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

LVR-InfoKom 2016
Der Jahresbericht
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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Kunden haben wir durch das Etablieren von Kernteams in LVR-

die Digitalisierung unserer Gesellschaft ist in vollem Gan-

InfoKom zur Bündelung aller relevanten Kompetenzen für

ge. Sie ist allgegenwärtig und schreitet schneller voran

definierte Kundengruppen weiterentwickelt. Mit dem

als viele von uns erwartet haben. Sie bietet Möglichkei-

Erfolgsmodell der Kernteams nimmt unsere auf Service-

ten, die wir erst nach und nach erkennen. Und sie beein-

Management ausgerichtete Prozessorganisation weiter

flusst unser Miteinander weit mehr als wir noch vor

Konturen an.

kurzer Zeit angenommen haben.
Neben aller Weiterentwicklung ist für uns die SicherstelIst die Digitalisierung deshalb kritisch zu bewerten? Oder

lung einer stabilen Basis für den IT-Betrieb zwingend: In

ist es nicht eher der sorglose Umgang mit Digitalisierung,

2016 haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, um die

der zu negativen Entwicklungen führen kann? Meiner

Redundanz unserer Rechenzentren langfristig abzu-

Meinung nach muss Digitalisierung vor allen Dingen sorg-

sichern. Der Neubau eines Rechenzentrums im rechts-

fältig betrachtet werden. Der Diskurs über Möglichkeiten

rheinischen Köln ist jetzt vertraglich für den Bezug ab

und Risiken führt zu Entscheidungen, welche Themenge-

2018 abgesichert.

biete bearbeitet, welche Veränderungsprojekte umgesetzt
und welche Möglichkeiten bewusst nicht oder noch nicht

Liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie sich auch in die-

genutzt werden.

sem Jahr von unserem Jahresbericht dazu inspirieren,
LVR-InfoKom als vertrauenswürdigen Dienstleister, ver-

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Kunden in-

lässlichen Partner oder ganz einfach als attraktives und

nerhalb und außerhalb des Landschaftsverbandes Rhein-

modernes kommunales IT-Unternehmen wahrzunehmen.

land hat LVR-InfoKom im Jahr 2016 viele verschiedene
Projekte durchgeführt, die unsere Kunden auf ihrem Weg

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

der Digitalisierung vorangebracht haben. Beispielhaft sei
die Bereitstellung der digitalen Personalakte beim LVR
genannt. Bei den Digitalisierungsprojekten konnten wir

Ihr

mit unserer Umsetzungskompetenz unterstützen und uns
auch erfolgreich als Berater in der Phase der Projektvorbereitung einbringen, was z.B. bei einem großen Veränderungsvorhaben des LVR-Klinikverbunds eine wichtige
Rolle spielte.
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Dr. Wolfgang Weniger
Geschäftsführer LVR-InfoKom
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Das Jahr 2016
im Überblick
Januar
>>>

Am 12. Januar statten wir der Heinrich-Welsch-

März
>>>

Mit Abschluss des Vergabeverfahrens werden die

>>>

>>>

„Sounds of Heimat“ – so lautet der Titel der diesjähri-

Weichen für die flächendeckende Erneuerung der

der elektronischen Personalakte beim Landschafts-

gen Kunstausstellung bei LVR-InfoKom. Sie ist eine

eine ganz besondere Hilfe zu bedanken. 20 Schüle-

LVR-Druckerlandschaft gestellt. Ein Schwerpunkt

verband Rheinland. Die Software zur elektronischen

Erweiterung der Ausstellungsreihe „Wo ist dann mei-

rinnen und Schüler der LVR-Förderschule für Spra-

der Ausschreibung lag auf der Erfüllung umwelt-

Verwaltung und Archivierung von Personalakten wird

ne Heimat…?“ des LVR-Instituts für Landeskunde und

che hatten Bilder gemalt, aus denen schließlich das

freundlicher und energieeffizienter Kriterien.

in einem ersten Schritt in den Dezernaten der Zent-

Regionalgeschichte.

von LVR-InfoKom entstand. Als Dankeschön gibt es

ralverwaltung eingeführt.
>>>

Auf der diesjährigen CeBIT in Hannover sind wir am
Stand der NRW-Landesregierung zum Digitalen

Instrumente für den Musikunterricht der Schule.

>>>

In der LVR-Klinik Bedburg-Hau wird PACS eingeführt

Archiv NRW (DA NRW) vertreten. Gemeinsam mit

– ein digitales System zur Befundung, Verwaltung

Traditionell findet auch in diesem Jahr wieder eine

d-NRW, der LWL-IT und der Stadt Köln präsentieren

und Archivierung von medizinischen Bildern und Da-

theoretische Notfallübung statt. Fiktives Szenario

wir hier die Verbundlösung zur Langzeitarchivierung

ten.

ist dabei ein Ausfall im Krankenhaus-Informations-

– ein Thema nicht nur für NRW!

System (KIS) – diesmal mit den Schwerpunkten

>>>

und „Kommunikation zum Kunden“.

April
>>>

Februar

Oktober
>>>

Mitte Oktober wird eine neue Version des Fachverfahrens AnLei (Antragsaufnahme, Leistungsgewährung) produktiv gesetzt, mit dem rund 700

„Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement“

>>>

Anfang Juni fällt der Startschuss für die Einführung

Schule in Köln-Flittard einen Besuch ab, um uns für

Motiv für die offizielle Weihnachtsgrußkarte 2016

>>>

September

Juni

Das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Sitz in

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in drei LVR-Dezer-

Suhl hat sich als erste Institution außerhalb des

naten arbeiten. Mit dem Release-Wechsel werden

Rheinlandes für die Einführung von KLIFD-Web 4.0

neue fachliche Funktionalitäten und gesetzliche Än-

entschieden.

derungen bereitgestellt.

LVR-InfoKom beteiligt sich mit verschiedenen Aktio-

Mit dieser KlientenverwaltungsLösung dokumentie-

nen am Mädchen- und Jungen-Zukunftstag „Girls‘

ren die 17 Integrationsfachdienste im Rheinland ihre

>>>

Auf dem ersten „Da Vinci Forum“ von LVR-InfoKom

and Boys‘ Day“, an dem man sich in lockerer Atmo-

Arbeit bei der Unterstützung behinderter Menschen

tauschen sich Führungskräfte verschiedener LVR-

Auf der Bildungsmesse didacta in Köln präsentieren

sphäre einen Eindruck von den vermeintlich klassi-

und deren Arbeitgebern.

Dezernate und von LVR-InfoKom mit externen Ex-

wir das kommunale Bildungsportal LOGINEO anhand

schen „Männer- bzw. Frauenberufsbildern“ im

der beiden Schwerpunkt-Projekte „eduPort das LO-

Bereich der IT machen kann.

perten über die Auswirkungen der Digitalisierung
auf die „Verwaltung von morgen“ aus.

Juli

GINEO in Hamburg“ und „LOGINEO NRW“. Zahlreiche
Vertreter von Schulträgern und Schulen nutzen die

>>>

Gelegenheit, um sich über das Angebot zu informie-

findet der Tag des Systemadministrators statt. Er soll

Mai
Die in enger Zusammenarbeit von LVR-InfoKom und

Aufgaben üblicherweise im Hintergrund erledigt, ein-

Mit einer rundum neu aufgelegten Kundenzufrie-

dem Büro der LVR-Landesdirektorin realisierte

mal im Jahr für seine gute Arbeit zu danken. Was wir

den Rheinischen Versorgungskassen ein neues leis-

denheitsstudie bitten wir unsere Kunden um Feed-

Zielvereinbarungsdatenbank „ZVDB“ geht Anfang

hiermit gerne tun!

tungsfähiges Fachverfahren zur Bearbeitung der

back zu unseren Dienstleistungen. Wie in jedem

Mai in den Produktivbetrieb.

>>>

>>>

Vorhang auf für GEBIS – seit Anfang November steht

Beihilfeanträge ihrer Kunden zur Verfügung.

Jahr werden die Ergebnisse aus der Befragung von

8

November

dazu dienen, dem Systemadministrator, der seine

ren.
>>>

Auch dies ist uns eine Kurzmeldung wert: Am 29. Juli

August

einer übergreifenden Arbeitsgruppe analysiert.

