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

dass z.B. im Anforderungsmanagement Klarheit in den
gegenseitigen Erwartungshaltungen entsteht.

Gesetze sind die Grundlage des Verwaltungshandelns und
damit der Arbeitsprozesse unserer Kunden in der Verwal-

LVR-InfoKom hat die Prozessorientierung im vergangenen

tung. Gesetzesänderungen können diese Prozesse verän-

Jahr 2017 mit dem Service:Optimiert-Programm deutlich

dern und sind damit oftmals Auslöser für Anpassungen

weiterentwickelt. Wir schauen zuversichtlich nach vorne,

unserer IT-Systeme, die solche Prozesse unterstützen.

wenn es darum geht, diese Prozesse LVR-InfoKom-intern
und in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden immer

Im vergangenen Jahr 2017 war die Verabschiedung des

effizienter zu gestalten.

neuen Bundesteilhabegesetzes ein Auslöser für den Start
eines Großprojekts, das fachliche, organisatorische und

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen mit unse-

technische Herausforderungen an ein dezernatsübergrei-

rem Jahresbericht eine interessante Lektüre. Ich würde

fendes Projektteam stellt, dessen Größe mit dem Projekt

mich freuen, wenn wir Sie durch unser Tun davon über-

der NKF-Umstellung durchaus vergleichbar ist.

zeugen könnten, LVR-InfoKom als vertrauenswürdigen
Dienstleister und verlässlichen Partner oder ganz einfach

In enger Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen

nur als attraktives und modernes kommunales IT-Unter-

Fachbereichen, LVR-InfoKom und den beteiligten Soft-

nehmen wahrzunehmen.

ware-Lieferanten werden Lösungsalternativen erarbeitet
und die erforderlichen Entscheidungen vorbereitet. Die

Ihr

im Gesetz vorgesehenen Termine können nur gehalten
werden, wenn fachliche Anforderung und technische Umsetzung unmittelbar ineinandergreifen.
Nicht nur bei diesem Projekt wird deutlich, dass partnerschaftliche Zusammenarbeit sich zu einem erfolgskriti-

Dr. Wolfgang Weniger
Geschäftsführer LVR-InfoKom

schen Faktor für die Umsetzung von IT-Vorhaben entwickelt hat. Das Erfolgsgeheimnis liegt im Zusammenspiel von Fachlichkeit und der sie unterstützenden
Technik. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Grenzen
zwischen Fachbereich und IT als Auftraggeber und Auftragnehmer verschwimmen sollen. Wohldefinierte Prozesse mit eindeutig beschriebenen Rollen sorgen dafür,

4
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Das Jahr 2017
im Überblick
fachverfahren COBRA produktiv gesetzt. Es handelt

Januar

u.a. wird die Stationskurve durch ein neues Modul

Juli

sich hierbei um eine Anwendung, die sich mit der
>>>

LVR-InfoKom gewinnt den Hamburger Vergabepreis

Berechnung und Auszahlung von Betriebsrenten

2017. Ausgezeichnet wurde ein Vergabeverfahren,
im Zuge dessen die Anmietung der gesamten Dru-

ersetzt und die Intensivkurve für die IntensivstatioLVR-InfoKom erhält zum neunten Mal in Folge seitens

nen in den LVR-Kliniken Bonn und Düsseldorf ein-

sowie der Erfassung und Verwaltung der Mitglieder-

der SAP AG die Zertifizierung als SAP Customer Cen-

geführt (siehe auch Jahresbericht 2016).

und Versichertendaten befasst.

ter of Expertise (CCoE). Das Zertfikat ist eine offizielle

>>>

ckerlandschaft des LVR neu ausgeschrieben wurde.

Auszeichnung für das hohe Niveau unserer Leistungen
>>>

>>>

Auf der diesjährigen CeBIT in Hannover sind wir am

Traditionell findet auch in diesem Jahr wieder eine

Stand von IT.NRW zum Digitalen Archiv NRW (DA

theoretische Notfallübung statt. Fiktives Szenario ist

NRW) vertreten. Gemeinsam mit unseren Partnern

diesmal ein gravierender Ausfall des Netzwerkes. Die

zeigen wir u.a. eine Live-Präsentation des Gesamt-

aus der Übung gewonnenen Erkenntnisse werden fest-

systems zur Langzeitarchivierung.

Beginn des Neubaus ab Januar 2018. Läuft weiterhin alles nach Plan, wird die Übergabe des fertigen

August

Rechenzentrums an den LVR im Oktober 2018 statt>>>

Wie in jedem Jahr beteiligt sich LVR-InfoKom gemein-

finden.

sam mit anderen Dienststellen des LVR am großen

des Notfallhandbuchs und der internen Prozesse.
>>>

April

Stadtteilfest in Köln-Deutz.

