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

LVR-InfoKom 2014
Der Jahresbericht
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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sitionen, für die Branche überdurchschnittlich hoch ist –

realisiert, gemeinsam mit der Stadt Köln betrieben wer-

ein Aspekt, der auch von einer anderen Untersuchung

den. Dies bringt für beide Partner wirtschaftliche und

das Jahr 2014 war für den LVR insgesamt aber auch für

bestätigt wurde: Als erste Dienststelle des LVR hat sich

operative Vorteile – ein gutes Beispiel für interkommunale

LVR-InfoKom durch vielfältigen personellen Wandel ge-

LVR-InfoKom am Unternehmenscheck „Erfolgsfaktor Fa-

Zusammenarbeit.

kennzeichnet. Geschäftsführer Oliver Hoffmann hat das

milie“ beteiligt. Mit diesem „Check“ können Arbeitgeber

Unternehmen im August 2014 nach ca. zehn Jahren ver-

ihre familienbewusste Unternehmensführung überprüfen

Ihnen, liebe Kunden, danke ich für Ihr Vertrauen und die

lassen. Ich möchte ihm an dieser Stelle nochmal für seine

und weiterentwickeln. Dies geschieht durch eine anonyme

gute Zusammenarbeit im Jahr 2014. Für uns als LVR-

Arbeit danken.

Online-Befragung der Belegschaft, die durch eine Agentur

InfoKom gilt es, sich dieses Vertrauen jeden Tag aufs

fachlich begleitet und ausgewertet wird. Das Umfrageer-

Neue zu verdienen.

Doch wichtiger als die internen und externen Personalien

gebnis zeigt: Mit seiner Personalpolitik ist LVR-InfoKom

waren Sie als Kunden und Ihre Anforderungen an die IT.

auf einem guten Weg. So ist bei LVR-InfoKom die Zufrie-

Ich danke auch für die Unterstützung von vielen Seiten,

Der vorliegende Jahresbericht zeigt Ihnen eine bunte

denheit der Beschäftigten mit der Vereinbarkeit von Beruf

die ich im letzten Jahr ganz persönlich erfahren durfte.

Auswahl von Themen, die uns gemeinsam im letzten Jahr

und Familie insgesamt hoch – 77 Prozent der Umfrage-

Sie hat mir geholfen, die Interimszeit zu gestalten.

beschäftigt haben.

teilnehmer äußerten sich hier positiv. Für einen kommunalen IT-Dienstleister sind solche Fakten gute Argumente,

Seit dem 1. Mai 2015 ist Dr. Wolfgang Weniger neuer

Ziel von LVR-InfoKom ist die beständige Optimierung un-

um als interessanter Arbeitgeber wahrgenommen zu wer-

Geschäftsführer von LVR-InfoKom und freut sich auf die

serer Leistungen in Qualität und Wirtschaftlichkeit. Dazu

den.

Zusammenarbeit mit Ihnen.

Im Dezember 2014 beschloss die politische Vertretung

Viel Spaß mit dem Jahresbericht 2014 wünscht Ihnen

gehen wir verschiedene Wege.
Regelmäßig erheben wir im Rahmen der Kundenbefra-

des LVR, das Bürogebäude am Ottoplatz 2 abzureißen und

gung die Kundenzufriedenheit. Ihre offene, konstruktive

an gleicher Stelle ein neues Gebäude zu errichten. Das

und kritische Betrachtung unserer Leistung ist ein wichti-

erfordert, dass wir eines unserer beiden Rechenzentren

ges Pfund, aus dem wir systematisch Veränderungsbe-

an einen anderen Ort in Köln verlegen. Dazu sind alle

darfe und Verbesserungspotenziale ableiten und

wichtigen Schritte eingeleitet. Der neue Standort soll, wie

Karl-Heinz Frankeser

umsetzen.

bereits mit dem Rechenzentrum in Chorweiler erfolgreich

stv. Geschäftsführer LVR-InfoKom

Ihr

Darüber hinaus lassen wir die eigene Leistung von externen Prüfinstanzen bewerten. Ein Beispiel hierfür ist die
Teilnahme am Roland Berger Benchmark für kommunale
IT-Dienstleister. Die Ergebnisse wurden Anfang 2015 präsentiert und haben bestätigt, dass wir stolz auf unsere
Arbeit sein dürfen: In vielen Bereichen liegen wir im oberen Drittel der untersuchten Kandidaten, in einigen Disziplinen sogar an der Spitze. So wurde zum Beispiel der
geringe Anteil der Kosten für das InfoKom-ServiceCenter (ISC) an den Gesamtkosten positiv erwähnt – und
dies bei zugleich überdurchschnittlich bewerteten Servicezeiten.
Das Roland Berger Benchmark ergab auch, dass unser
Anteil an weiblichen Beschäftigten, auch in Führungspo-

6
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Das Jahr 2014
im Überblick
Januar
>>>

>>>

Für das gemeinsame Rechenzentrum von LVR-

April
>>>

Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des

August
>>>

Erfolgreicher Projektabschluss: Für das LVR-Klinikum

Oktober
>>>

Als erste Dienststelle des LVR hat sich LVR-InfoKom

InfoKom und der Stadt Köln ist das Zertifikat „Ener-

LVR beteiligen sich fleißige „InfoKomer“ an einer

Düsseldorf ist eine zentrale EKG-Integrationsplatt-

am Unternehmenscheck „Erfolgsfaktor Familie“ be-

gieffizientes Rechenzentrum“ erneuert worden.

Charity-Aktion und greifen einen Tag lang einer

form aufgebaut worden, welche die Verbindung zwi-

teiligt. Damit können Arbeitgeber ihre familienbe-

Voraussetzung war die erfolgreiche Teilnahme an

integrativen Kindertagesstätte in Köln bei Renovie-

schen dem KIS der Klinik und den standardisierten

wusste Unternehmensführung überprüfen und

einem Wiederholungsaudit, das in den Räumen des

rungsarbeiten und beim Sommerfest unter die

EKG-Endgeräten darstellt. Nun können berechtigte

weiterentwickeln. Nun liegen die erfreulichen Um-

Rechenzentrums in Köln-Chorweiler stattfand.

Arme.

Klinikmitarbeiter über das KIS eine Anforderung für

frageergebnisse aus unserer Mitarbeiterschaft vor:

ein EKG patientenbezogen auf elektronischem Weg

Demnach ist bei LVR-InfoKom die Zufriedenheit der

beauftragen.

Beschäftigten mit der Vereinbarkeit von Beruf und

Mit der Einführung von Anlei 4.5 steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LVR-Dezernates
Soziales eine neue Version der integrierten Software-Lösung für die Sozialhilfe zur Verfügung.

Familie insgesamt hoch – rund 80 Prozent der Um-

Mai
>>>
>>>

Februar

Wie in jedem Jahr beteiligt sich der LVR mit mehreren

„And the winner is“: LVR-InfoKom.

Dienststellen am großen Stadtteilfest in Köln-Deutz.

Beim siebten Kölner Firmenlauf erringen unsere

Erstmals ist auch LVR-InfoKom „am Start“ – samt

Teilnehmerinnen und Teilnehmer den ersten Platz in

Popcornmaschine und lebensgroßer Melkkuh „Elsa“!

frageteilnehmer äußerten sich hier positiv!

November

der Kategorie „Top Team 201 bis 500 Mitarbeiter“.
>>>

Anfang Februar finden erstmalig bei LVR-InfoKom

September

>>>

IT-Schulungen für die Stadt Köln statt. Bis Mitte des

gruppe SAP bei LVR-InfoKom. Neben der Vorstel-

Jahres werden mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und

Auch für das LVR-Rechenzentrum in Köln-Deutz ist

lung aktueller SAP-Aktivitäten in unserem Hause

das Zertifikat „Energieffizientes Rechenzentrum“

steht das Thema „Sicherheit von SAP-Systemen“

Mit großer Freude dürfen wir die 400. Mitarbeiterin

durch ein Wiederholungsaudit erfolgreich erneuert

auf der Agenda.

bei LVR-InfoKom begrüßen – eine stolze Zahl, ins-

worden.

Juni

>>>

Mitarbeiter der Stadt mit Umstiegsschulungen zu
Themen wie Windows 7 und Office 2010 „fit ge-

>>>

macht“.

besondere wenn man die steile Entwicklung der
vergangenen Jahre in Betracht zieht – seit 2005 hat

März

>>>
>>>

sich unsere Mitarbeiterschaft nahezu verdoppelt!
>>>

Auf der Bildungsfachmesse didacta wird am Gemeinschaftsstand „Bündnis für Bildung“ (BfB) das

>>>

digitale Schulsystem LOGINEO präsentiert.
>>>

Ausbildungsmesse „Berufe live Rheinland“. Insbe-

LVR-InfoKom die Verleihung des Kunstpreises zum

sondere der Beruf des „Fachinformatiker“ findet

Thema „Art (of) works / Works (of) Art“ statt. In

dabei reges Interesse.

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

Kooperation mit dem Kunstinstitut der Universität

nung“ – Deutschlands größtem Integrationsfest für

Köln hatte zuvor eine Gruppe von Studentinnen und

Menschen mit und ohne Behinderungen.

Studenten das Thema „Arbeit“ bei LVR-InfoKom im
Rahmen eines Seminars über mehrere Monate künst-

Jahr wieder vertreten. Am Gemeinschaftsstand der

lerisch erforscht.

