolle in diesem
Zusammenhang spielt das InfoKom Service Center, in dem
die komplette Bandbreite unseres IT-Supports gebündelt
ist.
In dieser zentralen Anlaufstelle werden jährlich rund
50.000 Serviceanfragen kompetent und schnell bearbeitet, von Passwort-Problemen bis hin zu unvorhergesehenen Systemstörungen. Für alle Fragen, die dort nicht
unmittelbar gelöst werden können, stehen Spezialisten
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49.015
… Anrufe wurden im

InfoKom-Service-Center in 2012 bearbeitet
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Im LVR wird der erste Rechner installiert. Es gibt keinen Bildschirm, Ein- und Ausgabemedien sind Lochkarten und -streifen.
Das neue IBM-System 360/40 und erste Festplattenspeicher
bringen einen größeren technischen Umbruch mit sich.
Die OE 05 wird zum eigenständigen Referat 13 unter Leitung von
Erich Malek.
Der LVR eröffnet das neue Rechenzentrum (RZ) im umgebauten
Kantinengebäude des LVR.
In den Kliniken werden die programmierbaren Datenstationen
Singer/ICL 1503 zur elektronische Patientenverwaltung installiert.
In ausgewählten Bereichen des LVR werden die ersten Personal
Computer (PCs) erprobt.
Bezug des neuen RZ im LVR-Haus
Das neue Betriebssystem IBM OS/2 ermöglicht den Zugriff auf
Anwendungen über eine grafische Benutzeroberfläche.
Beginn des breiten Einsatzes von PCs an den Arbeitsplätzen
Hans-Georg Göhring übernimmt die Leitung.
Mit dem neuen Kassettenrobotersystem kann der Zugriff auf 12.000
Kassetten rund um die Uhr vollautomatisch erfolgen.
Das Verfahren zur Berechnung der Beamtenversorgung für die
Rheinischen Versorgungskassen geht in Produktion.
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Im Personalbereich wird das Modul SAP HR für das Management
des Personalwesens eingeführt.

Mit dem User Help Desk wird eine zentrale Stelle für Problemmanagement etabliert - das spätere ISC.

1998

2001

„Schulen ans Netz“: LVR-InfoKom rüstet die 41 Rheinischen Förderschulen mit einem modernen Schulnetzwerk aus.
Aus dem Amt wird der Eigenbetrieb LVR-InfoKom unter dem neuen
Geschäftsführer Oliver Hoffmann.
Im LVR kommen dienstlich genutzte Smartphones zum Einsatz.

2005
2005
2006

Die Einführung des elektronischen Einkaufskataloges SAP SRM
ist ein wichtiger Meilenstein für den Aufbau eines strategischen
Einkaufs beim LVR.
Mit dem integrierten Fachverfahren Anlei geht eine zukunftsfähige
Anwendungslandschaft zur Unterstützung der Sozialhilfe produktiv.
LVR-InfoKom und die Stadt Köln beziehen ihr gemeinsames, hoch
energieeffizientes RZ in Köln-Chorweiler.

2008

2009
2011

LVR-InfoKom erhält für seine Rechenzentren das Zertifikat ISO
27001, welches ein Maximum an Sicherheit und höchste technische
Standards garantiert.

LVR-InfoKom startet ein breit angelegtes Programm zur Realisierung eines intelligenten Energiekonzeptes für den LVR (GreenIT).

2008

2012

Das RZ im LVR-Haus wird umfassend modernisiert. Im Mittelpunkt
stehen dabei umfassende Energieeffizienz-Maßnahmen.

2008

IT für den LVR

LVR-InfoKom realisiert das Webportal KuLaDig, über das sich Bürger über das kulturelle Erbe NRWs informieren können.

50 Jahre

2007

1990-1999

Mit Unterstützung von SAP NKF erstellt der LVR den ersten Jahresabschluss nach den Kriterien des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

„Outlook“ löst die Bürokommunikationssoftware „Groupwise“ ab.
Zudem werden die ersten Windows Server eingeführt.

2003

LVR-InfoKom wird von SAP als Customer-Competence-Center
zertifiziert.

Beginn der Einführung eines Krankenhaus-Informations-Systems
(KIS) mit elektronischer Patientenakte in den LVR-Kliniken

Gründung des neuen „Amtes für Informationsverarbeitung und
Kommunikationstechnik“

1980-1989

1996

1962-1979

Mit der Einführung der SAP Finanzmodule FI/ CO in den Kliniken
erfolgt der Startschuss für den Einsatz von SAP beim LVR.

LVR-Landesdirektor Dr. Udo Klausa gründet die neue OE 05
„Verwaltungsrationalisierung, elektronische Datenverarbeitung“.

1962

LVR-InfoKom Jahresbericht 2012
Goldenes Jubiläum

Für LVR-InfoKom war 2012 auch ein Jubeljahr: Das Sys-

temhaus des LVR feierte stolze 50 Jahre IT beim LVR. Aus

dem 1962 als kleines Behördensachgebiet gegründeten

Bereich ist mittlerweile einer der größten kommunalen

IT-Dienstleister in NRW geworden – mit zwei hochmoder-

nen Rechenzentren und rund 370 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern.
Anlässlich dieses besonderen Jubiläums fand im Sep-

tember eine Feierstunde in den Räumen von LVR-InfoKom

statt. Rund 150 geladene Gäste folgten der Einladung und

feierten das Jubiläum „ihres“ IT-Dienstleisters. Darunter

hochrangige Vertreter und enge Freunde aus Politik und

Verwaltung, wie auch Kunden, Partner und ehemalige

Wegbereiter.

2000-2012
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Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Unterstützung
bei der Erstellung dieses Jahresberichts.