Im Rahmen des Projektes „Zukunftsfähiges KIS“

September

wird AiDKlinik im LVR-Klinikverbund eingeführt.
>>>

Die Baugenehmigung für das neue LVR-Rechenzentrum wird erteilt – damit ist der Weg frei für den

im SAP-Umfeld.

gehalten und dienen zur Optimierung und Ergänzung

Februar

>>>

Um der hohen Bedeutung des Themas IT-Sicherheit

Dabei handelt es sich um ein wissenschaftlich ge-

auch organisatorisch Rechnung zu tragen, wird innerhalb der LVR-InfoKom-Abteilung Infrastruktur
das neue Team „IT Security Services“ etabliert.

Dezember
>>>

Die Heilpädagogischen Hilfen des LVR (HPH) bieten
Leistungen für geistig behinderte Menschen im

Die formularbasierte LVR-Route wird für alle Mitar-

Rheinland an. Auf dem HPH Expertentag sprechen

prüftes Arzneimittel-Informationssystem, das Ent-

beitenden im LVR freigeschaltet. Damit wird die seit

Vertreter von LVR-InfoKom und der HPH-Netze ge-

scheidungsträgerInnen aus dem medizinischen

2002 für unterschiedliche Formen von Genehmigungs-

meinsam über aktuelle und künftige Herausforde-

Bereich bei der Dosisindividualisierung und der Ver-

prozessen genutzte Outlook-Route im LVR abgelöst.

rungen.

>>>

meidung von Medikationsfehlern zur Seite steht.
>>>

LVR-InfoKom hat sich in 2016 wieder an einem unabhängigen Leistungsvergleich der Roland Berger

Oktober
>>>

LVR-InfoKom beteiligt sich mit verschiedenen AktioLVR-InfoKom lädt erstmalig ins „Forum:Zusammen-

Strategy Consultants GmbH beteiligt. Die nun vorlie-

nen am Mädchen- und Jungen-Zukunftstag Girls‘ and

genden Ergebnisse belegen, dass LVR-InfoKom in

Boys‘ Day, an dem man sich in lockerer Atmosphäre

arbeit“. Die neue Veranstaltungsreihe richtet sich an

vielen Bereichen gut aufgestellt ist – wovon letztlich

einen Eindruck von den vermeintlich klassischen

alle Mitarbeitende im LVR, die sich für Themen rund

unsere Kunden profitieren.

„Männer- bzw. Frauenberufsbildern“ im Bereich der

um die Zusammenarbeit und vernetztes Denken in-

IT machen kann.

teressieren.

>>>

März
Mai
>>>

>>>

Am 1. März unterschreibt LVR-Direktorin Ulrike

von MS Office 2007 auf die neue Version MS Office
LVR-InfoKom beteiligt sich am „Tag der Begegnung“,

2016 umgestellt. Begleitet wurde die Einführung von

Rechenzentrum in Köln-Kalk. Untermieter wird die

Deutschlands größtem Integrationsfest für Men-

LVR-InfoKom mit über 60 Schulungs-Veranstaltun-

Stadt Köln sein, als eine Art umgekehrtes Mietver-

schen mit und ohne Behinderung.

gen, an denen insgesamt rund 1.800 LVR-Mitarbei-

Lubek den Mietvertrag für das geplante neue LVR-

>>>

hältnis zum bereits gemeinsam betriebenen

tende teilnahmen.

Rechenzentrum in Köln-Chorweiler, wo LVR-Info-

Juni

Kom der Untermieter ist.

November
>>>

>>>

6

Im Oktober wird die letzte LVR-Dienststelle des LVR

Mit der Einführung der SAP-Module CS/SD wird

Mitte März wird bei der Rheinischen Zusatzversor-

beim Landesbetrieb Straßenbau NRW die in die Jah-

gungskasse (RZVK) das neue Renten-/Einnahme-

re gekommene Fachanwendung SchaDV abgelöst.

>>>

Die ersten Module für ein „Zukunftsfähiges KIS“
werden im LVR-Klinikverbund produktiv gesetzt –

7
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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
leistungsfähigen 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

In mehr als 60 Infoveranstaltungen wurden rund

1.800
LVR-Mitarbeitende in das neue
Office 2016 eingewiesen.

Frau Sandra Peters, Abteilungsleiterin Personalwirtschaft
und Personalbeschaffung im LVR-Fachbereich Personal und Organisation

8
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COBRA,

diese nun eng gekoppelt, so dass künftig zahlreiche Ar-

übernehmen Sie…

Das Projekt COBRA wird über die Produktivsetzung(en)

beitsschritte entfallen.

hinaus auch im Kalenderjahr 2018 fortgesetzt.

Ein neues Fachverfahren erleichtert die Sachbearbeitung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse.