Dezember
>>>

Ende des Jahres treffen bei LVR-InfoKom zum
ersten Mal die IT-Leiter der höheren Kommunal-

Juli
Im September findet erstmalig eine Kundenveranstal-

verbände Deutschlands zusammen. Im Mittelpunkt

Vor zwei Jahren erhielt LVR-InfoKom für die beiden

tung mit Vertretern der LVR-HPH Netze (Heilpädago-

steht dabei die Identifizierung möglicher Koopera-

LVR-Rechenzentren das Informationssicherheits-

gische Hilfen) statt. Der Kundendialog verläuft dabei

tionsfelder im IT-Umfeld für 2015 und die weitere

Erstmalig findet bei LVR-InfoKom der „Boy‘s Day“

Zertifikat ISO 27001. Zur Aufrechterhaltung der

in sehr angenehmer Atmosphäre und die positive Re-

Zukunft.

statt. Der Jungen-Zukunftstag ist ein bundesweiter

bestehenden Zertifizierung wurde unser IT-Betrieb

sonanz zeigt wieder einmal, wie wichtig der intensive

Aktionstag zur Berufsorientierung und Lebens-

nun erfolgreich einem Überwachungsaudit unter-

Austausch mit unseren Kunden auch außerhalb des

planung für Jungen.

zogen.

Tagesgeschäftes ist.

tieren wir das SAP E-Recruiting System als spezielle Lösung für den kommunalen Einsatz.

8

LVR-InfoKom präsentiert sich als Arbeitgeber auf der

Im Rahmen einer feierlichen Vernissage findet bei

Und auch auf der CeBIT ist LVR-InfoKom in diesem
nordrhein-westfälischen Landesverwaltung präsen-

>>>

Mitte November trifft sich die VITAKO Facharbeits-

>>>
>>>
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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, 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 und vieles mehr.

Die Einführung der Digitalen
Gremienarbeit führt pro Jahr zu einer
Papierersparnis von mehr als

3 Millionen Seiten
10

11

LVR-InfoKom Jahresbericht 2014

Der Klügere sorgt vor

Unsere Lösungen für Verwaltungen

Schulungen für die Stadt Köln

Mit den gemeinsam erarbeiteten und dokumentierten Er-

Vor diesem Hintergrund wurde 2012 das Projekt „Finbild“

gebnissen ist die RVK in Zukunft bestens gewappnet, um in

(Finanzierung inklusiver Bildung im Elementarbereich)

Der sichere Betrieb einer komplexen IT-Welt stellt für alle

einer Notfallsituation schnell reagieren und den regulären

initiiert. Dessen Gesamtziel war es, die verschiedenen ein-

Eine wichtige Leistungssäule von LVR-InfoKom ist der

Beteiligten eine große Herausforderung dar. Um sich

Betrieb der zentralen IT-Verfahren zügig wiederherstellen

gesetzten Fachanwendungen durch ein integriertes Ver-

Bereich IT-Schulung. In einem modernen Schulungszent-

effektiv auch für Notsituationen wappnen zu können,

zu können.

fahren für die Berechnung und Auszahlung der Leistungen

rum in unserem Hause in Köln-Deutz unterrichten unsere

haben die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) zusam-

zur vorschulischen Bildung zu ersetzen. „Integriert“

erfahrenen und zertifizierten Trainerinnen und Trainer

men mit LVR-InfoKom eine zweigleisige IT-Risikoanalyse

bedeutet dabei u.a. die Zusammenfassung aller Arbeits-

jedes Jahr mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-

durchgeführt. Die zugehörigen Arbeiten begannen noch im

schritte – von der Antragsprüfung über die Bewilligung

beiter des LVR in der praktischen Anwendung von IT für

und Auszahlung bis zur Auswertung der so entstandenen

ihre tägliche Arbeit. Und die hohe Qualität der Lehrgänge

Daten. Bei der Wahl des geeigneten Verfahrens entschied

spricht sich offenbar herum: So hat mit der Stadt Köln

Jahr 2013 und wurden in 2014 fortgeführt.

jederzeit Arbeiten:Mobil

Das zentrale Thema einer ersten Arbeitsgruppe war die

Für Trends im Bereich Büroumgebung der Zukunft gilt es

man sich für die bereits im Dezernat Soziales und Integra-

erstmals ein externer Kunde in großem Umfang Schu-

Analyse der Auswirkungen eines Katastrophenfalls in

schon heute Entwicklungen und Lösungen voranzutrei-

tion eingesetzte Verbundlösung aus ANLEI (Fachverfahren

lungsmaßnahmen von LVR-InfoKom in Anspruch genom-

einem Rechenzentrum (RZ) von LVR-InfoKom. Um die

ben. Ein Beispiel hierfür ist das im März 2014 gestartete

zur Bewilligung von Leistungen und Realisierung von Ein-

men.

konkreten Folgen einer solchen Situation beurteilen zu

Forschungsprojekt „jederzeit Arbeiten:Mobil“.

nahmen), einer elektronischen Fallakte, einer Stammda-

können, wurde zunächst gemeinsam mit den IT-Verant-

tenpflege im SAP Geschäftspartner sowie den zusätzlich

Die entsprechende Anfrage seitens der Stadt Köln erreich-

wortlichen der RVK eine Analyse der einzelnen Verfahren

Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung einer hochmo-

benötigten betriebswirtschaftlichen und Auswertungsmo-

te uns Ende Oktober 2013. Dort stand die flächendeckende

der RVK betrieben. Als erstes Ergebnis wurde eine de-

dernen und sicheren Arbeitsumgebung, die Zusammen-

dulen von SAP.

Umstellung von Windows XP auf Version 7 sowie von Office

taillierte Aufstellung aller beteiligten Komponenten

arbeit losgelöst von Ort und Zeit ermöglicht, sowohl mobil

wie Server, Datenbanken, Speichersysteme etc. erstellt,

als auch am Arbeitsplatz. Wesentliche Komponenten in

Im Rahmen der verschiedenen Projektphasen wurden

fügung stehenden Ressourcen an Räumlichkeiten sowie

wobei auch der jeweilige Standort in den beiden Rechen-

der geplanten Endausbaustufe: Lync (für mobile Kommu-

insgesamt fünf Projektteams gebildet, in denen die not-

Schulungspersonal reichten nicht aus. Nach intensiven

zentren betrachtet wurde. Im zweiten Schritt wurde dann

nikation), Cisco AnyConnect (für mobilen, sicheren Daten-

wendigen Ergänzungen bzw. Neuerungen konzipiert und

Abstimmungsgesprächen sowie einer Konzeptions- und

unter Berücksichtigung dieser Informationen erarbeitet,

zugriff auf das LVR-Netz), Sharepoint (für gemeinsames

realisiert wurden. Obwohl einige grundlegende fachliche

Organisationsphase ging es Anfang Februar 2014 in

in welcher Reihenfolge diese Komponenten im Falle

Arbeiten) sowie die „neuen alten“ Bekannten: Windows

und rechtliche Entscheidungen erst sehr spät und bereits

großem Stil los: Bis Mitte des Jahres wurden in rund 120

eines RZ-Ausfalls durch LVR-InfoKom wiederhergestellt

in Version 8.1/zukünftig 10 und MS Office in Version 2013/

im Laufe der Realisierungsphase getroffen werden konn-

Seminaren insgesamt 1.166 Beschäftigte der Stadt Köln

werden müssen, um die Verfahren möglichst zügig wieder

zukünftig 2016. Eine spannende Herausforderung für die

ten, ist es gelungen, rechtzeitig zum Beginn des neuen

mit den neuen Programmen vertraut gemacht. Um dies

zur Verfügung stellen zu können.

Zukunft!

Kindergartenjahres zum 1.8.2014 erstmals Leistungen aus

zeitnah zu ermöglichen, waren hierfür neben unseren

dem neuen Verfahren zahlbar zu machen – dank der guten

beiden hauptamtlichen noch weitere 14 nebenamtliche

Zusammenarbeit und des großen Einsatzes der Kolle-

Trainerinnen und Trainer im Einsatz. Und dies mit Erfolg:

ginnen und Kollegen der beteiligten Fachbereiche und

Über den gesamten Schulungszeitraum hinweg gab es

LVR-InfoKom!

immer wieder positives Feedback seitens der geschul-

Eine zweite Arbeitsgruppe beschäftigte sich parallel
mit der Fragestellung, welche Notfallmaßnahmen bei
einem Ausfall der Arbeitsplätze im Rheinlandhaus zu

Neue Verbundsystem-Lösung für das
LVR-Dezernat Jugend

ergreifen sind. Hierfür prüfte LVR-InfoKom zunächst,

2003 auf Version 2010 unmittelbar bevor, und die zur Ver-

ten Personen, die sich sehr zufrieden mit den Seminar-

ob und wie ein im Notfall von der RVK angemieteter

Nach rund zweijähriger Projektlaufzeit wurde Anfang

inhalten, den Räumlichkeiten sowie den Trainerinnen und

Büroraum in einem Ausweichgebäude netzwerktech-

August das Projekt „Finbild“ erfolgreich produktiv gesetzt.

Trainern zeigten.

nisch angebunden werden könnte. Das Ergebnis dieser

Damit steht dem LVR-Dezernat Jugend jetzt eine zukunfts-

Analyse war, dass die Arbeitsplätze der RVK auf diese

fähige Verbundsystem-Lösung zur Unterstützung der

Art und Weise nicht in einem akzeptablen Zeitraum

Sachbearbeitung zur Verfügung.

wieder zur Verfügung gestellt werden könnten. Alternativ wurde die Möglichkeit der Ausweitung der Tele-

Im Arbeitsfeld der Förderung gemeinsamer Betreuungs-

und Heimarbeitsmöglichkeiten der RVK betrachtet. Es

formen für Kinder mit und ohne Behinderung arbeiteten in

ließ sich schließlich festhalten, dass durch diesen Weg

der Vergangenheit mehrere Abteilungen des Dezernates

die Beschäftigten der RVK deutlich schneller wieder

Jugend mit unterschiedlichen technischen Werkzeugen,

in die Lage versetzt werden können, ihren Aufgaben

u.a. ASIS, MS-Excel, MS-Word sowie SAP-FI. Ein Ge-

normal nachzugehen – und das unabhängig von einer

samtsystem, das sämtliche relevante Daten inklusive der

eventuell zeitaufwändigen Wiederherstellung des

Zahlungs- und Einnahmedaten bündelte und die Sachbe-

Rheinlandhauses.

arbeitung unterstützte, existierte nicht.