Die neue Lösung unterstützt die jährlichen Zielver-

Ziel ist es, Handlungsfelder herauszuarbeiten, in

einbarungen zwischen der LVR-Direktorin und den

denen sich LVR-InfoKom verbessern kann sowie

Dezernatsleitungen im Rahmen des LVR-Gesamt-

sam mit anderen Dienststellen des LVR am großen

entsprechende Maßnahmen abzuleiten.

steuerungsprozesses.

Stadtteilfest in Köln-Deutz.

Dezember
>>>

Wie in jedem Jahr beteiligt sich LVR-InfoKom gemein>>>

Im InfoKom Service Center (ISC) wird das 85.000ste
Serviceticket des laufenden Jahres bearbeitet.
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Unsere Lösungen für Verwaltungen

IT-Qualität 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. Auf der Basis unserer
Erfahrung im kommunalen Umfeld unterstützen
wir Verwaltungen und kommunale Betriebe mit
hochleistungsfähigen IT-Infrastrukturen, maßgeschneiderter Software und umfassenden Digitalisierungslösungen. IT-Sicherheit und Datenschutz
sind zentrale Merkmale unserer Lösungen.
Zur Effizienzsteigerung ihrer Abläufe setzen viele
Kommunen auf SAP-Lösungen. 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.

Unsere Lösungen für

Verwaltungen

6.000

Rund
Mitarbeitende im LVR
nutzen bereits die Lösung JIRA
für das Management
von Prozessen und Aufgaben

Herzlichen Dank an Guido Soethout, LVR-Fachbereichsleiter Finanzmanagement

10
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Startschuss für die
elektronische
Personalakte

unter Einhaltung sämtlicher Datenschutzbestimmungen

zern stößt. Hierzu trägt auch bei, dass es sich nicht um

wurde die Wartung des alten Fachverfahrens durch den

zusätzlich. Mit der elektronischen Personalakte, die beim

ein gänzlich neues System handelt. Die ePA ist vollständig

Hersteller nicht mehr angeboten. Diese Aspekte in Ver-

LVR nun in weiten Teilen eingeführt wurde, wird ein wich-

in das SAP-Modul zur Personaladministration (HCM) inte-

bindung mit steigendem Antragsaufkommen führten zu

tiger Meilenstein zur Modernisierung der entsprechenden

griert und bildet bekannte Arbeitsprozesse digital ab.

dem Wunsch ein neues, zukunftsfähiges System zu entwi-

Prozesse erreicht.

ckeln. So sollte das neue Verfahren vollständig in SAP inAm 6. Juni 2016 fiel der Startschuss für die ePA beim LVR.

tegriert werden, um Medienbrüche weitestgehend zu

Bei der elektronischen Personalakte, kurz ePA, handelt

Die Software wurde in einem ersten Schritt in den Dezer-

vermeiden.

es sich um eine Software zur elektronischen Archivierung

naten der Zentralverwaltung implementiert, die LVR-Kli-

Schluss mit Akten schleppen und Papierbergen: Anfang

und Verwaltung von Personalakten. Damit können alle

nik Köln folgte danach als erster Pilot aus dem

Nach ausführlicher Analyse verschiedener Lösungsvor-

Juni 2016 startete im LVR die Arbeit mit der elektro-

personalaktenrelevanten internen Bearbeitungsschritte

Klinikbereich. Vorangegangen war ein gemeinsames Pro-

schläge fiel die Wahl schließlich auf das SAP-Modul FS-

innerhalb eines digitalen Systems erfolgen. Dokumente

jekt des LVR-Fachbereichs Personal und Organisation,

CM, da es von verschiedenen Krankenversicherungen

unterschiedlicher Formate sowie E-Mails werden direkt in

der LVR-Klinik Köln, LVR-InfoKom und dem Software-

bereits erfolgreich eingesetzt wird. Mit der Firma

die ePA geleitet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Papier-

Hersteller IT2Solutions. Der Einstieg in den Ausstieg aus

ConVista fand sich ein Partner mit guten Referenzen bei
der Entwicklung dieses Moduls.

nischen Personalakte – ein weiterer großer Schritt in
Richtung moderne Verwaltung!

akten sind somit alle Personaldokumente für berechtigte

der Papier-Personalakte ist seit Herbst für alle LVR-Be-

Lebenslauf, Vertrag, Arbeitszeugnis, Unterlagen über

PersonalsachbearbeiterInnen auf Knopfdruck sofort ver-

reiche möglich, in denen es eine Personalsachbearbei-

Heim- und Telearbeit, Krankenatteste – in den Personal-

fügbar.

tung gibt.

abteilungen des LVR fallen riesige Mengen an Papierbele-

Das Projekt wurde von der RVK in enger Zusammenarbeit
mit ConVista, LVR-InfoKom und der SAP realisiert. Neben

gen samt Akten an. Ein Blick auf die Zahlen spricht im

Dabei zeichnet sich die digitale Personalakte vor allem

dem Fachverfahren wurden auch die bisherigen Doku-

wahrsten Sinne Bände: Allein in der Zentralverwaltung

durch ihre effizienten Auskunftsmöglichkeiten und weit-

mentenprozesse, inkl. In- und Output umfassend ange-

gibt es für jeden der ca. 4.500 Beschäftigten eine Papier-

gehend automatisierten Prozesse aus, die eine einfache

akte mit durchschnittlich ca. 200 Seiten plus optionaler

und schnelle Handhabung sowie parallele Zugriffsmög-

Nebenakten. Macht summa summarum rund 1,25 Millio-

lichkeiten gewährleisten.

Die Beihilfekasse
mit GEBIS auf neuen
Wegen!
Seit Anfang November 2016 steht den Rheinischen
Versorgungskassen (RVK) ein neues leistungsfähiges

passt. Eine der wichtigen Änderungen im Bereich
Input-Verarbeitung ist die Erweiterung des Scannens um
ein „Erkennen“. Dadurch werden Inhalte der Anträge/Belege wie z.B. Positionen schon im Input erkannt und dem
System direkt übergeben. Die händische Übernahme der
Positionen der Belege durch den Sachbearbeiter entfällt
dadurch. Bei einigen Belegen kann das System dem Sachbearbeitenden direkt einen Zahlvorschlag liefern.

Fachverfahren zur Bearbeitung der Beihilfeanträge zur

Mit der planmäßigen Produktivsetzung erfolgte Anfang

Verfügung.

November 2016 schließlich der Startschuss für GEBIS.

Die Beihilfe umfasst sämtliche gesundheitsbezogenen

ständen in der Sachbearbeitung kam, die derzeit abgebaut

finanziellen Unterstützungsleistungen für Beamte und an-

werden, so kann man dennoch sagen, dass der RVK jetzt

dere Beihilfeberechtigte. Um die entsprechenden Anträge

ein deutlich erweitertes und verbessertes Verfahren zur

samt Belegen effizient erfassen sowie die Berechnung der

Bearbeitung von Beihilfe zur Verfügung steht.

Wenn es infolge der Umstellung zunächst auch zu Rück-

Beihilfe durchführen zu können, wurde bereits im Jahr
2001 das Fachverfahren BEBIS eingeführt. Ein weiterer
Meilenstein wurde 2009 erreicht. Ab diesem Zeitpunkt
nen Papierseiten. Aufeinander gestapelt ergibt das einen

Die Vorteile für die Personalabteilungen zeigen sich un-

wurde die Arbeit mit Papieranträgen durch das frühe

Turm, der rund 130 Meter hoch ist. All diese Dokumente

mittelbar: Zeitgewinn durch mehr Übersichtlichkeit und

Scannen und die elektronische Akte abgelöst, die Berech-

müssen schnell, vertraulich und zuverlässig bearbeitet,

Transparenz und nicht zuletzt mehr Raum durch den Weg-

nung hingegen fand weiterhin in BEBIS statt.

archiviert und wiedergefunden werden – eine Aufgabe, die

fall der Akten-Lagerung.
Durch gesetzliche Änderungen – wie z.B. die Einführung

angesichts zunehmender Mengen immer schwieriger
wird. Die Medienbrüche durch Koexistenz von Papier und

Angesichts dieser Vorteile verwundert es nicht, dass die

des IBAN-Verfahrens – wurde deutlich, dass BEBIS nicht

digitalen Dokumenten erschweren die Arbeitsprozesse

ePA auf breite Akzeptanz bei den Nutzerinnen und Nut-

mehr flexibel angepasst werden konnte. Darüber hinaus
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13