COBRA. Zum 27. November 2017 folgte der Kooperations-

Ein neues Büro für den
LVR

partner der RZVK, der Kommunale Versorgungsverband

Im Herbst 2017 beendete Microsoft den Support für

Seit dem 20. März 2017 arbeitet die Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK) mit dem neuen Fachverfahren

Brandenburg (KVBbg). Bei dem neuen Fachverfahren handelt sich um eine Anwendung, die sich mit der Berechnung und Auszahlung von Betriebsrenten (tarifvertraglich

Office 2007. Rechtzeitig wurde der gesamte LVR auf die
neue Version Office 2016 umgestellt.

geregelte betriebliche Altersversorgung), sowie der Erfassung und Verwaltung der Mitglieder- und Versicherten-

Seit 2009 wurde beim LVR das Office-Paket in der Version

daten befasst.

von 2007 eingesetzt, standardmäßig mit den Programmen

barrierearme Nutzung. Zudem verfügt Office 2016 über

Nach Jahren zuverlässigen Einsatzes war es Zeit für

eine Reihe von Funktionen, die den Datenschutz und die

einen Generationswechsel: Mitte 2017 wurde die neue

Datensicherheit der LVR-IT weiter verbessern.

LVR-Route auf Basis des LVR-Formularstandards „Lucom
Interaction Platform“ (LIP) eingeführt. Das neue Verfahren

Word, Excel, Outlook und PowerPoint. Im Oktober 2017

Nach einer erfolgreichen Testinstallation bei LVR-InfoKom

bietet alle Voraussetzungen für eine zukunftssichere und

Das Projekt wurde von der RZVK und dem KVBbg in enger

zog Microsoft endgültig „den Stecker“ und beendete die

wurde Office 2016 von Februar bis Oktober 2017 im ge-

wesentlich flexiblere Nutzung der Routenfunktion.

Zusammenarbeit mit der Firma msg life und LVR-InfoKom

wichtige Versorgung mit regelmäßigen „Service Packs“

samten LVR ausgerollt. Um unnötiges Suchen von Funkti-

realisiert. Die bis dahin in der Zusatzversorgungkasse

und „Security Patches“. Die fehlende Wartung durch den

onen im neuen Office zu vermeiden und die neue Version

Die hinsichtlich Ergonomie und Barrierefreiheit optimierte

eingesetzten Fachverfahren ZORA und Einnahme wurden

Hersteller widerspricht einem professionellen Betrieb.

bestmöglich einzuführen, begleitete LVR-InfoKom den

LIP-Route bietet neben den bisherigen Routen-Funktionen

nach 14 Jahren Laufzeit abgelöst.

Daher war ein rechtzeitiges Upgrade auf die aktuelle Ver-

Roll-out mit einem vielseitigen Schulungsangebot aus In-

eine ganze Reihe vorteilhafter Neuerungen. Nun können

sion Office 2016 zwingend notwendig, um weiterhin alle

fo-Veranstaltungen, Schulungen und Einzel-Schulungen.

eine uneingeschränkte Revisionssicherheit und Nachvoll-

Im Gegensatz zu den beiden Altverfahren ist COBRA eine

Anforderungen an die IT-Sicherheit zu erfüllen und um

Allein in den über 60 Info-Veranstaltungen sahen gut

ziehbarkeit der Prozessschritte garantiert werden. Zudem

Web-Anwendung. Die Darstellung der Programmoberflä-

zudem einige interessante Neuigkeiten bereitzustellen.

1.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Vorher/Nach-

können potenziell alle vorliegenden LIP-Formulare als

her – eine Gegenüberstellung von Office 2007 und Office

Route genutzt werden, wodurch Medienbrüche vermieden

2016.

werden. Neben den bisher häufig genutzten Funktions-

che von COBRA erfolgt als HTML-Seite in einem WebBrowser (z.B. Internet Explorer). Die Kommunikation von

Office 2016 stellt eher eine Evolution als eine Revolution

COBRA mit anderen Systemen (insbesondere SAP) läuft

dar, die wesentlichen Funktionen der verschiedenen

Usern können auch Gruppen als Empfänger adressiert

technisch über Standard-Schnittstellen. In dieser direkten

Office-Programme bleiben nahezu identisch. Dadurch fällt

werden. Durch eine verbesserte Vertretungssystematik

Verknüpfung mit anderen Systemen ist eine der wesentli-

die Einarbeitung in die neue Version sehr leicht und sie ist

chen Verbesserungen für die Sachbearbeitenden zu se-

schnell nutzbar. Hervorzuheben sind allerdings u.a. die

hen. Während in der Vergangenheit die Bearbeitung eines

deutlichen Verbesserungen hinsichtlich Ergonomie und

Antrages in zwei unabhängigen Systemen erfolgte, sind

Vereinheitlichung der Bedienung sowie eine verbesserte

Die Route wird neu
berechnet
Sie gehörte wohl zu den meistgenutzten Verfahren im
LVR – die Outlook Route. Nun war es Zeit für einen Gene-

10

Daniel Miosga, Produktmanager Versorgung und Zusatzversorgung bei LVR-InfoKom

rationswechsel: Mitte 2017 erfolgte der Umstieg auf die

„Das Verschmelzen von zwei Fachverfahren zur Gesamtlösung COBRA stellte auch die
bisherige Systemarchitektur auf den Prüfstand. Hierbei wurden Optimierungspotenziale
erkannt und bisher erforderliche Schnittstellen reduziert. Für die Anwendenden wird in
2018 das Flat-Design – die grafisch minimalistische Gestaltung der Benutzeroberfläche –
produktiv gesetzt. Hierdurch wird sich die Nutzung der Software deutlich vereinfachen.“

formularbasierte LIP-Route.