12

Carmen Langhoff, Leiterin IT-Fortbildungsstelle LVR-InfoKom
„Erstmalig wurde in diesem Projekt ein sehr großer Schulungsbedarf gemeinsam abgedeckt,
indem parallel bei der Stadt Köln und bei LVR-InfoKom geschult wurde. Dank der hervorragenden
Koordination der Projektleitung der Stadt Köln konnten die Umstiegsschulungen zu Windows 7
und Office 2010 zeitnah und bedarfsgerecht durchgeführt werden.“
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Einführung von E-Recruiting in den LVRDezernaten

Unsere Lösungen für Verwaltungen

sofortige Verfügbarkeit der Bewerbungsunterlagen nach

>>>

Eingang der Online-Bewerbung und die vereinfachte Ver-

Reduzierung von Arbeitsaufwänden, Papier-, Porto-

Eine schöne Neuigkeit in eigener Sache: Anfang Mai prä-

waltung von Initiativbewerbungen.
Der zunehmend intensive Wettbewerb um geeignete

>>>

Nachwuchs- und Fachkräfte erfordert eine nachhaltige
Personalpolitik, die an den aktuellen Trends des Arbeitsmarktes ausgerichtet ist. Als moderner Arbeitgeber stellt

Digitale Gremienarbeit
Beratungsgrundlagen, Tagesordnungen, Niederschriften

E-Recruiting. Diese SAP-Komponente ermöglicht die

– die Mandatsträgerinnen und -träger in den politischen

Online-Bewerbung von externen Stellensuchenden und

Gremien des LVR benötigen für ihre Arbeit stets aktuel-

unterstützt gleichzeitig die im Bewerbungsprozess betei-

le Sitzungsunterlagen. Mit der Einführung der digitalen

ligten Fachbereiche.

Gremienarbeit hat nun die mobile und papierlose Zukunft

Ermöglichung elektronischer Annotationen und de-

sentierte sich LVR-InfoKom mit einem komplett erneuer-

ren Speicherung auf Tablets

ten Auftritt im „Schaufenster Internet“. Wesentliches Ziel
des Relaunchs war es, unseren Webseiten ein modernes

>>>

sich der LVR dieser Herausforderung mit verschiedenen
Maßnahmen. Hierzu gehört auch die Einführung von SAP

Neuer Internetauftritt von LVR-InfoKom

und Druckkosten

ergonomischer Umgang mit komplexen Sitzungs-

Layout zu geben und dabei nah am Menschen zu bleiben.

unterlagen (keine aufwändige und zeitintensive

Die technische Voraussetzung hierfür bildete – analog zum

Sortierung)

kürzlich runderneuerten Internetauftritt des LVR – das
neue Redaktionssystem First Spirit, mit dem sich eine

>>>

automatisierte Erzeugung und Bereitstellung von

nutzerfreundliche Navigation und eine attraktive Gestal-

Sitzungsunterlagen aus LVIS

tung gut umsetzen ließen.

in diesem Bereich begonnen.

Schon auf der – von einem attraktiven Bühnenelement

Die Einführung erfolgte in den Dezernaten der LVR-Zen-

dominierten – Startseite bekommt der Besucher einen

tralverwaltung einschließlich der zugehörigen Außen-

In den politischen Gremien des Landschaftsverbandes

Überblick und Zugang zu aktuellen News und allen wich-

dienststellen sowie der Rheinischen Versorgungskassen

Rheinland (LVR) werden jährlich Hunderte von Vorlagen

tigen Themen – vom Unternehmensprofil und Leistungs-

unter Berücksichtigung der dezernatsspezifischen Beson-

beraten und beschlossen. Um sich auf die Sitzungen der

spektrum, über die kommunalen Aufgabenbereiche bis

derheiten innerhalb von fünf Monaten. Als Basis hierfür

Ausschüsse vorbereiten zu können, wurden die Sitzungs-

hin zum attraktiv gestalteten Karriereportal für Stellen-

diente die bereits seit 2010 erfolgreich bei LVR-

unterlagen bisher ausgedruckt und an die Mitglieder der

suchende. Die tieferen Inhalte präsentieren sich darunter

Gremien per Post versendet. Bei zahlreichen Ausschüs-

übersichtlich auf maximal drei Ebenen mit weniger als 40

sen, die mehrmals im Jahr tagen, kam so die gigantische

Seiten, was für eine angenehme Kompaktheit des gesam-

Menge von 3,2 Millionen Seiten Papier zusammen. Die

ten Auftritts sorgt.

Erstellung der Vorlagen erfolgt schon seit Jahren IT-gestützt mit einem speziellen Verfahren.

Zu der optimierten Nutzerfreundlichkeit gehört auch
größtmögliche Barrierefreiheit sowie ein „responsives“

Im Sommer 2012 war in den LVR-Gremien erstmals ange-

Dabei waren einige wesentliche Anforderungen zu be-

Webdesign. Das heißt: Die Anordnung und Darstellung ein-

regt worden, die Arbeit der Vertretung beim LVR durch den

achten. Hierzu gehörten u.a. die Erweiterung des vor-

zelner Elemente, wie beispielsweise Navigationen, Spalten

Einsatz von mobilen Geräten während der Sitzungen zu

handenen Systems für die digitale Gremienarbeit, die

und Texte erfolgt optimiert auf das jeweilige Endgerät, mit

optimieren. In einer Vorstudie erfolgte zunächst die Erar-

Optimierung des Webzugangs für die Anzeige auf mobilen

dem die Seiten betrachtet werden.

beitung der Grundlagen und Rahmenbedingungen für das

Endgeräten sowie die Beschaffung und Vorbereitung der

weitere Vorgehen. Nachdem diese „Leitplanken“ gesetzt

Tablets.

waren, ging es in einem weiteren Vorprojekt um die Wahl

Ziel war es auch, unsere Webseiten deutlich frischer und
optisch attraktiver zu gestalten. So spielen die Mitar-

der Softwarelösung – mit eindeutigem Ergebnis: Für die

Während der Projektlaufzeit wurden diese Anforderun-

beiterinnen und Mitarbeiter von LVR-InfoKom selbst die

InfoKom eingesetzte Lösung sowie die Erfahrungen aus

Realisierung und Einführung der Digitalen Gremienarbeit

gen Punkt für Punkt umgesetzt, so dass im Januar 2015

Hauptrolle in den freundlich wirkenden Bildmotiven und

dem Einführungsprojekt im Bereich der Ausbildung im

sollte das bestehende LandschaftsVersammlungsInfor-

mit dem Roll-Out der Geräte und der Schulung der 160

repräsentieren so ihren Betrieb.

Fachbereich Personal und Organisation im Jahr 2011.

mationsSystem (LVIS) modifiziert und dabei eine Möglich-

politischen Vertreterinnen und Vertreter begonnen werden

keit geschaffen werden, die es erlaubt, Sitzungsunterla-

konnte, die an der Digitalen Gremienarbeit teilnehmen.

Mit dem neuen Auftritt wollen wir über unsere Leistungen

Durch den Einsatz des Online-Bewerberportals und die

gen digital aus dem vorhandenen System zur Verfügung

Nutzung einer gemeinsamen Kommunikationsplattform

zu stellen, um diese auf einem Tablet-PC oder anderem

Durch die digitale Unterstützung der Gremienarbeit kön-

Stellensuchenden, die sich für eine Karriere bei LVR-

profitieren die an einem Stellenausschreibungsverfahren

Endgerät während der Sitzungen vorzuhalten. Die wich-

nen sich die Mitglieder der Landschaftsversammlung nun

InfoKom interessieren. Ihnen bieten wir die Möglichkeit,

beteiligten Personenkreise von der Prozessverbesserung.

tigsten hiermit verbundenen Einzelziele waren:

orts- und zeitunabhängig auf die Sitzungen vorbereiten

sich einfach online zu bewerben.

und haben jederzeit Zugriff auf alle Sitzungsunterlagen

Besonders hervorzuheben ist die deutliche Reduzierung
der Erfassungszeiten für Bewerberdaten, die Zeitersparnis bei den Korrespondenz-Aktivitäten durch Mailing, die

14

informieren. Eine wichtige Zielgruppe sind aber auch die

>>>

Orts- und zeitunabhängiger Zugriff auf alle Sitzungs-

seit dem Jahr 2005. Zudem wird erheblich weniger Papier

Schauen Sie doch mal bei uns vorbei:

unterlagen

bedruckt – dies spart Kosten und schon die Umwelt.

www.lvr-infokom.de
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Unsere Lösungen
für Soziales
„Qualität für Menschen“ – das Motto des LVR kommt
nicht von ungefähr: Über 80 Prozent des rund drei
Milliarden Euro umfassenden Haushalts gibt er für
soziale Aufgaben aus. Im Mittelpunkt der Arbeit des
LVR-Dezernates Soziales stehen dabei Menschen
mit Behinderungen. Erklärtes Ziel ist es, ihnen ein
selbstständiges Leben und eine Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.
Mit maßgeschneiderten IT-Lösungen unterstützen
wir die komplexe Sachbearbeitung, die hinter den
vielfältigen Leistungen und Hilfen steht.