Unsere Lösungen für Verwaltungen

LVR-InfoKom Jahresbericht 2016

Modernes
Zusammenarbeiten
TeamNet, JIRA, GoToMeeting – beim LVR haben sich moderne Tools zur Wissensweitergabe und Kollaboration

ist ein Wissensarbeiter im Unternehmen und sorgt dafür,

nen Bereichen, in denen berechtigte Mitarbeitende sich

Bereichen nutzen mittlerweile rund 5.870 Mitarbeitende

dass das benötigte Wissen zur richtigen Zeit am richtigen

einfach austauschen und gemeinsam an Inhalten und Do-

die von LVR-InfoKom speziell auf die Kundenanforderun-

Ort in der erforderlichen Qualität zur Verfügung steht.

kumenten arbeiten können. Mit seinen praktischen Funk-

gen angepassten Workflows. Es werden Aufgaben erstellt

tionen (u.a. zentrale Ablage, Feedbackmöglichkeit,

und geplant, bearbeitet und dokumentiert. Durch klare

Auch beim LVR mit seinen rund 18.000 Beschäftigten ist

intelligente Suche, Einbindung verschiedener Module) för-

Rollen, automatisierte Rückmeldungen und die Sicher-

man sich der damit verbundenen Potenziale und Mehr-

dert das TeamNet die Zusammenarbeit und den zielge-

stellung der Vertretung wird eine Verbesserung der Zu-

werte bewusst. Mit der systematischen Einführung nützli-

richteten Wissenstransfer im gesamten LVR.

sammenarbeit erreicht.

zu wichtigen Säulen einer völlig neuen Kommunikations-

cher Werkzeuge zur Informationsweitergabe und

kultur entwickelt.

Kollaboration ist die Basis für die Weiterentwicklung einer

LVR-InfoKom treibt den Ausbau und die Einführung des

>>>

völlig neuen Kommunikations- und Zusammenarbeitskul-

TeamNets als Plattform im LVR voran. Auf der einen Seite

Mit GoToMeeting stellt LVR-InfoKom dem LVR ein moder-

Die fortschreitende Digitalisierung unterstützt auch die

tur geschaffen worden. Diese Kultur setzt die direkte

übernehmen wir die technische Weiterentwicklung an-

nes Werkzeug für Online-Meetings und Videokonferenzen

Weiterentwicklung der Kommunikationskultur in Unter-

Interaktion und das Feedback in den Mittelpunkt. Aktuell

hand der Kundenanforderungen, auf der anderen Seite

zur Verfügung – unabhängig von Ort und Endgerät. Das

nehmen. Die Mitarbeitenden wollen nicht mehr bloß infor-

von zentraler Bedeutung sind dabei:

beraten wir unsere Kunden aus Prozess- und Wissensma-

bedeutet: Flexibleres Arbeiten für alle Mitarbeitenden –

nagementsicht und führen gemeinsam mit den LVR-Fach-

im Büro, von unterwegs oder auch im Home-Office. Die

bereichen die Systeme ein. Dabei versuchen wir möglichst

Teilnehmenden am Meeting können ganz nach Wunsch

miert sein. Sie erwarten heute ein hohes Maß an
TeamNet

GoToMeeting

Partizipation und möchten mit geeigneten technischen

>>>

Werkzeugen arbeiten, welche ihre tägliche Arbeit so

Seit seiner Einführung in 2015 hat sich das TeamNet als

standardisierte Anwendungsszenarien zu erarbeiten und

zwischen Telefon oder Headset wählen, die Bildübertra-

effektiv und effizient wie möglich unterstützen. Im Ideal-

zentrale Kommunikations- und Kollaborationsplattform

auf viele Kunden zu übertragen, um Synergieeffekte zu

gung per Webcam freigeben und den Bildschirm mit

fall werden die Informationen nicht von einer zentralen

zu einem bedeutenden Medium innerhalb des LVR entwi-

erzielen.

Anderen teilen. Auch das gemeinsame Bearbeiten der ge-

Stelle verwaltet oder geteilt, sondern jeder Mitarbeitende

ckelt. Es ermöglicht die Einrichtung von themenbezoge-

zeigten Dokumente ist durch Übergabe der Maus- und
>>>

JIRA

Tastatursteuerung möglich.

Seit der Einführung im LVR im Jahr 2010 hat sich JIRA als
smarte Lösung zur Optimierung der Zusammenarbeit und

Neben diesen neuen, kollaborativen Werkzeugen spielt

Kommunikation etabliert. Ursprünglich für das Fehlerma-

natürlich auch das klassische Intranet weiterhin eine

nagement eingesetzt, ist das Programm durch seine viel-

wichtige Rolle im Rahmen der internen Kommunikation,

fältigen Funktionen zur Ablauforganisation („Workflow-

wenngleich hier der Schwerpunkt nicht auf Austausch und

Management“) darüber hinaus bestens geeignet für das

Feedback, sondern eher auf der reinen Informationswei-

Management von Prozessen und Aufgaben. In zahlreichen

tergabe liegt.

Maximilian Peter, Leiter Prozesse, Qualität und Wissen bei LVR-InfoKom
„Insbesondere für große Organisationen wird es immer bedeutender, dass
die Mitarbeitenden sich schnell und unkompliziert austauschen und komplexe
Aufgaben und Fragestellungen gemeinsam bearbeiten können. Hierfür stellen
wir dem LVR moderne Werkzeuge zur Kommunikation und Kollaboration zur
Verfügung.“

14

15

Unsere Lösungen für Soziales

LVR-InfoKom Jahresbericht 2016

IT-Qualität für Soziales
„Qualität für Menschen“ – das Motto des LVR kommt
nicht von ungefähr: Über 80 Prozent des rund vier
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. Das
Leitprinzip lautet: „So viel Normalität wie möglich,
soviel Unterstützung wie nötig.“ Das setzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernates in den
verschiedenen Bereichen um.
Mit maßgeschneiderten IT-Lösungen unterstützen
wir wiederum die komplexe Sachbearbeitung, die
hinter den vielfältigen Leistungen und Hilfen steht.
Hierzu gehört beispielsweise das Fachverfahren
„Antragsaufnahme, Leistungsgewährung“ (AnLei) –
eine integrierte Software-Lösung für effiziente und
qualitätvolle Arbeitsprozesse. Ein weiterer Schwerpunkt: In enger Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und

Unsere Lösungen für

Soziales

Vom neuen
KLIFD Web 4.0
profitieren rund

Hauptfürsorgestellen (BIH) entwickelt LVR-InfoKom
Software zur Unterstützung der vielfältigen Aufgaben der Integrationsämter.

90
neue Anwenderinnen und
Anwender in
Thüringen und Bremen

Herzlichen Dank an Stefanie Heinrichs,
Teamleitung im LVR-Fachbereich 72 – Sozialhilfe 1
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Die KLIFD-Familie
wächst

Das neue AnLei – getestet und für gut befunden
Nach dem erfolgreichen Abschluss eines neuen Test-

Funktionalitäten und gesetzliche Änderungen bereitge-

verfahrens wurde Mitte Oktober eine neue Version des

stellt.

Fachverfahrens AnLei produktiv gesetzt.