können zudem alle Aktionen im Rahmen einer Route (z.B.
Initiieren, Zurückziehen, Genehmigen, Ablehnen, Zurücksenden an vorherige Empfänger, Ändern der Adressatenliste) flexibel genutzt und von allen Beteiligten transparent
nachvollzogen werden. Nicht zuletzt lassen sich Routen
nun auch über das Web bearbeiten, da es sich um ein
browserbasiertes Verfahren handelt.
Analog zur Einführung des neuen Office 2016 wurde auch
die Umstellung auf das neue Routen-Verfahren mit einem
umfangreichen Schulungsangebot begleitet. Insgesamt

Seit 2002 wurde für unterschiedliche Formen von Geneh-

ließen sich mehr als 400 Teilnehmende in elf Infover-

migungsprozessen im LVR die sogenannte LVR-Route auf

anstaltungen in die neuen Genehmigungs-Workflows

Basis von Microsoft Outlook und Exchange eingesetzt.

einweisen.
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Sichere
Kommunikation mit
dem LVR
Im Zuge der Umsetzung des E-Government-Gesetzes
wurden die Möglichkeiten für den verschlüsselten
E-Mail-Austausch erweitert.
Mit dem Inkrafttreten des E-Government Gesetzes NRW

fristgerecht umgesetzt worden. Der GMM ermöglicht es,

Der Startschuss fiel im Jahr 2014 mit Erstellung des An-

und beschleunigt. Auf diesen großen Schritt hat der LVR-

verschlüsselte E-Mails unter der Adresse post@lvr.de zu

forderungskatalogs und einer ersten Konzeptionsphase.

Fachbereich Finanzmanagement gemeinsam mit LVR-

empfangen und – sofern die Gegenseite es unterstützt –

Die wesentliche Herausforderung in der anschließenden

InfoKom lange hingearbeitet. Die Verbesserung wurde im

zu versenden. Dadurch können externe Stellen wie Bürge-

Realisierungsphase stellten die für die SchaDV-Prozesse

Rahmen des Projektes REER (Realisierung der Elektroni-

rinnen und Bürger, Unternehmen oder Behörden mit dem

notwendigen Anpassungen am SAP Standard dar. Dank

schen Eingangsrechnung) zur Umsetzung der EU-Richtli-

LVR auf einem besonders sicheren und vertraulichen Weg

der engen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit

nie 2014/55/EU erreicht. Diese verpflichtet die öffent-

kommunizieren. Für die Anwendenden beim LVR erfolgt

dem Kunden konnte diese gemeistert und das Projekt

lichen Verwaltungen der EU-Mitgliedstaaten, elektroni-

dies medienbruchfrei, d.h. es kann weiterhin die gewohnte

nach einer Laufzeit von drei Jahren erfolgreich beendet

sche Rechnungen entgegenzunehmen und medienbruch-

E-Mail-Anwendung Outlook genutzt werden. Zudem gibt

werden. Ende August 2017 wurde die Pilotniederlassung

frei digital weiter zu verarbeiten.

es beim LVR die Möglichkeit, über die Adresse zv.post-

Hamm mit zwölf Meistereien produktiv gesetzt, bis Ende

dienst@lvr.de-mail.de verschlüsselte E-Mails über De-

des Jahres folgten weitere vier Niederlassungen mit ins-

Die medienbruchfreie digitale Weiterverarbeitung von

Mail auszutauschen.

gesamt 46 Meistereien.

Rechnungen wurde beim LVR schon vor Beginn des Pro-

(E-GovG NRW) begann am 16. Juli 2016 in Nordrhein-

jektes REER durch die automatisierte Rechnungsein-

Westfalen eine neue Ära des digitalen Zeitalters. Das Ge-

Die Zugangseröffnung zur elektronischen Kommunikation

Den dortigen Sachbearbeitenden steht nun ein deutlich

gangsverarbeitung und Archivierung (AREV) sicher-

setz konkretisiert die im E-Government-Gesetz des

mit dem LVR über diese beiden Kanäle ist auf der Home-

verbessertes und erweitertes Verfahren zur Verfügung,

gestellt. Allerdings mussten die bisher ausschließlich in

Bundes enthaltenen Rahmenvorgaben und soll wesentlich

page des LVR unter Kontakte veröffentlicht. Hier finden

welches viele Vorteile bietet. Es ist eine integrative Lö-

Papierform eingehenden Rechnungen zuerst digitalisiert

dazu beitragen, die elektronische Kommunikation in und

sich alle Details zur Nutzung sowie Hinweise für die Über-

sung mit Schnittstellen zu den verschiedenen SAP-Modu-

werden. Aus diesem Grund wurde das bestehende AREV-

mit der Verwaltung zu erleichtern.