20 Jahre
... Zusammenarbeit
mit der BIH

16
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Unsere Lösungen für Soziales

Neues Abrechnungsverfahren für die
Eingliederungshilfe

der neuen Module. 2015 soll diese beim LVR und LWL

AVIS. Dies kann z. B. in die Buchhaltungssoftware im-

abgeschlossen wurde. Im Mittelpunkt stand dabei die Op-

zunächst pilothaft stattfinden und somit die maschinelle

portiert werden, was den Bearbeitungsaufwand deutlich

timierung von OASIS in punkto Bedienbarkeit, Funktiona-

Abrechnung mit den Einrichtungen schrittweise ermögli-

reduziert.

lität, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowie die Verein-

Der Trend zur interkommunalen Kooperation im IT-Sektor

chen.

heitlichung des Programms für alle Integrationsämter. So

schreitet weiter mit großen Schritten voran. Gemeinsam

entstand eine höchst praktikable Anwendung aus einem

mit den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-

Damit sind Letztere künftig in der Lage, ihre Rechnungs-

Lippe hat der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen

dateien über ein Portal hochzuladen und so über das

ein Verfahren für die maschinelle Abrechnung mit Ein-

BIH und LVR-InfoKom – gemeinsam in die
Zukunft

richtungen (MASS) entwickelt. Damit soll der Datenaus-

Guss, ideal zugeschnitten auf die vielfältigen und komplexen Anforderungen unterschiedlicher Arbeitsbereiche.
Im Jahr 2014 wurde im Rahmen der fachlichen Weiter-

tausch zwischen den Verbänden und Einrichtungsträgern

Mit einer breiten Palette unterschiedlicher Beratungs-

entwicklung von OASIS eine Konsolidierung der Module

erleichtert werden. Ziel ist hier, Leistungen zeitgerechter,

leistungen und Unterstützungsangebote ermöglichen die

„Schulung“ und „RBV“ (Rechtsbehelfsverfahren) sowie

einfacher, weniger personalintensiv und komfortabler

Integrationsämter schwerbehinderten Menschen in ganz

abzurechnen.

Deutschland die aktive Teilhabe am beruflichen Leben. Für
die vielfältigen Aufgaben im Bereich Kündigungsschutz

Seit mehreren Jahren nutzen die beiden Landschaftsver-

und Begleitende Hilfe stehen den Mitarbeiterinnen und

bände das vom LWV Hessen entwickelte Fachverfahren

Mitarbeitern die Verfahren OASIS (Online Anwender Sys-

zur Antragsaufnahme und Leistungsgewährung (ANLEI).

tem im Schwerbehindertenrecht) und EDAS (Erhebung der

Als zentraler Baustein eines umfassenden Sozialhilfe-

Ausgleichsabgabe nach SGB IX) zur Verfügung. Mit diesen

Abrechnungs- und Informationssystems unterstützt die

von LVR-InfoKom entwickelten Anwendungen lassen sich

Software die Sachbearbeitung der Verbände im Bereich

die entsprechenden Beratungs-, Betreuungs- und Ver-

der Eingliederungshilfe. Das Besondere an der integrier-

waltungsvorgänge einfach, effizient und wirtschaftlich

die Anbindung von OASIS an Kassenverfahren umgesetzt

ten Anwendungslandschaft ANLEI ist u.a. deren offene

abwickeln.

– wie gewohnt in enger Zusammenarbeit von LVR-InfoKom

modulare Softwarearchitektur, welche die Integration wei-

mit den Kolleginnen und Kollegen in den Integrationsäm-

terer Subsysteme ermöglicht. Jüngstes Beispiel hierfür ist

Ein maßgeschneidertes System wie OASIS bedarf der

die maschinelle Abrechnungsschnittstelle MASS inklusive

permanenten Betreuung und Pflege. Seit Einführung 1994

einer web-basierten Kommunikationsschnittstelle zu den

wird OASIS deshalb in partnerschaftlicher Kooperation

Mittelfristig ist geplant, OASIS und EDAS auf moderne

Einrichtungen. Vorrangiges Ziel ist es, den mit der Rech-

mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrations-

Basistechnologien umzustellen. Nur so lässt sich ge-

nungsprüfung befassten Bereich der Sozialleistungsträ-

ämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) stetig inhaltlich

währleisten, dass die Verfahren auch zukünftig den sich

ger erheblich zu entlasten.

weiterentwickelt und technisch angepasst (im Rahmen

wandelnden Anforderungen gerecht werden. Dies wollen

der Möglichkeiten der eingesetzten Basistechnologie) –

wir gemeinsam im Jahr 2015 beraten und vorantreiben.

Die Entwicklung des neuen Verfahrens ist ein gutes

zuletzt im Zuge eines über mehrere Stufen angelegten

Beispiel für konstruktive und effiziente interkommunale

Redesign-Projektes, welches im Februar 2014 erfolgreich

tern.

www.integrationsaemter.de

Zusammenarbeit. Unter der Federführung des LWV, der
die Entwicklung von MASS und der Kommunikationsschnittstelle übernimmt sowie für die Pflege der Konzepte
verantwortlich zeichnet, sind auch die Landschaftsverbände maßgeblich am Gesamtprojekt beteiligt: Hierzu gehört
die laufende konzeptionelle Begleitung durch die Fachbe-

ANLEI-Modul MASS verarbeiten und zur Zahlung bringen

reiche sowie die technische Unterstützung seitens der IT

zu lassen. Das Resultat der Zahlung wird in einer AVIS-

(Bereitstellung der Infrastruktur, Begleitung fachlicher

Datei protokolliert und im Portal zur Verfügung gestellt,

Tests). Neben den hieraus resultierenden Synergieeffek-

von wo sich die Einrichtung diese Datei herunterladen und

Regina Knobloch, Produktmanagerin LVR-InfoKom

ten – Reduzierung der Kapazitäten in punkto Kosten und

in das eigene Buchhaltungssystem importieren kann. Hie-

Personal – sorgt die verbandsübergreifende Zusammen-

raus resultieren im Endeffekt Vorteile für alle Beteiligten:

arbeit auch für ein einheitliches Vorgehen gegenüber den

Die Rechnungen der Einrichtungen werden schneller zur

„Das Erfolgsgeheimnis von OASIS und EDAS sind die Menschen, die seit vielen Jahren über
die Grenzen der Bundesländer hinweg das gemeinsame Ziel verfolgen, eine praxisnahe
Unterstützung für die Sachbearbeitung stetig weiterzuentwickeln.“

Einrichtungen und somit für eine reibungslose Einführung

Zahlung gebracht und münden in einem standardisierten

18
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Unsere Lösungen
für Schulen
Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer multimedialen Welt auf. Für ihre Entwicklung, beruflich
oder privat, sind IT-Kenntnisse unumgänglich. Aus
diesem Grund spielt die sinnvolle Nutzung von Computer, Internet und digitalen 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
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. 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.

Von unserer kommunalen Schulcloud
LOGINEO profitieren insgesamt rund

70.000
Anwenderinnen und Anwender

20
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Unsere Lösungen für Schulen

LOGINEO im Aufbruch

LOGINEO-Team war die Bereitstellung der erforderlichen

»» LOGINEO - Kooperation

IT-Infrastruktur im Dataport-Rechenzentrum. Dazu muss-

raumbezogene Daten dargestellt und für verschiedene
Zwecke aufbereitet werden können. Bestimmte Orte oder

Eine zentrale Rolle in unserem Leistungsportfolio für

te für die Pilotschulen ein weiterer LOGINEO-Betriebs-

Die bereits in 2013 begonnene Kooperation mit der Medi-

Flächen können so mit diversen Elementen verknüpft

Schulen spielt nach wie vor LOGINEO. Mit dieser Basis-IT-

standort mit speziellen Konfigurationen und Angeboten

enberatung NRW hat im Jahr 2014 Früchte getragen. So

werden, von Adressen und schriftlichen Erläuterungen bis

Infrastruktur können Schulen über einen Log-in verschie-

aufgebaut werden.

konnten die Medienberaterinnen und Medienberater dazu

hin zu Bildern, Videos oder Unternehmensdaten. Die Mög-

gewonnen werden, LOGINEO in ihre pädagogische Bera-

lichkeiten sind vielfältig und je nach Nutzungszweck überaus hilfreich.

dene IT-Lösungen für pädagogische und administrative
Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Hamburger

tungstätigkeit für die nordrhein-westfälischen Schulen zu

rem Datenhosting in einem kommunalen Rechenzentrum.