Um sicherzustellen, dass eine neue Version einwandfrei

Mit der Inbetriebnahme im zertifizierten LVR-Rechenzent-

Der erweiterte Nutzerkreis wird positive Effekte auf die

Bereits seit 2009 ist es im LVR-Dezernat Soziales im Ein-

funktioniert, sind im Vorfeld eines Release-Wechsels um-

rum ist KLIFD-Web 4.0 am 1. Oktober 2016 in Thüringen

weitere Entwicklung der Anwendung haben: Die Auftrag-

satz – das Fachverfahren „Antragsaufnahme, Leistungs-

fangreiche Testarbeiten erforderlich. Neu ist, dass hierfür

und am 1. November 2016 in Bremen planmäßig produktiv

geber agieren in enger Abstimmung und teilen ihre Ver-

gewährung“, kurz AnLei. Diese Lösung bietet den

eine systematische Testautomatisierung eingesetzt wur-

antwortung für die

beteiligten Anwenderinnen und Anwendern einen Work-

de, um die Mitarbeitenden in den Fachbereichen bei der

gesetzt worden. Seitdem
dokumentieren rund 90

Seit 2014 profitieren die rund 300 Nutzerinnen und Nut-

Anforderungsdefinition und

flow für eine gute und effektive Sachbearbeitung im Sinne

manuellen Testausführung zu unterstützen. Der Vorteil

neue Anwenderinnen und

zer in den 17 Integrationsfachdiensten im Rheinland von

den Entwicklungsfortgang.

der Kunden. Aufgrund der positiven Erfahrungen wurde

der automatisierten Testdurchführung liegt insbesondere

Anwender in den dortigen

KLIFD-Web 4.0 (Klientenverwaltung für Integrations-

Die reizvolle Aufgabe, aus

AnLei inzwischen auch in den LVR-Dezernaten Jugend so-

in einer Verkürzung der Testdauer, einer durchgängigen

einzelnen Akteuren eine akti-

wie Schulen und Integration eingeführt. So arbeiten heute

Testdokumentation sowie der Reduzierung von manuellen

ve Weiterentwicklungsge-

rund 700 Anwenderinnen und Anwender mit dieser ein-

Testaufwänden und der jederzeitigen Wiederholbarkeit

meinschaft zu bilden, steht in

heitlichen Lösung, die auch beim Landschaftsverband

von Testfällen.

Integrationsfachdiensten
ihre tägliche Arbeit mit

fachdienste). Die guten Erfahrungen mit der von LVR-

der modernen Version der

InfoKom entwickelten Web-Anwendung haben andere

Klientenverwaltungs-

Integrationsämter überzeugt, ebenfalls ein Teil der

2017 bei den Auftraggebern

Westfalen-Lippe und dem Landeswohlfahrtsverband Hes-

„KLIFD-Familie“ zu werden.

an und wird mit Vorfreude er-

sen eingesetzt wird.

Software. Damit unterstützen sie Menschen mit

wartet.

Behinderungen und deren

Fachbereiche und unterschiedliche Teams bei LVR-InfoKom haben gemeinsam sehr detailliert und sorgfältig ge-

Grund genug also, dieses wichtige System zu „hegen und

plant, so dass die Umstellung fast geräuschlos erfolgt ist.

Arbeitgeber bei Problemen und führen die Berufsorientie-

Besonderer Dank gilt dem Integrationsamt des LVR, das

zu pflegen“, das heißt gemäß der sich verändernden An-

Um diesen erfolgreichen Weg noch weiter zu optimieren,

rung von schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern

mit seinem fachlichen Wissen und Engagement gemein-

forderungen stetig auf dem Laufenden zu halten. Mitte

wurden in einem gemeinsamen Workshop Anfang Novem-

durch.

sam mit uns die neuen Auftraggeber bei der Einführung

Oktober 2016 war es wieder einmal so weit, eine neue An-

ber weitere Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet. Ins-

eng begleitet und unterstützt hat.

Lei Version, die 5.1.3, ist produktiv gegangen. Wie bei je-

besondere der Bereich Anforderungsmanagement bietet

dem Releasewechsel wurden neue fachliche

hier noch Potenzial.

Grundlage für die Erweiterung des Nutzerkreises war die
enge partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen LVR-

Auch in 2017 wird die „KLIFD-Familie“ um rund 350 weite-

InfoKom und den Integrationsämtern in Köln, Thüringen

re Nutzerinnen und Nutzer weiterwachsen. Der Land-

und Bremen. Im Zuge der intensiven konzeptionellen und

schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sowie das Land

inhaltlichen Vorarbeiten wurden die vielfältigen Einstell-

Sachsen-Anhalt werden KLIFD-Web 4.0 in den dortigen

möglichkeiten der Software gemeinsam ausgeprägt und

Integrationsämtern einführen.

eine Auswahl an Daten für den Start der Anwendung aufbereitet.

Beate Klinkhammer, Sachgebietsleiterin Produktbereich Soziales, Jugend, Schulen bei
LVR-InfoKom
„Großartig, wie das Integrationsamt Köln und das KLIFD-Entwickler-Team
gemeinsam weitere Integrationsämter von Nutzen und Qualität der Anwendung
überzeugt haben. Danke an das KLIFD-Team und die Kolleginnen und Kollegen
des Integrationsamtes für diese tolle Leistung. So macht die Arbeit Spaß!“
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IT-Qualität für Kliniken
In Zeiten stetig steigenden Kostendrucks im Gesundheitswesen ist der professionelle IT-Einsatz zur
Unterstützung des Klinikpersonals existenziell notwendig. Nur so lassen sich interne Prozesse optimieren und unterschiedliche Behandlungs- und
Servicebereiche vernetzen. Mit modernen IT-Lösungen ermöglichen wir schnelle Datenverfügbarkeit
sowie effiziente und transparente Arbeitsvorgänge.
Ziel unserer Arbeit für den Kunden ist stets die
Sicherung einer hohen Behandlungsqualität bei
möglichst ökonomischem Mitteleinsatz.
Wir stellen unseren Kunden ein Krankenhaus-Informations-System (KIS) zur Verfügung, das auf die
speziellen Anforderungen von psychiatrischen Kliniken angepasst ist und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Auf der Grundlage unserer Erfahrungen
im Klinik-Umfeld des LVR bieten wir diese Leistung
auch externen Kliniken an. Zu unserem Angebot
gehören neben der Einführung der Software im Rahmen von Projekten auch der Betrieb in unseren
Rechenzentren sowie Anwenderschulungen.

Unsere Lösungen für

Kliniken

In den LVR-Kliniken wurden
in 2016 insgesamt

253.660
Laboranforderungen über das
KIS bearbeitet

Herzlichen Dank an Jörg Schürmanns,
Kaufmännischer Direktor und Vorstandsvorsitzender LVR-Klinik Köln
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Zukunftsfähiges KIS
Im März 2016 starteten die ersten Teilprojekte für ein
„Zukunftsfähiges KIS“. Gemeinsames Ziel ist es, stan-

>>>

Intensivkurve in der Neurologie / Neue Stationskurve für alle LVR-Kliniken

Ziel dieses Teilprojekts ist die Einführung einer neuen
Technologie für die Darstellung der Stationskurve von
Blutdruck, Puls und anderer Patientenwerte. Die neue

Mehr Zeit dank PACS
Die LVR-Klinik Bedburg-Hau ist der Vision vom „papierlosen Krankenhaus“ einen Schritt nähergekommen. Seit

dardisierte Arbeitsprozesse mit einem vereinfachten

Lösung wird erstmals auch eine Kurvendokumentation in

Juni 2016 werden die Prozesse von einem digitalen Bild-

KIS zur Verfügung zu stellen.

der Intensivstation inklusive Geräteanbindung ermögli-

archivierungs- und Kommunikationssystem unterstützt.

chen. Die Anforderungen an die Darstellung von Werten
Nach mittlerweile 15 Jahren Einsatz des Krankenhaus-

und Informationen wurden durch die Kunden formuliert

Für eine optimale Behandlungsqualität und Wirtschaft-

Informations-Systems (KIS) in den LVR-Kliniken hat sich

und im eigens adaptierten Testsystem qualitätsgesichert.

lichkeit der Kliniken gilt es, in den Abläufen ein Höchst-

das Projekt „Zukunftsfähiges KIS“ zum Ziel gesetzt, eine

Die Produktivsetzung der Kurven soll im Herbst 2017

maß an Effizienz zu gewährleisten. Dabei kommt neben

größtmögliche Standardisierung der Funktionalitäten

erfolgen.

dem zentralen Krankenhaus-Informations-System (KIS)

durch Prozessvereinheitlichung in den Kliniken zu errei-

insbesondere Systemen zum Austausch von Informationen
Neuer Terminkalender für die Stationen

chen. Im Endeffekt soll das KIS die stationären Prozesse

>>>

bestmöglich unterstützen – zum einen, um mehr Zeit für

Für die rund 700 Stationen in den LVR-Kliniken wurde die

wie ein aktuelles Digitalisierungsprojekt in der LVR-Klinik

die Patientenversorgung zu gewinnen und zum anderen,

einheitliche Parametrisierung des Standard-Terminkalen-

Bedburg-Hau zeigt. In enger Zusammenarbeit mit LVR-

damit eine qualitativ gute und erlössichere Dokumentati-

ders im NEXUS KIS definiert, der zugleich die Basis für ei-

InfoKom und einem externen Partner ist dort zum 1. Juni

on in dem System erfolgen kann, die durch die Einführung

nen ausdruckbaren Therapie-Wochenplan für die

2016 ein neues PACS eingeführt worden. Damit steht den

der pauschalierten Entgeltsystematik in der Psychiatrie

Patientinnen und Patienten bildet. Die Anpassungen für

Ärztinnen und Ärzten der Klinik ein ganzheitliches digita-

Bildbetrachter haben die behandelnden Personen Zugriff

zunehmend an Bedeutung gewinnt.

den Einsatz des neuen Kalenders im KIS konnten in den

les System zur Bildarchivierung und Kommunikation

auf alle Bilder für Befundung und Diagnose.