mittlung elektronischer Dokumente einschließlich des

len, was die Effizienz der Arbeitsprozesse und auch die

Verfahren um den Eingangskanal E-Mail erweitert. Somit

Verschlüsselungsverfahrens. Das ist ein Schritt in Rich-

Auswertungsmöglichkeiten für das Controlling enorm

ist der LVR in die Lage versetzt worden, Daten via PDF

tung einer digitalen Verwaltung. Weitere werden folgen.

erhöht.

oder im sog. ZUGFeRD-Format anzunehmen und weiter-

Zu den verbindlichen Kernpunkten des E-GovG NRW gehört die Verpflichtung der Behörden, zum Stichtag 1. Januar 2018 neben einem De-Mail-Zugang einen weiteren
sicheren elektronischen Zugang zur Verwaltung zu eröffnen. Mit der Einführung der Lösung „Governikus MultiMessenger“ (GMM) ist diese Vorgabe für den LVR

zuverarbeiten. Bei Letzterem handelt es sich um eine

Startschuss für
SchaDV in SAP
Mit der Anbindung an SAP wurde beim Landesbetrieb
Straßenbau NRW ein zentrales Verfahren auf eine zu-

Im Laufe des Jahres 2018 sollen auch noch die restlichen

spezielle Form des PDF-Formates; hier liegen die Rech-

fünf Niederlassungen von Straßen.NRW auf das neue

nungsdaten zusätzlich zur Bildinformation auch in techni-

SchaDV in SAP umgestellt werden. Aktuell leistet das

scher Form vor und können so direkt vom System

Projektteam noch den ersten Support nach der Produktiv-

ausgelesen werden. Das Format wurde durch das Forum

setzung. Gleichzeitig werden aber auch weiter Verbesse-

elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) entwickelt.

rungs- und Änderungswünsche des Kunden aufgenommen, um diese SAP-Lösung in Zukunft noch weiter zu

Die in der Rechnung übermittelten Daten können nun

verbessern.

ohne manuelle Bearbeitung vollständig und richtig im

kunftsfähige Basis gestellt.

SAP-System weiterbearbeitet werden, dies erhöht die

und instandgesetzt werden. Zu den vielfältigen Aufgaben

Elektronische
Rechnungen

des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen,

Seit September 2017 profitiert der LVR-Fachbereich

In NRW gibt es jedes Jahr über 500.000 Verkehrsunfälle
und bei ca. 30.000 bis 40.000 davon wird auch Straßeneigentum des Landes beschädigt und muss wieder erneuert

kurz „Straßen.NRW“, gehört u.a. die Abwicklung der damit verbundenen Schadenersatzansprüche. Hierfür wird
seit mittlerweile 15 Jahren das Verfahren „SchaDV“ ein-

Finanzmanagement von der Realisierung der elektronischen Eingangsrechnung.

gesetzt – eine eigenständige Lösung, mit der sich die ent-

12

Effizienz und Geschwindigkeit des Rechnungsbearbeitungsprozesses. Darüber hinaus können Fehlerquoten,
Fristversäumnisse und Skontoverluste deutlich verringert
werden.
Eine Verpflichtung für den Rechnungssteller besteht in
NRW übrigens nicht. Die Entscheidung, auf welchem Weg
dem LVR die Rechnung übermittelt wird, liegt auch in Zukunft beim Rechnungssteller selbst. Er kann die Belege
weiterhin auf dem Postweg in Papierform übersenden,

sprechenden Prozesse automatisiert bearbeiten lassen.

Damit ist der LVR in der Lage, per E-Mail eingehende

per E-Mail im PDF-Format sowie im neuen ZUGFeRD-

Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit LVR-Info-

Rechnungen über eine neue Softwarekomponente auto-

Format. Im digitalen Zeiltalter dürfte die Entscheidung

Kom wurde das Altverfahren nun durch eine neue – in das

matisch in die weitere Verarbeitung zu geben. Der Umweg

zunehmend für den Weg per E-Mail ausfallen.

bestehende SAP-System integrierte – Lösung ersetzt und

über den Scanner ist für diese Rechnungen also Vergan-

somit auf eine zukunftsfähige Basis gestellt.

genheit, die Arbeitsprozesse wurden damit verschlankt

13
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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
Hauptfürsorgestellen (BIH) entwickelt LVR-InfoKom

Unsere Lösungen für

Soziales

Bis zum 1. Januar

Software zur Unterstützung der vielfältigen Aufgaben der Integrationsämter.

2020
werden im Projekt SherpA die
Voraussetzungen für die
Umsetzung des BTHG im
LVR geschaffen.

Herr Christian Mannott, Leiter Stabsstelle IT-Koordination,
LVR-Fachbereich 71 im LVR-Dezernat Soziales
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Alles auf AnLei

Mit SherpA auf zum Gipfel

Nun profitiert auch die Blindengeldstelle im LVR-Dezernat Soziales von den Vorteilen des einheitlichen

Die Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes stellt den LVR vor große Herausforderungen. Im Rahmen des

Verbundsystems AnLei.