Kolleginnen und Kollegen der BSB und Dataport konnte

integrieren. Zu ihrer Unterstützung wurden Anfang des

In 2014 konnte das Angebot der drei Entwicklungspartner

LOGINEO im Rahmen des Pilotprojekts erfolgreich weiter-

Jahres zwei LOGINEO-Workshops organisiert und durch-

In enger Zusammenarbeit mit dem LVR-Dezernat Schulen

LVR-InfoKom, KRZN und regio iT weiter erfolgreich etab-

entwickelt werden. So beinhaltet das LOGINEO-Basissys-

geführt. Ziel war es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

und Integration hat LVR-InfoKom eine interaktive Karte

liert werden.

tem der Pilotschulen zusätzlich das Learning-Manage-

mit den vielseitigen Funktionen von LOGINEO vertraut zu

entwickelt, die koordinatengenau die Lage der LVR-

ment-System itslearning sowie eine Mediendistribution

machen, um ihnen so das notwendige Handwerkzeug für

Förderschulen im Rheinland zeigt. Per Mausklick auf eine

ihre pädagogische Beratungstätigkeit an den Schulen mit-

der Schulen wird farblich dargestellt, aus welchen Krei-

zugeben.

sen oder Gemeinden die Schülerinnen und Schüler kom-

PLATTFORM CLOUD

IT

EXTERNE ANWENDUNGEN
ADRESSBUCH MEDIENSUCHE
RECHTE UND ROLLEN

LEHRER

DATENSICHERHEIT

DATEIMANAGEMENT

MODULAR

KALENDER

men. Die Information kann zudem über mehrere Filter,
Durch die Zusammenarbeit mit der Medienberatung NRW

u.a. nach Geschlecht oder Förderschwerpunkt, selektiert

entwickelte sich im Frühjahr 2014 ein weiteres Pilotpro-

werden. Klickt man wiederum auf eine Gemeinde oder ei-

CONTENT-SHARING

jekt. Das multimediale Geschichtsbuch mBook wurde

nen Kreis, wird ersichtlich, welche Schulen die Schülerin-

BASIS

ZENTRAL

MOBIL

SCHULE

VIELFALT

SYSTEM

SICHER

Schulprozesse webbasiert nutzen – basierend auf siche-

NETZWERK.LOGINEO.DE

über LOGINEO per Single-Sign-On für 41 Schulen zur Ver-

nen und Schüler des ausgewählten Gebietes besuchen.

fügung gestellt. Zusätzlich dazu können die Schulen

Über weitere Registerkarten innerhalb der Karte lassen

MEDIATHEK SCHÜLER

selbstverständlich auch die LOGINEO-Basisfunktionalitä-

sich die Daten zur Inklusion anzeigen. So zeigt die tabella-

ten – Groupware und Dateimanagement – nutzen.

rische und grafische Darstellung der Inklusionsberatun-

EIN PASSWORT
EIN BENUTZERNAME

DATENSCHUTZ

KOMMUNAL BENUTZERMANAGEMENT

IDENTITY-MANAGEMENT

WEB-BASIERT WEBMAIL-CLIENT
BLOGS LÖSUNG

gen auf einen Blick, in welchen Gebieten wie häufig
Gemeinsam mit der Medienberatung NRW begann das

beraten wurde.

LOGINEO-Team in 2014 außerdem mit den Rollout-Vorbereitungen im Rahmen des Landesprojektes LOGINEO NRW

Neben der kartografischen Darstellung werden die aus-

»» LOGINEO - Rollout 2014

bestehend aus rund 4.400 Filmen und Sequenzen, zahl-

für das Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW)

gewählten Daten in Form von klassischen Diagrammen

reichen Bildergalerien, Arbeitsblättern und interaktiven

NRW. Ziel des Projektes ist es, LOGINEO NRW für alle

ausgewertet. Zusätzlich zur Satelliten- und Straßenan-

Ende 2013 wurde der Grundstein einer möglichen Zusam-

Lerneinheiten.

Lehrerinnen und Lehrer in NRW zur Verfügung zu stellen.

sicht, der Suche nach Adressen und Daten zur Inklusion,

menarbeit gelegt mit der Behörde für Schule und Weiter-

bietet diese Karte interaktive Möglichkeiten, die auch bei

bildung (BSB) in Hamburg sowie Dataport, dem IT-Dienst-

Zeitgleich zum Hamburger-Rollout startete im Sommer

leister der öffentlichen Verwaltung für die vier Bundeslän-

2014 ein weiteres Projekt. Dem Schulverwaltungsamt in

der Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen-

Düsseldorf wurde ein bisher einzigartiges LOGINEO-Sys-

Anhalt. In dem zweijährigen Pilotvorhaben „Start in die

tem zur Verfügung gestellt, welches Lehrerinnen und

nächste Generation“ wird LOGINEO in sechs allgemeinbil-

Lehrer aus 160 Schulen den Zugang innerhalb einer

Wer häufiger im Internet surft, kennt sie als praktisches

fristig ist geplant, diese auch auf der LVR-Webseite zu

denden staatlichen Schulen als Basisinfrastruktur/ Zu-

LOGINEO-Instanz ermöglicht. Die schulinterne Arbeit wird

Tool in vielfacher Form – Geo-Informationssysteme. Dies

veröffentlichen, um interessierten Schülern und Eltern

gangsportal erprobt. Der Startschuss fiel mit Beginn des

dabei über Gruppen gesteuert. Ziel war es, die Lehrerin-

sind – vereinfacht gesagt – interaktive Karten, mit denen

eine moderne und informative Oberfläche zu bieten.

Schuljahres 2014/15. Das zentrale Ziel dieses Projektes

nen und Lehrer mit einer einheitlichen E-Mail-Adresse zu

ist es, die Chancen der digitalen Medien durch entspre-

versorgen sowie die Organisation über verschiedene Ka-

chende Unterrichtskonzepte für eine Optimierung des

lender zu ermöglichen. Daher beinhaltet die LOGINEO-In-

Lernens zu nutzen und so den Lernerfolg der Schülerin-

stanz nur die Groupware-Funktionen E-Mail,- Kalender

Christin Bublitz, Kundenmanagerin LVR-InfoKom

nen und Schüler zu verbessern. Im Mittelpunkt stehen die

und Adressbuch zur sicheren Kommunikation und Organi-

Lernenden, die ihr persönliches mobiles Endgerät (z.B.

sation. Das LOGINEO-Team konfigurierte diese Funktiona-

Notebook, Tablet, Smartphone) mit in die Schule bringen.

litäten passend für die Schulen gemäß den speziellen

„Unser Ziel ist es, mit LOGINEO einen sicheren Vertrauensraum für Schulen zu schaffen, in
dem das Lehrpersonal sowie Schülerinnen und Schüler unbedenklich kommunizieren und sich
organisieren können.“

Eine gemeinsame Herausforderung für Dataport und das

Bedürfnissen des Düsseldorfer Schulverwaltungsamtes.

22

einem Export in ein PDF-Dokument bestehen bleiben. Seit

Alles auf einen Klick

Beginn des Schuljahres 2014/15 wird die „Interaktive Karte – Schulen“ für interne Zwecke von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiterinnen des Dezernates verwendet. Mittel-

23
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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.

Von unserem KIS profitieren
mehr als

60.000

Patientinnen und Patienten
in den LVR-Kliniken

24
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Abrechnung mit „PEPP“

Unsere Lösungen für Kliniken

weiterhin eine große gemeinsame Herausforderung von

Der neue Integrationsserver ist ein zukunftsfähiges

Fachbereich und IT.

System, welches für jede Klinik wesentliche Vortei-

Hinter dieser Abkürzung für „Pauschalierendes Entgelt-

Cloud – aber sicher!

le mit sich bringt. Er verbindet die Prozesse zwischen

Im Privatbereich ist es inzwischen Standard geworden,

system Psychiatrie und Psychosomatik“ verbirgt sich eine

Um den Umstieg in den Kliniken so leicht wie möglich zu

den datenliefernden und -empfangenden Systemen und

über sog. Cloud-Lösungen zu kommunizieren und Daten

der größten Herausforderungen für die LVR-Kliniken, das

gestalten, führte LVR-InfoKom zudem kompakte Anwen-

schafft Schnittstellen zu Medizingeräten und Ärzten, auch

auszutauschen. Im klinischen Umfeld sind jedoch beson-

zuständige Fachdezernat und LVR-InfoKom der letzten

derschulungen durch. Im Zuge dessen kam es zu einem

außerhalb der Klinik. Außerdem bietet die neue Tech-

ders hohe Datenschutzanforderungen zu beachten, die

Jahre. Inhaltlich geht es um die grundlegende Änderung

schönen „Nebeneffekt“, denn erstmals wurde seitens

nologie erweiterte Funktionalitäten, eine Erhöhung der

die bekannten Public-Cloud-Anbieter in der Regel nicht

der Abrechnungssystematik, weg vom tagesgleichen

unserer IT-Fortbildungsstelle das sogenannte Webinar als

Datensicherheit sowie im Supportbereich ein verbessertes

erfüllen können. Dennoch steigt der Bedarf, sicher und

Pflegesatz, hin zur weitestgehend pauschalierten Vergü-

zusätzliches Schulung- und Informationsmedium aus-

Monitoring der Kommunikationswege. Die Unabhängigkeit

vertraulich Daten auch im Rahmen des medizinischen

tung. Die Abrechnung mit dem neuen Entgeltsystem ist

probiert – im Rahmen eines 60-minütigen Pilot-Webinars

der Software des Integrationsservers vom Krankenhaus-

Behandlungsprozesses auszutauschen. LVR-InfoKom hat

seit 2013 für die Kliniken freiwillig und spätestens ab 2017

mit der LVR-Klinik Düren. Dabei fand die Vermittlung der

Informations-System (KIS) erlaubt es zudem, dass LVR-

dies erkannt und mit der SEQURE-CLOUD ein entspre-

verpflichtend.

Lerninhalte interaktiv über das Internet statt. Aufgrund

InfoKom neue Schnittstellen künftig selbst einrichten und

chendes Angebot erarbeitet.

der positiven Erfahrungen soll dieser Kanal künftig als Er-

administrieren kann, was zu deutlichen Zeit- und Kosten-

Für die Umstellung der LVR-Kliniken auf PEPP wurden in

gänzung zum bisherigen Portfolio standardmäßig angebo-

vorteilen führen wird.