Test- und Schulungsumgebungen weitestgehend abge-

(Picture Archiving and Communication System) zur Verfü-

In verschiedenen Teilprojekten arbeiten Beteiligte aus den

schlossen werden. Die Konfiguration auf den Produktiv-

gung.

Kliniken, der Verbundzentrale, von LVR-InfoKom und dem

systemen wird im nächsten Schritt folgen.

KIS-Hersteller NEXUS partnerschaftlich Hand in Hand an
Formularschnelldruck

mit anderen Einrichtungen eine entscheidende Rolle zu,

Herzlichen Dank für an Dr. med. Thorsten Cleusters, LVR-Klinik Bedburg-Hau

Im Vergleich zur analogen Bilddokumentation unterstützt
die digitale Bilddokumentation durch das PACS den Be-

Erfasst werden alle Daten der bildgebenden Geräte der

fundungs- und Diagnoseprozess deutlich besser. Durch

diesem Konsolidierungs- und Innovationsprojekt. Dabei

>>>

Klinik (CT, MRT, Sonografie, Direktradiografie) sowie MRT-

die unmittelbare und gleichzeitige Verfügbarkeit von Bil-

liegt der Fokus durchgehend auf Standardisierung, Ver-

Dahinter verbirgt sich eine neue Funktionalität in NEXUS/

Daten des angebundenen St. Antonius-Hospitals in Kleve.

dern an verschiedenen Orten können Betrachtungen und

einfachung, Erhöhung der Übersichtlichkeit sowie der Ein-

KIS, die z.B. für MDK-Anfragen (Medizinischer Dienst der

Die Daten werden von den bildgebenden Geräten über

Befundungen räumlich und zeitlich flexibel gestaltet und

führung neuer und einheitlicher Funktionalitäten – auch

Krankenversicherung) oder bei gerichtlichen Anfragen ei-

eine gesicherte Datenverbindung an den zentralen PACS-

damit Entscheidungen und die Fertigstellung von Unter-

mit dem Ziel, die Wartungssicherheit zu erhöhen.

nen Stapeldruck von in KIS dokumentierten Daten ermög-

Server im Rechenzentrum von LVR-InfoKom gesendet,

suchungsberichten deutlich verkürzt werden. Dies führt

licht. Dazu mussten die rund 2.200 Formulare, die in KIS

dort gespeichert und stehen somit unmittelbar an den Be-

zu einer hohen Zeitersparnis. Zusätzlich werden Wieder-

die Grundlage für die Dokumentation bilden, angepasst

fundungs-Arbeitsplätzen der Klinik zur Verfügung. An den

holungsaufnahmen reduziert. Von all diesen Vorteilen

werden. Ende November startete die Qualitätssicherung.

PACS-Server ist zudem ein Langzeitarchiv angeschlossen,

profitieren im Endeffekt die Patientinnen und Patienten

in dem die Bilder für rund 30 Jahre revisionssicher hinter-

der Klinik – ganz im Sinne des LVR-Leitmotivs „Qualität

legt werden. Über die PACS-Anwendung mit integriertem

für Menschen“.

Hier ein beispielhafter Überblick:
>>>

AiDKlinik
Zentrale Schulungen

Mit AiDKlinik wurde ein zentrales Arzneimittel-Informati-

>>>

onssystem für die LVR-Kliniken eingeführt, das die unter-

Um eine Vereinheitlichung der Prozesse zu erreichen,

schiedlichen Pharma-Auskunftssysteme, die in den

werden Schulungsunterlagen und Anwenderdoku-

Häusern eingesetzt wurden, ablöst. LVR-InfoKom war da-

mentationen nun zentral erstellt. Darüber hinaus sind die

bei mit der Herausforderung konfrontiert, die spezifischen

Schulungsunterlagen durch Videotutorials erweitert wor-

Installationsvorgaben des Herstellers mit den hohen Si-

den. Nach der Realisierung des ersten Video-Tutorials

cherheitsanforderungen des LVR-Netzes zu vereinbaren.

wird zurzeit an der Plattform für die Veröffentlichung ge-

Mit Ausrollen der neuen Kurve steht die automatische

arbeitet.

Prüfung von Wechselwirkungen für in KIS verordnete Medikamente zur Verfügung – dieser Prozess wurde bisher

Daniela Ropertz, Produktbereichsleiterin Kliniken und Heime bei LVR-InfoKom
„Durch die Digitalisierung der Bilddokumentation mit dem neuen PACS gewinnen die Ärztinnen
und Ärzte in der LVR-Klinik Bedburg-Hau wertvolle Zeit, um sich noch mehr an den Bedürfnissen
der Patientinnen und Patienten zu orientieren.“

im KIS nicht unterstützt.
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IT-Qualität für 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 für 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.

Die KuLaDig App

Unsere Lösungen für

Kultur

umfasste
Ende 2016 bereits

6.977
sichtbare Objekte

Herzlichen Dank an Gabriele Dafft, Wissenschaftliche
Referentin im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte
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Eine IT-Landschaft für die Digitale Agenda 2020

entsprechende Software zu entwickeln oder zu beschaffen und zu betreiben.

Der Landschaftsausschuss des LVR hat am 1. Juli 2016 die Digitale Agenda 2020 des LVR-Dezernates Kultur und
Landschaftliche Kulturpflege beschlossen. Der Verband legt damit eine Gesamtstrategie zur aktiven Gestaltung der
digitalen Erschließung, Sicherung und Veröffentlichung des reichhaltigen kulturellen Erbes im Rheinland vor.

KuLaDig mobil
Das Informationssystem für alle, die sich über das land-

Der intensive und fruchtbare Dialog zwischen dem Kulturdezernat des LVR und LVR-InfoKom erhält mit der Digitalen Agenda 2020 eine zukunftsfähige Basis und eine klare

schaftliche kulturelle Erbe informieren wollen, ist jetzt
auch als App für mobile Geräte verfügbar.

Perspektive.
Der Einsatz mobiler IT im Kulturumfeld bringt enorme
In der Abbildung links sind die aus IT-Sicht besonders re-

Vorteile für die Erreichbarkeit potenzieller Besucher. Tab-

levanten Handlungsfelder mit zentralen Randbedingungen

lets und Smartphones sind in unserer Gesellschaft quasi

zusammen mit bereits vorhandenen wie auch geplanten

omnipräsent. Was liegt also näher, als auch Informationen

Lösungen dargestellt; sie liefert damit eine erste Über-

über Kunst und Kultur auf mobilen Endgeräten verfügbar

sicht über die gesamte zu realisierende IT-Landschaft im

zu machen. Inhaltliche Themen sowie organisatorische

Bereich Kultur.