Großprojekts SherpA werden dafür die IT-technischen Voraussetzungen geschaffen.

Auch im Bereich der LVR-Blindengeldstelle, in der Leis-

waltung, die bisher im Alt-Verfahren „GHBG“ erfolgte.

Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist eine der

zugehörigen Prozesse, vom Antragseingang über die Er-

tungen für Blinde, Sehbehinderte und Gehörlose erbracht

Damit die Stammdaten vom ersten Tag an in AnLei zur

großen sozialpolitischen Reformen dieser Legislaturperi-

fassung bis hin zur Zahlung, auf den Prüfstand gestellt.

werden, wird seit 2017 das bereits aus den Bereichen Ein-

Verfügung standen, musste eine Migration der Stammda-

ode am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Oberstes Ziel des

gliederungshilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugend be-

ten für ca. 28.000 Bestandsfälle aus dem Altverfahren

Gesetzes ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechts-

Die durch das BTHG betroffenen Dezernate haben in en-

kannte Dialogverfahren AnLei eingesetzt (kurz für

nach AnLei erfolgen. Als weitere technische Neuerung

konvention. Durch die Weiterentwicklung der Hilfen für

ger Zusammenarbeit mit LVR-InfoKom ein Zielbild entwi-

„Antragsaufnahme, Leistungsgewährung“). Damit wird die

kommt für den Bereich AnLei-GHBG zum ersten Mal das

Menschen mit Behinderungen zu einem modernen Teilha-

ckelt, das eine zukünftige Systemlandschaft darstellt.

letzte Sonderlösung im LVR-Dezernat Soziales abgelöst

SAP Application Interface Framework (AIF) zum Einsatz,

berecht sollen diese individuelle und weniger standardi-

Dabei wurde auch berücksichtigt, dass im Zuge der Kon-

und in AnLei integriert.

das die Verbuchung übernimmt und ein Monitoring

sierte Leistungen erhalten. Daraus ergibt sich die hohe

solidierung und Neuausrichtung die Anzahl der Medien-

anbietet.

Relevanz des BTHG für den LVR, ist er doch der größte

brüche im Prozess deutlich reduziert werden soll. Von

Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen in

solchen Prozessoptimierungen können zukünftig die Mit-

Deutschland.

arbeitenden in der täglichen Arbeit profitieren.

Zur Einführung dieses Verfahrens wurde in 2016 das Projekt AnLei-GHBG ins Leben gerufen. Neben dem reinen

Dank der hervorragenden Zusammenarbeit im Projekt-

AnLei-Verfahren wurden in diesem Projekt Änderungen

team konnten alle Meilensteine und Projektziele termin-

und Erweiterungen an verschiedenen SAP-Systemen und

gerecht erreicht werden. Seit Januar 2017 werden

Für die damit verbundenen komplexen

Komponenten vorgenommen, wobei im Hinblick auf die

sämtliche Neufälle in AnLei bearbeitet; für die Bestands-

Arbeitsprozesse nutzt der LVR seit

Wartbarkeit eng am AnLei-Standard gearbeitet wurde.

fälle erfolgt eine sukzessive manuelle Übertragung der

über acht Jahren das Fachverfahren

Fälle aus dem Altverfahren nach AnLei.

AnLei – kurz für „Antragsaufnahme,
Leistungsgewährung“. Seit der Einfüh-

Um die Sachbearbeitenden bestmöglich zu unterstützen,
wurde für den GHGB-Bereich die Bescheiderstellung in

Zum erfolgreichen Projektverlauf hat auch die in großem

rung dieser integrierten Software-

Word erstmals durch eine sogenannte Stapelverarbeitung

Umfang eingesetzte Testfallautomatisierung beigetragen,

Lösung sind die Leistungen nach dem

im Rahmen des GHBG-Zahlungslaufes eingeführt. In einer

mit welcher der gesamte Workflow abgebildet und belie-

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) sukzes-

Eingabedatei werden dabei Datensätze bereitgestellt, die

big oft wiederholt werden kann – beginnend bei der Erfas-

sive auf AnLei umgestellt worden.

das Textsystem ohne Beteiligung des Anwendenden zu

sung eines Geschäftspartners in SAP-GP bis hin zur

Parallel hierzu wurden weitere kom-

Dokumenten verarbeitet. Die generierten Schreiben wer-

Zahlbarmachung eines Falles in AnLei. Weitere Highlights

merziell verfügbare Module, wie z.B.

den am nächsten Arbeitstag den einzelnen Sachbearbei-

des Projektes sind die erfolgreiche Implementierung ei-

das Hilfeplankonferenz-Modul und

tenden in einer Anwendung angezeigt, aus der heraus sie

nes Generators für Massenschreiben, die Erstellung der

diverse Eigenentwicklungen von

bearbeitet, ausgedruckt und in die elektronische Akte

GHBG-spezifischen Statistiken sowie Einzelauswertungen

LVR-InfoKom an AnLei angebunden.