2014 die IT-technischen Voraussetzungen geschaffen. Im

ten werden, beispielsweise bei Projekten, Veränderungen

Mittelpunkt stand dabei die Implementierung der neuen

in bestehender Software sowie bei Release-Wechseln und

Im Rahmen eines Pilotprojekts konnten in 2014 bereits

prozess beteiligten Personen und Institutionen. Dabei

Prozesse und Vorgehensweisen sowie der dazu notwen-

gesetzlichen Änderungen.

die Schnittstellen für die Anbindung von Laboren sowie

kann der behandelnde Arzt ganz spontan – also ohne

digen IT-Unterstützung für Erhebung und Auswertung

des Radiologie-Informations-Systems (RIS) erfolgreich

Unterstützung durch den IT-Support – entscheiden, wem

der Informationen. Dank der partnerschaftlichen Zusam-

umgestellt werden. Die Migration aller bestehenden

er die Bilder zur Verfügung stellt. Der Behandlungspro-

Schnittstellen auf die neue Technologie soll bis Ende 2016

zess kann so beschleunigt werden, und durch den Wegfall

erfolgen. Parallel dazu werden die Anforderungen an neue

von kostenintensiven Bildfolien und digitalen Datenträgern

Schnittstellen gemeinsam mit den Verantwortlichen der

werden die Kliniken finanziell entlastet. Neben dem Da-

menarbeit aller Beteiligten ist es gelungen, im Laufe des
Jahres acht anstehende LVR-Psychiatrien fristgerecht
umzustellen – ein enormer Kraftakt angesichts der gro-

Neue Datendrehscheibe für die
LVR-Kliniken

ßen Projektdimension.

Die SEQURE-CLOUD ermöglicht den spontanen Austausch
medizinischer Bilddaten zwischen allen am Behandlungs-

einzelnen LVR-Kliniken ausgearbeitet. Diese Schnittstel-

tenaustausch ermöglicht die SEQURE-CLOUD die zentrale

In den zehn Kliniken des LVR werden jährlich über 60.000

len werden anschließend durch LVR-InfoKom im Integrati-

Speicherung, Archivierung, Verwaltung und Befundung

Zur Realisierung von PEPP sind Änderungen sowohl an

Menschen stationär behandelt. Die damit verbundenen Da-

onsserver umgesetzt und durch NEXUS abgenommen.

von medizinischen Bilddaten mit einem integrierten PACS

der Standardanwendung Krankenhaus-Informations-

ten und Informationen müssen verwaltet und strukturiert

(Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem). Der

System (KIS) als auch im abrechnenden SAP-System

werden, damit diese jederzeit und überall in den Klinik-

Datenaustausch mit den KIS-Systemen der LVR-Kliniken

gebäuden sowie bei angebundenen Partnern abrufbar

ist ebenfalls möglich.

sind. Nur so können Medizin, Pflege und Spezialdienste ihr
Handeln optimal aufeinander abstimmen. Dabei kommen

Seit Oktober 2014 erfolgt in einer LVR-Klinik die praxis-

viele unterschiedliche Systeme zum Einsatz, die miteinan-

nahe Überprüfung des Konzeptes. Die ersten Rückmel-

der kommunizieren müssen.

dungen der Fachanwender zur SEQURE-CLOUD sind sehr
positiv.

Für die Kommunikation zwischen diesen Systemen sorgt
zurzeit die Schnittstellentechnologie „KKOMM“, deren
Herstellersupport allerdings für Ende des Jahres 2015
eingeschränkt werden soll. Vor diesem Hintergrund
haben sich die Verantwortlichen gemeinsam mit LVRInfoKom für die Einführung einer modernen Schnittstellentechnologie entschieden – den NEXUS Integrationsserver. Als flexible Datendrehscheibe soll dieser künftig

Markus Bauer, Leiter Produktbereich Klinik- und Heimmanagement, LVR-InfoKom

den gesamten LVR-Klinikverbund mit einem zentralen

„Dank der engen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit von LVR-InfoKom, den Fachbereichen
und dem Fachpersonal vor Ort in den LVR-Kliniken konnte die Umstellung auf das neue
Entgeltsystem PEPP fristgerecht gemeistert werden.“

notwendig. Diese Änderungen zeitgerecht und in der

Datenbanksystem bedienen, wobei die Daten der einzelnen

notwendigen Qualität von den entsprechenden Lieferanten

Kliniken durch eine Mandantenarchitektur strikt getrennt

zu bekommen und im LVR zu implementieren, war und ist

werden.
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Unsere Lösungen
für die Kultur
Die kulturelle Arbeit des LVR ist so vielfältig wie die
Kultur in dieser Region. Hierzu gehören Denkmalpflege und Archäologie, Landschaftsschutz und Kulturlandschaftspflege sowie medien- und bildungspolitische Aktivitäten. Gemeinsames strategisches
Ziel ist es dabei, das kulturelle Erbe des Rheinlandes zu sichern, zu bewahren und vor allem die Informationen zu den Objekten verfügbar zu machen.
LVR-InfoKom unterstützt das LVR-Dezernat Kultur
und Landschaftliche Kulturpflege 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.

Mit unserer neu entwickelten
App findet man schnell
alle wichtigen Informationen
zu mehr als

400
Museen im Rheinland
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Das Digitale Archiv NRW –
Die entscheidenden Schritte zur Produktion

Unsere Lösungen für die Kultur

Bibliothek (DDB), in die Europeana übertragen oder in

Kultur:Mobil

einem eigenen Portal präsentiert werden. DA NRW stellt
dadurch voraussichtlich ab Mitte 2015 ein bisher einmali-

Smartphones und Tablets sind aus unserem Alltag nicht

Unter der Federführung des Landes NRW entsteht mit

ges Dienstleistungsangebot zur Langzeitarchivierung und

mehr wegzudenken. Insbesondere im Kulturbereich des

dem „Digitalen Archiv NRW“ (DA NRW) zurzeit eine

Präsentation im europäischen Rahmen für große wie auch

LVR ist die Anforderung vorhanden, sich auch auf mobilen

träger-, sparten- und institutionsübergreifende koopera-

für kleine Kultureinrichtungen dar.

Endgeräten zu präsentieren und so verstärkt die „Genera-

tive Lösung für die dauerhafte Erhaltung und Bereitstel-

tion Web 2.0“ zu erreichen. Um den verschiedenen Kun-

lung des digitalen Kultur- und Archivgutes des Landes

LVR-InfoKom übernimmt dabei als Dienstleister die Ver-

denwünschen effizient gerecht zu werden, setzt

und der Kommunen, die alle betroffenen Institutionen zur

antwortung für die Weiterentwicklung und Wartung der

LVR-InfoKom auf einen prototypischen Ansatz. Nach ei-

Sicherung ihrer digitalen Bestände nutzen können.

DA NRW Software Suite (DNS), wodurch die Weiterent-

nem ersten Workshop mit dem Kunden wird mit einer

wicklung der Software auch über das Projektende hinaus

speziellen Online-Prototyp-Software eine haptisch er-

Weil Langzeitarchivierung eine gesetzliche Aufgabe ist,

sichergestellt ist. Darüber hinaus wird LVR-InfoKom einen

fahrbare dynamische Oberfläche erstellt, die durch die

der sich jede Kommune stellen muss, beteiligen sich auch

Speicherknoten betreiben.

Rahmen und Icons schon nah am Look-And-Feel einer

das LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kultur-

echten App ist. Der Kunde bekommt so schon frühzeitig

pflege und LVR-InfoKom in enger Abstimmung an dem

DA NRW ist ein gutes Beispiel sowohl für interkommunale

einen Eindruck von dem gewünschten Endergebnis. In

Projekt.

Zusammenarbeit als auch für die Zusammenarbeit zwi-

mehreren Abstimmungsrunden wird der Prototyp verfeinert und dient dann schließlich als Design-Vorlage für die
Implementierung.
Als erste Anwendung auf dieser Architektur wurde von
LVR-InfoKom in 2014 die „Rheinische Museen App“ entwickelt. Dabei handelt es sich um die mobile Version des

Barrierefreiheit interessiert. Ein paar Mal getippt und

LVR-Internetportals www.rheinische-museen.lvr.de, das

dem spontanen Museumsbesuch steht nichts mehr im

erst in 2014 modernisiert und überarbeitet wurde. Hier

Wege.

findet man sämtliche rheinische Museen – vom großen
Landes- bis zum kleinen Heimatmuseum, mit einer aus-

Nach der Rheinischen Museen App sind für den LVR-Kul-

führlichen Beschreibung, Ausstellungs- und Veranstal-

turbereich weitere Entwicklungen geplant. Dabei spielt

tungskalender sowie weiterführenden Links. Wie es sich

KuLaDig (Kultur. Landschaft. Digital.), das Informations-

für eine App gehört, ist sie intuitiv zu bedienen und führt

system über die Historische Kulturlandschaft und das

über verschiedene Filter in wenigen Sekunden zum Ziel.

landschaftliche Kulturelle Erbe, eine zentrale Rolle als

Egal ob man sich für ein bestimmtes Museum, eine spezi-

Datenlieferant für ortsbezogene Daten.

elle Ausstellung, den nächsten Ort, einen genauen Zeitraum oder andere Kriterien wie beispielsweise

Gemäß den Anforderungen an eine Langzeitarchivierung

schen Land und Kommunen – denn hier wird eine Aufga-

werden die digitalen Objekte dabei in drei geographisch

be, die jeder für sich alleine erledigen müsste,

getrennten Rechenzentren (Knoten) redundant gespei-

gemeinsam im Verbund gelöst. Dies schafft Synergien.

chert (Speicher-Grid). Der öffentlich zugängliche Teil des
kulturellen Erbes kann zusätzlich in die Deutsche Digitale

30

www.kuladig.lvr.de

Dr. Peter Erbs, IT-Architekt Kultur und Umwelt, LVR-InfoKom
„Mit dem Digitalen Archiv NRW werden künftig alle Kultureinrichtungen – vom kleinsten
Kommunalarchiv bis zu den großen Museen und Bibliotheken unseres Landes – die Möglichkeit
erhalten, ihre interessanten und wertvollen Inhalte nicht nur sicher aufzubewahren, sondern sie
auch bis auf internationale Ebene einem breiten Publikum zu präsentieren.“

www.danrw.de
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Unsere Lösungen
in der 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, z. B. 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.