Informationen wie zum Beispiel Öffnungszeiten lassen
sich medienbruchfrei vermitteln. Der interessierte Bürger

Im Rahmen künftiger Projekte müssen die in dieser Über-

kann so jederzeit und überall auf diese Informationen zu-

sicht dargestellten Objekte, Randbedingungen und Bezie-

greifen und viel flexibler Entscheidungen treffen als dies

hungen präzisiert und realisiert werden. Dies bedeutet

früher möglich war.

zum einen eine Architekturplanung, um Zusammenhänge
der einzelnen Teilgebiete zu definieren. Dadurch wird es

Ein aktuelles Beispiel ist die seit Dezember 2016 verfüg-

dann möglich die Funktionalitäten und Prozesse im Rah-

bare KuLaDig-App, mit der sich direkt vor Ort kulturhisto-

men einzelner Projekte zu realisieren.

rische Informationen abrufen lassen. Ein Tippen auf den
Button „Karte“ genügt und schon sieht man, welche kultu-

In enger Zusammenarbeit zwischen dem LVR-Kulturde-

rell interessanten Plätze und Objekte sich in unmittelba-

zernat und LVR-InfoKom konnte 2016 das Portal „Alltags-

rer Umgebung befinden. Zu den einzelnen Objekten gibt

kulturen im Rheinland“ (www.alltagskulturen.lvr.de), die

es informative Texte, Bilder, die Darstellung auf einer

erste Implementierung der PSI-Architektur, in Produktion

Karte sowie verwandte Objekte. Natürlich kann man auch

gehen. „PSI“ steht dabei für: Präsentation von Sammlun-

gezielt nach Orten oder Objekten suchen und aufgrund der

Die Digitale Agenda 2020 definiert fünf kulturpolitische

Agenda 2020 den Ausgangspunkt und die Zielrichtung der

gen im Internet. Die von LVR-InfoKom entworfene PSI-

dargestellten Informationen entscheiden, ob man mögli-

Ziele – Teilhabe, Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit, Dienst-

künftigen IT-technischen Unterstützung des Dezernates

Architektur beschreibt das Zusammenspiel der unter-

cherweise noch einen Abstecher wagen möchte oder

leistung, Fortschritt – und leitet daraus inhaltliche Hand-

mit seinen zahlreichen LVR-Museen und LVR-Kulturdiens-

schiedlichen datenhaltenden Basissysteme über das Re-

nicht.

lungsfelder und fachliche Aufgaben ab, die mit Hilfe von

ten im ganzen Rheinland.

daktionssystem zur semantischen Anreicherung bis hin

moderner IT umgesetzt werden sollen.

zur Präsentationsschicht.
Aus IT-technischer Sicht ergibt sich somit die Aufgabe,

Die neue KuLaDig-App ist im Grunde die mobile Variante
des KuLaDig Web-Portals (www.kuladig.de). Ein Redakti-

Als Masterplan zur Gestaltung der digitalen Themenland-

diese fachlich-funktionale Landschaft durch eine entspre-

Des Weiteren wurde eine Architektur zur App-Entwick-

onsteam erfasst ständig neue Objekte (vornehmlich aus

schaft des LVR-Kulturdezernates markiert die Digitale

chende IT-Landschaft in der digitalen Welt abzubilden,

lung aufgesetzt und mit der Entwicklung der KuLaDig-App

dem Gebiet des LVR), so dass der Bestand in KuLaDig und

(siehe folgenden Artikel) bis zur Einsatzreife gebracht.

somit auch in der App stetig wächst.

Beide Projekte können als erste Meilensteine auf dem
Weg zur Umsetzung der Digitalen Agenda 2020 gelten.

Maike Lücke, Kundenmanagerin Kultur und Politik bei LVR-InfoKom
„Mit der Digitalen Agenda 2020 legt das LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege
den Masterplan des LVR zur Gestaltung des digitalen Wandels im Kulturbereich in den
kommenden fünf Jahren vor. Bei den großen Herausforderungen, die es mit vielen Beteiligten
und strategischen Partnern zu bewältigen gilt, wird LVR-InfoKom die Kolleginnen und Kollegen
aus dem Kulturbereich tatkräftig unterstützen.“

26

Technisch basiert die KuLaDig App auf einem von LVRInfoKom in enger fachlicher Abstimmung mit dem LVR-

In den Projekten der nächsten Jahre wird LVR-InfoKom

Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege entwi-

gemeinsam mit dem LVR-Dezernat Kultur und Land-

ckelten Framework, mit dem sich unterschiedliche Apps

schaftliche Kulturpflege die Zielvorstellung, eine IT-Land-

einfach und rasch realisieren lassen. Weitere spannende

schaft für die Digitale Agenda 2020 aufzubauen, sukzessiv

App-Projekte auf dieser generischen Plattform sollen

umsetzen.

folgen.
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IT-Qualität 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 regelmäßig auf Effizienz, Schwachstellen,
Leistungsfähigkeit und Erweiterbarkeit. Auf diese
Weise tragen wir dazu bei, dass die Anwenderinnen
und Anwender störungsfrei und sicher arbeiten können – egal ob im Büro, unterwegs oder von zu Hause
aus.
Derartig umfangreiche Architekturen erfordern darüber hinaus langfristige Strategien für eine optimale Ressourcen-Nutzung und einen sicheren Blick für
zukünftige Entwicklungen. Mit Projekten zur Konsolidierung der LVR-Druckerlandschaft, der Automatisierung von Betriebsverfahren 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.

Das Projekt

Unsere Lösungen in der

IT-Infrastruktur

„zukunftsfähig Sicher:Drucken“
gewinnt den

1. Platz
beim Hamburger Vergabepreis
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Stets bestens geschützt
>>>

Um der hohen Bedeutung des Themas auch organi-

Nach wie vor werden die Themen IT-Sicherheit und Da-

satorisch Rechnung zu tragen, wurde innerhalb der

tenschutz bei LVR-InfoKom besonders großgeschrieben.

LVR-InfoKom-Abteilung Infrastruktur das neue Team
„IT Security Services“ etabliert.

Mit einem Bündel von Maßnahmen schützen wir die LVRIT vor Angriffen aus dem Internet.

>>>

Nur die Kombination von Technik und Aufmerksamkeit der Anwendenden bietet bestmögli-

Die Bedrohungslage im Internet verschärft sich stetig.

chen Schutz. Vor diesem Hintergrund hat

Dies lässt sich beispielsweise daran ablesen, dass die Zy-

LVR-InfoKom mit verschiedenen Maßnah-

klen, in denen Variationen bereits bekannter Viren er-

men das Sicherheitsbewusstsein der LVR-

scheinen, immer kürzer werden. Der LVR muss sich

Mitarbeitenden weiter geschärft. Hierzu

dieser veränderten Sicherheitslage anpassen, wobei ein

gehören IT-Sicherheitstrainings, Informa-

Verzicht auf das Internet keine Option darstellt. Im Gegen-

tionen zum Thema IT-Sicherheit im LVR-

teil: Die Umsetzung des E-Government-Gesetzes sowie

Intranet, aber auch alternative Methoden

die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung bedeuten

wie z.B. ein interner Wettbewerb zum

perspektivisch mehr Verwaltungsprozesse und Kommuni-

Thema IT-Sicherheit.

kation über das Internet.
>>>

Zur zusätzlichen Risiko-Minimierung

Aus diesem Grund hat LVR-InfoKom auch in 2016 wieder

werden bei den Sicherheitsprodukten

an der „Sicherheitsschraube gedreht“, um den hohen

noch mehr Systeme unterschiedli-

Schutz der LVR-IT gegen Angriffe aus dem Internet best-

cher Hersteller eingesetzt. Das er-

möglich und dauerhaft zu gewährleisten. So haben wir

höht die Chance, Schadsoftware

neben dem bestehenden mehrstufigen Abwehrsystem aus

zu erkennen, da unterschiedliche

Virenscannern und Spamfiltern weitere effektive Maßnah-

Prüfroutinen verwendet werden.

men in die Wege geleitet – technisch, organisatorisch und
personell. Hier einige Beispiele:

>>>

Um die Sicherheit weiter zu steigern werden aus allen eingehenden Anhängen von Office- und
PDF-Dateien die darin befindlichen aktiven Makros entfernt.
Standardmäßig werden darüber hinaus nun sicherheitskritische Inhalte im Internet

Philipp Franzen, Teamleiter IT Security Services bei LVR-InfoKom

geblockt (z.B. Flash und Java).

„Für die Funktion einer modernen Verwaltung ist IT von zentraler Bedeutung. Es gilt daher, die
Daten und Anwendungen effektiv vor Angriffen zu schützen und diesen Schutz angesichts einer
sich verändernden Bedrohungslage kontinuierlich anzupassen. Dafür sorgt LVR-InfoKom mit
einem Bündel aus technischen, organisatorischen und personellen Maßnahmen.“
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zukunftsfähig Sicher:Drucken
Mit einer „ausgezeichneten“ Ausschreibung wurden im vergangenen Jahr die Weichen für die Erneuerung der gesamten
LVR-Druckerlandschaft gestellt. Die nächste Gerätegeneration bringt entscheidende Vorteile mit sich.

Die Karawane zieht
weiter
Die Tage des LVR-Hauses in Köln-Deutz sind gezählt.
Damit muss nun auch für das dortige Rechenzentrum ein

InfoKom an ein sicheres und energieeffizientes Rechenzentrum erfüllen kann. Der Mietvertrag wurde am 1. März
2017 von LVR-Direktorin Ulrike Lubek unterschrieben.

neuer Standort gefunden werden.