übertragen werden können.

aus SAP-BW heraus.

So entstand das heutige
Verbundsystem Soziales (VSS).

Ebenfalls neu für den Fachbereich GHBG war die Einführung des SAP-Geschäftspartners für die Stammdatenver-

Jörg Lukas, Projektleiter AnLei GHBG, Fachbereich 71 im LVR-Dezernat Soziales
„Ich persönlich habe noch nicht an einem Projekt teilnehmen dürfen, in dem alle
Beteiligten so an einem Strang gezogen haben wie in unserem Projekt AnLeiGHBG.“
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Durch die Umsetzung LVR-spezifischer Anforderungen

In der ersten Projektstufe wurden seit April 2017 u.a. Pro-

zeigte sich zunehmend, dass jegliche Anpassungen an den

zesse und fachliche Anforderungen aufgenommen, Kon-

oben genannten Anwendungen mit einem erheblichen fi-

zepte erstellt sowie die Abstimmungen durchgeführt. Die

nanziellen, zeitlichen und organisatorischen Aufwand ver-

eigentliche Realisierung erfolgt seit Oktober 2017 in meh-

bunden sind. Im Rahmen des Projekts SherpA (kurz für

reren Teilprojekten, wobei der weitere zeitliche Rahmen

Sozialhilfeerweiterungsprojekt AnLei) soll das Verbund-

klar festgelegt ist. Ab dem 1. Januar 2020 muss nach dem

system Soziales nun von Grund auf verschlankt und neu

BTHG über AnLei gezahlt werden. Eine besondere Her-

ausgerichtet werden, um so die Voraussetzungen für eine

ausforderung liegt zudem darin, dass Leistungen, die vor

fristgerechte Umsetzung der Anforderungen des BTHG

dem 1. Januar 2020 beantragt wurden, weiter nach altem

bis zum 1.1.2020 zu schaffen. Darüber hinaus werden alle

Recht bearbeitet und gezahlt werden müssen.
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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 es, stets die
Rahmenbedingungen zur Sicherung einer hohen Behandlungsqualität bei möglichst ökonomischem Mitteleinsatz zu schaffen.
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

Mehr als

300
Mitarbeitende in den Wohnverbünden der
LVR-Kliniken profitieren von der neuen
Software-Lösung Vivendi.

Frau Dr. Ulrike Möller-Bierth, Leitung LVR-Fachbereich 81
im LVR-Dezernat Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen
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Zeitwirtschaft und
Zeiterfassung im LVR

Eine Lösung für alle
Aufgaben in den
Wohnverbünden

Seit rund 20 Jahren erfolgt die Dienstplanung in den
LVR-Kliniken und HPH-Netzen mit SP-Expert. Sowohl

Die LVR-HPH-Netze haben mit Vivendi positive Erfahrun-

das Programm als auch der eingesetzte Umfang haben

sung für das Management von Einrichtungen auch in den

den die bestehenden Funktionalitäten den wachsenden

Wohnverbünden der LVR-Kliniken zum Einsatz kommen.

Erfordernissen vieler Einrichtungen angepasst.

durchgängig mobil unterstützt und können zu jeder Zeit
auf unterschiedlichen Endgeräten genutzt werden. Positiv
ist der Einsatz einer fachnahen Anwendung, die eine
komfortable Erfassung neuer Klienten und geplanter und
ungeplanter Einsätze sowie eine Zeit- und Leistungserfassung für die Klienten ermöglicht.
Die Integration der Softwarelösung Vivendi in die LVR-ITLandschaft der Wohnverbünde der LVR-Kliniken erfolgt
im Rahmen eines fachlichen Projektes der LVR-Kliniken

Im LVR-Klinikverbund sind Wohnverbünde (ehemals: Sozi-

Viersen und Mönchengladbach. Hier wird gemäß der

Beschleunigte Programmanpassungen

ale Reha) etabliert, in denen Klienten nach dem Aufenthalt

IT-Strategie des LVR-Klinikverbundes der Prototyp mit

Die LVR-Klinik Bonn erhielt als erste Einrichtung

in einer psychiatrischen Klinik stationär und ambulant auf

einem einheitlichen Standard für alle Wohnverbünde

sich der vormals papiergetriebene Workflow zum Ur-

eine Schnittstelle zur automatisierten Einspielung

das eigenständige Leben in unserer Gesellschaft vorberei-

im LVR entwickelt. Nahezu alle in den Wohnverbünden

laubsantrag elektronisch abbilden. Die Mitarbeiten-

von Programmanpassungen, welche sich aus neuen

tet werden. In ihren täglichen Abläufen digital unterstützt

auftretenden Verwaltungs- und Dokumentationsprozesse

den können ihren Urlaubsantrag nun über eine

Verfügungen oder anderen Vereinbarungen ergeben.