Mit insgesamt

13 Personen
hat der ISMK (InformationsSicherheits-Management-Kreis)
eine große RZ-Notfallübung
durchgeführt
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Für ein Optimum an Betriebssicherheit

Unsere Lösungen in der IT-Infrastruktur

Fazit

fallhandbuch: Hierin sind mögliche Krisenszenarien sowie

neue Aspekte zu berücksichtigen sind und letztendlich

entsprechende Handlungsanweisungen beschrieben.

auch neue Verbesserungspotenziale aufgedeckt werden.

LVR-InfoKom betreibt zwei TÜV-zertifizierte Hochsicher-

Die Szenarien reichen vom Ausfall einzelner Geräte über

Innerhalb des Zeitraums bis zum nächsten Audit müssen

Exemplarisch stehen die vorgenannten Maßnahmen ne-

heits-Rechenzentren in Köln, in denen alle wichtigen Ver-

Infrastrukturausfälle bis hin zum Ausfall eines gesamten

diese Verbesserungspotenziale aufgegriffen werden und

ben diversen anderen Aktionen dafür, dass sich LVR-

fahren des LVR und anderer Kunden realisiert, gepflegt

Rechenzentrums. Doch nur wirklich gelebte und erprobte

entsprechende Maßnahmen eingeleitet bzw. umgesetzt

InfoKom der Wichtigkeit der Betriebs- und Datensicher-

und weiterentwickelt werden. Die dort redundant vor-

Sicherheit ist echte Sicherheit. Die vielleicht wichtigste

sein. Die Zertifizierung stellt somit keine Momentaufnah-

heit bewusst ist und die entsprechenden Vorkehrungen

handenen technischen Systeme bilden die physikalische

Vorkehrung für den Notfall ist deshalb die Ausbildung der

me dar, sondern ist als kontinuierlicher Verbesserungs-

trifft, um diese auf höchstem Niveau zu halten.

Basis für bestmögliche Betriebssicherheit. Dies beinhaltet

Verantwortlichen und das regelmäßige Üben von kriti-

prozess konzipiert.

Schutz vor Fremdzugriffen, permanente Verfügbarkeit

schen Situationen.

sowie hohe Energieeffizienz durch eine nachhaltige Klimatechnik – ideale Voraussetzungen also für die Unterbrin-

Vor diesem Hintergrund ist eine große Notfallübung zu

gung von sensiblen Daten und Anwendungen.

sehen, die im Januar 2014 durchgeführt wurde. Anhand

»» Audits und Penetrationstests:

eines simulierten Planspiels – ein Brand im LVR-Rechen-

Apropos externe Audits: Ebenfalls im Jahr 2014 erlangte

zentrum Deutz inklusive Ausfall der Löschanlage und

LVR-InfoKom erstmalig eine Bescheinigung nach IDW PS

Feuerwehreinsatz – wurde eine sehr kritische Situation

951, einer Norm des Instituts der deutschen Wirtschafts-

von den Teilnehmern durchgespielt: vom Ausbruch des

prüfer. Diese ist für die Prüfung eines internen Kontroll-

Brandes bis zur Herstellung des Notfallbetriebs über

systems bei Dienstleistungsunternehmen konzipiert und

neue Server im zweiten LVR-Rechenzentrum Chorweiler.

bezieht sich auf die ausgelagerten Prozesse und Dienste.

Dabei lagen die Schwerpunkte sowohl auf technischen als

Geprüft wird die Existenz und Wirksamkeit eines internen

auch auf organisatorischen Aspekten. Die daraus gewon-

Kontrollsystems sowie die IT-Organisation mit der IT-

nenen Erkenntnisse dienten zur Optimierung und Ergän-

Sicherheit und dem Notfallmanagement.
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IDW PS 951
Typ II Carve Out

zung des Notfallhandbuchs und tragen so dazu bei, im
Fall der Fälle noch schneller reagieren und die kritischen

Um die Bescheinigung zu erlangen, wurden im Rahmen

Systeme für die Kunden wieder bereitstellen zu können.

eines 6-monatigen internen Projekts über 50 Kontrollen in

Prüfung der Wirksamke
it des dienstleistungsbe
zogenen
internen Kontrollsystems

diversen Prozessen von LVR-InfoKom identifiziert und zu
einem Kontrollsystem zusammengefügt. Dabei mussten
Allerdings: Selbst die ausgefeilteste Technik ist nur so

»» Re-Zertifizierung

zu jeder Einzelkontrolle ein Beschreibungsdokument und

Techniker rund um die Uhr mit einer kontinuierlichen

LVR-InfoKom hat im Jahr 2012 eine Zertifizierung des

wurde das aufgebaute Kontrollsystem durch eine Wirt-

Überwachung und Pflege aller Systeme für den optimalen

Rechenzentrumsbetriebs nach der ISO-Norm 27001 durch

schaftsprüfungsgesellschaft abgenommen. Die entspre-

Rechenzentrumsbetrieb. Hierzu gehören unter anderem

den TÜV Süd erlangt. Damit waren wir einer der ersten

chende Bescheinigung kann den Kunden nun auf Wunsch

regelmäßige Wartungen, Software-Aktualisierungen

kommunalen IT-Dienstleister in NRW, der dieses Zertifi-

zur Verfügung gestellt werden. Für die Zukunft ist geplant,

(Patch-Management), kontinuierliche Datensicherung

kat für sein Informationssicherheits-Managementsystem

das interne Kontrollsystem jährlich zu überprüfen und

sowie die Installation und Pflege von Sicherheitssoftware.

(ISMS) erhalten hat. Den Kunden garantiert dies ein Ma-

abnehmen zu lassen.

gut wie der Mensch, der sie bedient. So sorgen unsere

Prof. Dr. Andreas Blum
(WP StB)

Markus Müller (CISA)

Fabrice Voigt (CISA)

diverse Nachweise erstellt werden. Am Ende des Projekts

ximum an Sicherheit und höchste technische Standards.
Um die Betriebssicherheit stetig zu erhöhen, stellen wir

Damit dies auch weiter so bleibt, wird das für drei Jahre

unsere Tätigkeiten und Prozesse darüber hinaus regel-

gültige Zertifikat jährlich durch sogenannte Überwa-

mäßig auf den Prüfstand – hier einige Beispiele aus dem

chungsaudits überprüft. Ein solches fand im zweiten

Berichtsjahr 2014:

Quartal 2014 statt: Nach dem mittlerweile dritten „Besuch“ des Auditors wurde das Zertifikat im Rahmen einer
dreitägigen Überprüfung bestätigt.

»» Notfallübung

Prinzipiell wird das ISMS permanent weiterentwickelt, um

Als Grundlage des Vorgehens in einer etwaigen Notfallsi-

es an die sich schnell ändernden Rahmenbedingungen in

tuation im Rechenzentrum dient LVR-InfoKom ein IT-Not-

der IT anzupassen. Daraus resultiert, dass in jedem Audit

34

Andreas Petzler, Infrastruktur-Manager LVR-InfoKom
„Nach den im Vorfeld des Überwachungsaudits durchgeführten, sehr umfangreichen Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit beim Betrieb der IT-Infrastruktur ist die
positive Bestätigung durch den TÜV Süd ‚der Mühe gerechter Lohn‘. Damit wurden gute
Grundlagen geschaffen, der für 2015 anstehenden Re-Zertifizierung positiv entgegen zu blicken.“
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Wir sind für Sie da
Zahlen und Fakten:

>>>

Gründung 1962

>>>

Eigenbetrieb – 100 % Tochter des LVR

>>>

412 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(Stand 31.12.2014)

>>>

Altersdurchschnitt: ca. 41,74 Jahre

>>>

Anteil Frauen: 32.12 %

>>>

Anteil Frauen in Führungspositionen: 38,46 %

>>>

Zahl der Auszubildenden: 16

>>>

Schwerbehindertenquote: 7,84 %

36
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Unsere Zahl des Jahres:
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Im Juni erreichte unsere
Belegschaft die Zahl von

400

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

LVR-InfoKom ist heute als Komplettversorger mit breiter

bandes Rheinland. Als eigenständiger Betrieb versorgen

Erfahrung im IT-Umfeld aufgestellt. Wir unterstützen un-

wir den gesamten Verband sowie weitere Kunden mit mo-

sere Kunden in allen Bereichen der Informationsverarbei-

dernen IT-Services, die sich auf das gesamte Leistungs-

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

spektrum im IT-Umfeld erstrecken.

Prozessberatung über die Konzeption und Einführung in-

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern

telligenter Verfahren bis hin zu Komplettlösungen, die
Gemäß der Philosophie des LVR stehen die Bedürfnisse

auch den Betrieb, das Veränderungsmanagement, die

der Menschen im Fokus aller Aktivitäten von LVR-Info-

Schulung und die Wartung aller erforderlichen Hard- und

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

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.

Menschen direkt oder mittelbar durch unsere Dienstleistungen. Besondere Erfahrung hat LVR-InfoKom bei Aufga-

Dies ist unser Anspruch.

ben im kommunalen Bereich, vor allem für Verwaltungen,
kommunale Betriebe, Kliniken, Schulen und kulturelle In-

Dafür setzen sich rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

stitutionen.

ter von LVR-InfoKom täglich ein.