„And the winner is … LVR-InfoKom!“ – So lautete es am 19.

viceleistungen (z. B. Tonertausche, Wartungsleistungen).

Januar 2017 auf dem 6. Hamburger Vergabetag. Dessen

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Erfüllung umwelt-

Jury zeichnete in einem Festakt das Systemhaus des LVR

freundlicher und energiesparender Gesichtspunkte. Ein

LVR-InfoKom betreibt für den LVR zwei redundante Hoch-

mit dem Hamburger Vergabepreis aus. Für die Auszeich-

weiterer Schwerpunkt war die Einführung eines zentra-

sicherheits-Rechenzentren an unterschiedlichen Orten in

nung suchen die Initiatoren – der Behördenspiegel und

len Flottenmanagementsystems, durch das Störungen

Köln. Neben dem 2011 gemeinsam mit der Stadt Köln be-

das Hamburger Vergabeinstitut – alljährlich herausragen-

schneller übermittelt bzw. bearbeitet und die verschiede-

zogenen neuen Rechenzentrum in Köln-Chorweiler befindet sich das zweite seit 1988 im LVR-Haus, dem Sitz von
LVR-InfoKom in Köln-Deutz.
Nach rund drei Jahrzehnten RZ-Betrieb heißt es für den
Standort Deutz nun „auf zu neuen Ufern“: Aufgrund des
bevorstehenden Neubaus des LVR-Hauses (geplant ab
2019) muss für das Rechenzentrum eine neue Lokation
gesucht werden. Nach Abwägung der verschiedenen in
Frage kommenden Modelle zum Bau und Betrieb eines
Rechenzentrums haben sich das LVR-Dezernat 3 (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie,

Die Übergabe des neuen Rechenzentrums an den LVR und

RBB) und LVR-InfoKom dafür entschieden, ein sogenann-

damit an LVR-InfoKom und die Stadt Köln soll im Herbst

tes „Data Center as a Service“ (DCaaS) zu mieten und be-

2018 stattfinden. Bis dahin ist jedoch noch einiges zu tun.

treiben zu lassen. Untermieter in der neuen Lokation

Damit der Umzug des Deutzer Rechenzentrums nach Kalk

Köln-Kalk wird die Stadt Köln sein, die bereits ein Re-

reibungslos über die Bühne geht, muss alles bis ins

chenzentrum in Köln-Chorweiler betreibt, wo LVR-

kleinste Detail geplant und technisch vorbereitet werden.

de Beschaffungsprojekte. Während des 6. Hamburger

nen Geräteklassen an den Standorten effizient platziert

InfoKom der Untermieter ist. Hierdurch wird, wie bereits

Diese anspruchsvolle Aufgabe wird uns bis in das Jahr

Vergabetages fand die feierliche Preisverleihung statt.

werden können. Alles in allem konnten die Konditionen

dort bewiesen, ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit beim

2019 hinein beschäftigen. Mit der neuen Heimat für unse-

Dabei wurde das Vergabeverfahren zu dem LVR-InfoKom

und Leistungen zum derzeit laufenden Vertrag deutlich

Betrieb eines Rechenzentrums erreicht.

re Daten und Rechner sind dann alle Voraussetzungen ge-

Projekt „zukunftsfähig Sicher:Drucken“ mit dem 1. Platz

verbessert werden.

prämiert, weil in der Ausschreibung „der Dreiklang von

schaffen, auch weiterhin den hohen Standard an SicherIm Detail versteht man darunter die Anmietung eines Re-

Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Funktionsfähigkeit

Nach intensiver Vorbereitung, Durchführung und Veröf-

chenzentrums einschließlich der kompletten Nicht-IT-

am besten erfüllt“ wurde.

fentlichung der Ausschreibung erfolgte Anfang 2016 die

Infrastruktur, wie z.B. Elektroversorgung, Notstrom, Kli-

Vergabe eines umfassenden Rahmenvertrages an die Fir-

ma, Brandschutz, Zutrittskontrolle, Einbruchschutz etc.

ma Ricoh. Damit begann die Phase der vorbereitenden

Sogar die Serverschränke und die passive Netzwerk-Ver-

Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen des LVR.

kabelung wird uns der neue Dienstleister nach unseren

Im Zuge des Mitte 2015 gestarteten Projekts wurde die

Der eigentliche Roll-out der neuen Drucker und Multi-

Vorgaben bauseits zur Verfügung stellen. LVR-InfoKom

Anmietung der gesamten Druckerlandschaft des LVR neu

funktionsgeräte inklusive der Inbetriebnahme der neuen

bringt die IT mit, also Server, Gateways, Datenspeicher

ausgeschrieben (mehr als 4.500 Geräte in sechs Leis-

Software startete schließlich mit Inkrafttreten des neuen

und die aktive Netzwerktechnik.

tungsklassen). Im Mittelpunkt stand dabei die Definition

Vertrages am 1. Januar 2017 und soll bis Mitte des Jahres

der Leistungsanforderungen an die bereitzustellenden

abgeschlossen sein.

Rückblick:

Geräte, die Geräte- und Controlling-Software sowie Ser-

32

heit und Verfügbarkeit sicherzustellen.

projekt ziel
RZ-Umzug:Gelungen

In einer europaweiten Ausschreibung konnte ein Anbieter
gefunden werden, der die hohen Anforderungen von LVR-
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Wir sind für Sie da
Zahlen und Fakten:

>>>

Gründung 1962

>>>

Eigenbetrieb – 100 % Tochter des LVR

>>>

443 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

>>>

Altersdurchschnitt: 42,55

>>>

Anteil Frauen: 31,83 %

>>>

Anteil Frauen in Führungspositionen: 35,85 %

>>>

Zahl der Auszubildenden: 17

>>>

Schwerbehindertenquote: 8,13 %
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Kalkulierte

320
IT-Qualität für Menschen
LVR-InfoKom ist der IT-Dienstleister des Landschaftsver-

erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten beinhal-

bandes Rheinland. Orientiert am LVR-Leitmotiv „Qualität

ten. Die Basis hierfür bildet eine technische Infrastruktur,

für Menschen“ decken wir als eigenständiger Betrieb die

die sich redundant auf zwei ISO-zertifizierte Rechenzen-

gesamten Bedarfe des Verbandes und anderer Kunden an

tren in Köln verteilt und höchsten Ansprüchen an Sicher-

modernen IT-Services ab. Mit unserer breiten Erfahrung,

heit und Energieeffizienz gerecht wird.

Tonnen

beträgt die
jährliche Einsparung
an CO2 durch unser neues
energieeffizientes
Rechenzentrum
(in Planung für 2018)

die wir in mehr als 50 Jahren im kommunalen Sektor gesammelt haben, bieten wir praxisorientierte IT-Lösungen

Bei all unseren Aktivitäten richten wir unseren Fokus

für Verwaltungen, kommunale Betriebe, Kliniken, Schulen

stets auf die individuellen Anforderungen unserer Kun-

und kulturelle Institutionen.

den. Wir wollen mit unseren Produkten und Leistungen
dazu beitragen, dass sie ihre Ziele effizient und effektiv

Das Leistungsspektrum von LVR-InfoKom erstreckt sich

erreichen können.

auf alle Bereiche der modernen Informationsverarbeitung
und -technik: von der Prozessberatung über die Konzep-

IT-Qualität für Menschen ist unser Anspruch. Dafür setzen

tion und Einführung intelligenter Verfahren bis hin zu

sich mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von

Komplettlösungen, die auch den Betrieb, das Verände-

LVR-InfoKom täglich ein.

rungsmanagement, die Schulung und die Wartung aller

Entwicklung Mitarbeitende und Umsatz 2005 - 2016

320 Tonnen CO2 entsprechen ca. 50 Flügen von
Frankfurt nach Sydney
(bei durchschnittlich 380 g CO2/km)
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Unsere Leistungen
gemeinsam mit dem Kunden eine individuelle 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 stetig. Das macht
zugleich die Organisationsstruktur von IT-Projekten – und
damit auch die Anforderungen an das IT-Projektmanage-

Beratung

ment – immer größer und komplexer. Vor diesem Hintergrund sind ausgeprägte Fachkenntnisse in Verbindung mit
klassischen Projektmanagement-Methoden unverzicht-

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

Wettbewerb und sich permanent ändernden gesetzlichen

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

Rahmenbedingungen. Die wachsenden Anforderungen an

schleunigen und ggf. mit IT-Unterstützung verbessern

Geschwindigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit lassen

lassen. Erst nach dieser Ziel- und Anliegenklärung wird

sich nur auf der Basis flexibler und effizienter Prozesse
erfüllen. Dabei hilft häufig ein unabhängiger Blick von
außen, um die komplexe Situation systematisch erfassen
und bewerten zu können.

bar, um IT-Projekte erfolgreich zu realisieren.

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

29

große IT-Projekte wurden in 2016 erfolgreich
realisiert

und Betriebe.

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

154

… Prozesse haben wir für unsere Kunden in
2016 erhoben, dokumentiert und optimiert

Kom ist es, die Prozesse unserer Kunden passgenau zu
unterstützen. Demgemäß planen wir gemeinsam mit
Hierfür sorgen unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem

ihnen deren Vorhaben und entwickeln auf dieser Grundla-

Bereich Strategie und Projektmanagement. Sie beraten

ge dezidierte Produktstrategien. Dazu gehört die ständige

und unterstützen unsere Kunden in allen Fragen der

Beobachtung des Softwaremarktes, die Evaluation von in

Projektplanung, -budgetierung und -durchführung sowie

Frage kommenden Produkten und deren Integration in die

der dazu notwendigen Instrumente. Das Augenmerk liegt

bestehende Softwarelandschaft.

dabei stets auf einer effizient-zielgerichteten Realisierung
Hier setzt die partnerschaftliche Beratung von LVR-Info-

des Projekts. Die Projektziele in der geplanten Zeit, mit

Doch oftmals bietet solche Standardsoftware nicht den

Kom an: Gemeinsam mit dem Kunden analysieren und be-

dem kalkulierten Budget und in der beschriebenen Quali-

vollen Umfang an Funktionen oder Möglichkeiten, die im

schreiben unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater

tät zu erreichen, ist hierbei das oberste Ziel.

Einzelfall von großer Bedeutung sind und die Arbeitsab-
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läufe erheblich verbessern können. In diesen Fällen brin-

reits im Einsatz befindlichen Produkte, indem diese an

In unserem modernen Schulungszentrum in Köln (sowie

gen wir unsere eigenen Entwicklungskompetenzen ins

veränderte fachliche, organisatorische und technische

vor Ort beim Kunden) führen unsere erfahrenen Traine-

Spiel: Orientiert an den Vorstellungen des Kunden adap-

Rahmenbedingungen angepasst werden.

rinnen und Trainer jährlich fast 100 verschiedene Semi-

tieren wir die bestehende Software oder programmieren

nartypen durch. Gemäß unserer Unternehmensphilo-

eine individuell zugeschnittene Lösung. Ziel ist stets eine

sophie legen wir dabei großen Wert auf eine ebenso pro-

Effizienzsteigerung und somit das Einsparen von Zeit und
Geld auf Kundenseite.

Schulung

fessionelle wie angenehme Lernatmosphäre.

LVR-InfoKom stellt seinen Kunden erprobte Systeme und

169

Mitarbeitende der Abteilung Produktmanagement kümmern sich um die
Weiterentwicklung und Pflege der Produkte.
Darunter sind 69 weiblich, was einer hohen

individuell angepasste Software zur Verfügung. Dazu ge-

Rund

hört auch, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

100

unserer internen und externen Kunden detailliert in

verschiedene Seminartypen wurden in 2016

PC-Standard-Software, verschiedenen SAP-Modulen,

durchgeführt. Die Teilnehmerzahl lag dabei

Fachverfahren und Web-Anwendungen schulen, damit sie

insgesamt bei 1.351

diese Lösungen erfolgreich in der Praxis anwenden kön-

87.639

nen.

Frauenquote von 41 % entspricht
Das Spektrum reicht von Einführungs- und Aufbausemi-

Unsere drei klimatisierten IT-Schulungsräume mit Tages-

naren über Workshops und bedarfsorientierte Schulun-

licht bieten die optimale Basis für erfolgreiches Lernen

gen bis hin zu projektbegleitenden Trainings bei der

und sind barrierefrei nutzbar. Umfassend ausgestattet mit

Neben der Einführung neuer Produkte trägt LVR-InfoKom

Einführung neuer Software. Neben Präsenz-Seminaren

bis zu 16 (teilweise höhenverstellbaren) Bildschirm-

Verantwortung für den gesamten Produktlebenszyklus

unterrichten wir auch im Blended-Learning-Format, füh-

arbeitsplätzen und einem höhenverstellbaren Trainer-

und gewährleistet die permanente Optimierung der be-

ren zu speziellen Themen Webinare durch und erstellen

Arbeitsplatz können die IT-Schulungsräume auch gemie-

Demo-Videos.

tet werden.

Anfragen (telefonisch und schriftlich) wurden
im InfoKom-Service-Center (ISC)
in 2016 bearbeitet

unmittelbar gelöst werden können, stehen Spezialisten
aus allen Bereichen von LVR-InfoKom zur Verfügung.

IT-Support
Wer mit IT arbeitet, braucht auch mal kurzfristig Unterstützung bei konkreten Fragen in der Anwendung. Unser
erklärter Anspruch ist es dabei, Dienstleistungen mit hoher Fachkompetenz anzubieten und zugleich nah am Men-

Darüber hinaus bieten wir auf Wunsch kompetenten VorOrt-Support.

IT-Infrastruktur /
IT-Betrieb

schen zu bleiben. Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt das InfoKom Service Center, in dem die

Die Anforderungen an moderne Rechenzentrums-Leistun-

komplette Bandbreite unseres IT-Supports gebündelt ist.

gen sind heutzutage sehr hoch – insbesondere im Bereich
der öffentlichen Verwaltung: Damit sensible Daten nicht

40

In dieser zentralen Anlaufstelle werden jährlich rund

verloren gehen oder gar an die Öffentlichkeit gelangen,

90.000 Service-Anfragen kompetent und schnell bearbei-

muss für eine besonders sichere IT-Infrastruktur gesorgt

tet, von Passwort-Problemen bis hin zu unvorhergesehe-

sein. LVR-InfoKom bietet seinen Kunden ein Maximum an

nen Systemstörungen. Für alle Fragen, die dort nicht

Sicherheit. Unsere beiden TÜV-zertifizierten Rechenzent-
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Kommunale IT in ihrer ganzen Vielfalt und Stärke

ren bieten Schutz vor Fremdzugriffen. Zudem garantieren
wir eine hohe Verfügbarkeit durch eine redundante
Stromversorgung sowie optimale Energieeffizienz durch

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

eine nachhaltige Klimatechnik.

spannende Herausforderungen mit Ihnen.

Um dem Vertrauen unserer Kunden und Partner gerecht

Sprechen Sie uns an.

zu werden, unterziehen wir uns regelmäßig externen Prüfungen. Auf diese Weise verpflichten wir uns auch dazu,
die hohe Qualität der Produktionssysteme in unseren
Rechenzentren zu sichern und den sich verändernden
Rahmenbedingungen anzupassen. Unter anderem erfüllen wir mit unseren beiden Rechenzentren die Anforderungen an ein modernes Informations-SicherheitsManagementsystem (ISMS). Dies wurde uns durch die ISO

Energieeffizientes
Unternehmen

ISO 27001

Standort Köln-Deutz

27001 TÜV-Zertifizierung bestätigt. Zudem ist unser neues, gemeinsam mit der Stadt Köln betriebenes RZ in Köln
Chorweiler mit dem TÜV-Zertifikat „Energieeffizientes
Rechenzentrum“ ausgezeichnet worden. Im Jahr 2014 erlangte LVR-InfoKom darüber hinaus erstmalig eine Bescheinigung nach IDW PS 951, einer Norm des Instituts

REG.NO. DE-142-00079

der deutschen Wirtschaftsprüfer. Geprüft wird die Existenz und Wirksamkeit eines internen Kontrollsystems sowie die IT-Organisation mit der IT-Sicherheit und dem
Notfallmanagement.

Speicherentwicklung in Terabyte 2005 - 2016
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Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen für die
Unterstützung bei der Erstellung dieser Broschüre.