Mitarbeiter- und Umsatzentwicklung

Mitarbeiter- und Umsatzentwicklung
Umsatz in Mio €
Mitarbeiter

27,3

38

28,9

200

210

2005

2006

31,5

36,3

39,0

243

263

283

2007

2008

2009

44,2

312

2010

46,1

51,7

56,0

58,6

366

374

395

412

2011

2012

2013

2014
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Unsere Leistungen
gemeinsam mit dem Kunden eine individuell zugeschnittene IT-Strategie mit entsprechenden Lösungen entwickelt.
Durch unsere Beratungsleistungen werden effizientere
Abläufe, den Erfordernissen angepasste Strukturen und
somit eine erhöhte Kapazität und Wirtschaftlichkeit erreicht.

Projektmanagement
Die fachlichen und technischen Anforderungen an die
Qualität von IT-Systemen wachsen unaufhörlich. Das
macht zugleich die Organisationsstruktur von IT-Projek-

Beratung

ten – und damit auch die Anforderungen an das IT-Projektmanagement – immer größer und komplexer.

kulierten Budget und in der beschriebenen Qualität zu

Auch im öffentlichen Bereich sind Arbeitsabläufe längst

alle relevanten Prozesse im Unternehmen. Auf dieser Ba-

durchdrungen von Termin- und Kostendruck, hartem

sis werden Optimierungsmöglichkeiten erarbeitet, das

Vor diesem Hintergrund sind ausgeprägte Fachkenntnisse

Wettbewerb und sich permanent ändernden gesetzlichen

heißt es wird geprüft, wo sich Prozesse vereinfachen, be-

in Verbindung mit klassischen Projektmanagementme-

Auf diese Weise werden bei LVR-InfoKom laufend und pa-

Rahmenbedingungen. Die wachsenden Anforderungen an

schleunigen und ggf. mit IT-Unterstützung verbessern

thoden unverzichtbar, um IT-Projekte erfolgreich zu reali-

rallel ca. 25 Kundenprojekte aus den unterschiedlichsten

Geschwindigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit lassen

lassen. Erst nach dieser Ziel- und Anliegenklärung wird

sieren.

Bereichen durchgeführt – für Kliniken und heilpädagogi-

erreichen, ist hierbei das oberste Ziel.

sich nur auf der Basis flexibler und effektiver Prozesse

sche Netzwerke, Schulen, Museen und kulturelle Einrich-

erfüllen. Dabei hilft häufig ein unabhängiger Blick von

tungen, kommunale Versorgungskassen sowie für

außen, um die komplexe Situation systematisch erfassen

kommunale Behörden, Verwaltungen, Soziales und Be-

und bewerten zu können.

25

triebe.

... große und viele kleinere IT-Projekte

367

wurden in 2014 erfolgreich realisiert

2014 erhoben, dokumentiert und optimiert

Hierfür sorgt unser Expertenteam aus dem Bereich Stra-

Kom ist es, die Prozesse unserer Kunden passgenau zu

tegie und Projektmanagement. Sie beraten und unterstüt-

unterstützen. Demgemäß planen wir gemeinsam mit ih-

zen unsere Kunden in allen Fragen der Projektplanung,

nen deren Vorhaben und entwickeln auf dieser Grundlage

… Prozesse haben wir für unsere Kunden in

Produktentwicklung
Zielsetzung für alle Produkte und Services von LVR-Info-

-budgetierung und -durchführung sowie der dazu not-

dezidierte Produktstrategien. Dazu gehört die ständige

Hier setzt die partnerschaftliche Beratung von LVR-Info-

wendigen Instrumente. Das Augenmerk liegt dabei stets

Beobachtung des Softwaremarktes, die Evaluation von in

Kom an: Gemeinsam mit dem Kunden analysieren und be-

auf einer effizient-zielgerichteten Realisierung des Pro-

Frage kommenden Produkten und deren Integration in die

schreiben unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater

jekts. Die Projektziele in der geplanten Zeit, mit dem kal-

bestehende Softwarelandschaft.

40
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Unsere Leistungen

reits im Einsatz befindlichen Produkte, indem diese an

Speicherentwicklung in Gigabyte

Speicherentwicklung in Terabyte:

veränderte fachliche, organisatorische und technische

960

Rahmenbedingungen angepasst werden.

512
290

IT-Infrastruktur / IT-Betrieb
10

32

50

66

86

2004

2005

2006

2007

2008

Die Anforderungen an moderne Rechenzentrums-Leistungen sind heutzutage sehr hoch – insbesondere im Bereich der öffentlichen Verwaltung: Damit sensible Daten

100

125

2009

2010

170

2011

2012

2013

2014

nicht verloren gehen oder gar an die Öffentlichkeit gelangen, muss für eine besonders sichere IT-Infrastruktur geDoch oftmals bietet solche Standardsoftware nicht den

sorgt sein.
Voraussetzungen also für die Unterbringung sensibler

vollen Umfang an Funktionen oder Features, die im Ein-

Daten und Anwendungen.

Schulung

zelfall von großer Bedeutung sind und die Arbeitsabläufe

LVR-InfoKom bietet seinen Kunden ein Maximum an Si-

erheblich verbessern können. In diesen Fällen bringen

cherheit. Unsere beiden TÜV-zertifizierten Rechenzentren

LVR-InfoKom stellt seinen Kunden erprobte Systeme und

wir unsere eigenen Entwicklungskompetenzen ins Spiel:

bieten höchsten Schutz vor Fremdzugriffen – ein Merk-

individuell angepasste Software zur Verfügung. Dazu ge-

Eng orientiert an den Vorstellungen des Kunden adaptie-

mal, welches im Rahmen einer vergleichenden Studie der

Um dem Vertrauen unserer Kunden und Partner gerecht

ren wir die bestehende Software oder programmieren

Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in 2010 bestätigt wurde.

zu werden, unterziehen wir uns regelmäßig externen Prü-

hört auch, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

fungen. Auf diese Weise verpflichten wir uns auch dazu,

eine individuell zugeschnittene Lösung. Ziel ist stets eine
Effizienzsteigerung und somit das Einsparen von Zeit und

Zudem garantieren wir permanente Verfügbarkeit durch

die hohe Qualität der Produktionssysteme unserer

Geld auf Kundenseite.

eine redundante Stromversorgung sowie optimale Ener-

Rechenzentren zu sichern und den sich verändernden

gieeffizienz durch eine nachhaltige Klimatechnik – beste

Rahmenbedingungen anzupassen. Ausdruck dessen sind
eine ganze Reihe von Zertifikaten und Wettbewerbserfol-

160

gen in den vergangenen Jahren.

… Produktmanager kümmern sich um die
Weiterentwicklung und Pflege der Produkte

Neben der Einführung neuer Produkte trägt LVR-InfoKom
Verantwortung für den gesamten Produktlebenszyklus
und gewährleistet die permanente Optimierung der be-

42

Energieeffizientes
Unternehmen

ISO 27001
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Unsere Leistungen

Kommunale IT in ihrer ganzen Vielfalt und Stärke

unserer internen und externen Kunden detailliert in PCStandard-Software, verschiedenen SAP-Modulen, Fachverfahren und Web-Anwendungen schulen, damit sie

Seit mehr als 50 Jahren sind wir der IT-Dienstleister des Kommunalverbandes LVR. Wir freuen uns auf viele weitere

diese Lösungen erfolgreich in der Praxis anwenden kön-

spannende Herausforderungen mit Ihnen.

nen.
Sprechen Sie uns an.

2.262

… Teilnehmerinnen und Teilnehmer
besuchten in 2014
unsere IT-Seminare

IT-Support
Wer mit IT arbeitet, braucht auch mal kurzfristig Unterstützung bei konkreten Fragen in der Anwendung. Unser

Das Spektrum reicht von Einführungs- und Aufbausemi-

erklärter Anspruch ist es dabei, Dienstleistungen mit ho-

naren über Workshops und bedarfsorientierten Schulun-

her Fachkompetenz anzubieten und zugleich nah am Men-

gen bis hin zu projektbegleitenden Trainings bei der

schen zu bleiben. Eine wichtige Rolle in diesem

Einführung neuer Software. Neben Präsenz-Seminaren

Zusammenhang spielt das InfoKom-Service-Center, in

unterrichten wir auch im Blended-Learning-Format, und

dem die komplette Bandbreite unseres IT-Supports ge-

zu speziellen Themen führen wir Webinare durch und er-

bündelt ist.

stellen Demo-Videos.

94.544

In unserem modernen Schulungszentrum in Köln (sowie
vor Ort beim Kunden) unterrichten unsere erfahrenen
Trainerinnen und Trainer jedes Jahr rund 2.300 Menschen
in der Anwendung von IT für ihre tägliche Arbeit. Gemäß
unserer Unternehmensphilosophie legen wir dabei be-

… Anfragen (telefonisch und schriftlich)
wurden im InfoKom-Service-Center in 2014
bearbeitet

sonderen Wert auf eine ebenso professionelle wie angenehme Lernatmosphäre.
Unsere vier klimatisierten IT-Schulungsräume mit Tages-

In dieser zentralen Anlaufstelle werden jährlich rund

licht bieten die optimale Basis für erfolgreiches Lernen

95.000 Serviceanfragen kompetent und schnell bearbei-

und sind barrierefrei nutzbar.

tet, von Passwort-Problemen bis hin zu unvorhergesehenen Systemstörungen. Für alle Fragen, die dort nicht

Umfassend ausgestattet mit jeweils 12-16 (teilweise hö-

unmittelbar gelöst werden können, stehen Spezialisten

henverstellbaren) Bildschirmarbeitsplätzen und einem

aus allen Bereichen von LVR-InfoKom zur Verfügung.

höhenverstellbaren Trainer-Arbeitsplatz können die IT-

Darüber hinaus bieten wir auf Wunsch kompetenten

Schulungsräume auch gemietet werden.

Vor-Ort-Support.
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Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und KölnSKY für die
Unterstützung bei der Erstellung dieser Broschüre.