werden die Wohnverbünde bislang durch das in den LVR-

werden hier vollständig digital abgebildet und unterstüt-

web-basierte, einfach bedienbare Oberfläche erstel-

Bislang wurden die Änderungen in einer SP-Expert-

Kliniken eingesetzte KIS – eine Lösung, die für die klini-

zen so die wertvolle Arbeit am Menschen – dies durch

len und genehmigen lassen. Der aktuelle Status des

Testumgebung entwickelt, qualitätsgesichert und

schen Prozesse entwickelt wurde und daher die anders-

etablierte Standardparametrisierung, die grundsätzlich in

Urlaubsanspruchs sowie alle anderen angezeigten

dann auf Basis einer Word-Dokumentation manuell in

artigen Prozesse in den Wohnverbünden nicht passgenau

allen Häusern gleich ist. Darüber hinaus soll die Plattform

Zustände wie Dienstplanänderungen und Kontostän-

die Produktivumgebung übertragen. Mit dem neuen

unterstützt. Vor diesem Hintergrund fiel die politische

für Vivendi Mobile und Vivendi APP für den Einsatz der

de sind jederzeit einsehbar. Mit diesem Verfahren

Verfahren können solche Einstellungen nun erstma-

Entscheidung für den Umstieg auf Vivendi, ein Produkt,

mobilen Geräte gemeinsam genutzt werden. Unterstützt

werden die Abläufe der Personal-Administration ver-

lig über Datenströme, also „ohne Medienbruch“, feh-

welches seit Jahren in den Heilpädagogischen Netzen des

wird das Projekt vom Systemhaus LVR-InfoKom, welches

lerfrei in wenigen Sekunden übertragen werden.

LVR erfolgreich etabliert ist.

das zentrale Hosting, die Integration in die LVR-Umgebung

Dienstplanänderungen digital

Mit den verschiedenen Modulen von Vivendi kann der

das ESS jeweils für einen Teil der Belegschaft erfolg-

Die LVR-Klinik Bonn erhielt eine durch LVR-InfoKom

gesamte benötigte Funktionsumfang für die Bereiche

reich eingerichtet. Geplant ist, das neue System suk-

entwickelte LVR-Publisher Schnittstelle, mit der

ambulante Betreuung, stationäre Betreuung und Ver-

Die Einführung von Vivendi für die beiden Wohnverbünde

zessive in allen LVR-Kliniken einzuführen.

kurzfristige Dienstplanänderungen – also Inhalte, die

waltung umfassend und flexibel abdeckt werden. Dazu

Viersen und Mönchengladbach wird voraussichtlich bis

Digitaler Urlaubsantrag

>>>

Mit dem Zusatztool ESS (Employee Self Service) lässt

einfacht, beschleunigt und vereinheitlicht. Nach den

sowie das Vertragsmanagement mit dem Software-Her-

LVR-Kliniken Düsseldorf und Bonn haben in 2017
auch die LVR-Kliniken Langenfeld und Bedburg-Hau

>>>

voraus. All diese bereitgestellten Funktionalitäten werden

gen gemacht. Nun soll diese umfassende Softwarelö-

sich seitdem maßgeblich geändert. Auch in 2017 wur-

>>>

eine genaue Stammdaten- und Bewilligungserfassung

>>>

steller betreibt.

im Rahmen der Mitbestimmung benannt sind – stati-

gehören je nach Bereich Funktionen für Aufnahme und

Mitte 2018 erfolgen. In einem Folgeprojekt wird Vivendi

Entgelt-Ersatz-Leistungen (EEL)-Schnittstelle

onsweise automatisiert dem örtlichen Personalrat

Entlassung, Stammdatenpflege, Verwahrgeldverwaltung,

ab September 2018 in den übrigen vier Wohnverbünden

Um die Höhe des Zuschusses zum Krankengeld nach

mitgeteilt werden. Der LVR-Publisher ist für ver-

Belegungsmanagement und Kostenabrechnung. Letztere

(Bedburg-Hau, Düren, Düsseldorf, Köln) produktiv gehen

Wegfall der Entgeltfortzahlung ermitteln zu können,

schiedene kleine Lösungen auch in anderen Einrich-

können.

müssen krankheitsbedingte Abwesenheiten zeitnah

tungen im Einsatz.

erfolgt bislang noch über ein separates SAP-Modul. Dabei
harmonisieren alle drei Bereiche miteinander und setzen

an die Krankenkasse übermittelt werden.
LVR-InfoKom unterstützt diese Anforderung der
Krankenkassen durch eine automatisierte EELSchnittstelle. Mit einer eigens dafür erstellten Anwendung werden die erforderlichen Daten aus

Hans Bender, IT Leiter für die LVR-Kliniken in Viersen und Mönchengladbach

SP-Expert abgeholt und speziell aufbereitet. Damit

„Der Erfolg dieses innovativen Projektes, dessen Fokus auf Prozessoptimierung durch Mobilität
und Digitalisierung liegt, basiert auf einer zielgerichteten und guten Kommunikation zwischen
den anwendenden Fachbereichen, der IT und dem Hersteller des Programms. In der Rolle des
(Ver)Mittlers kann die IT hier wertvolle Dienste leisten.“

ist erstmalig ein (wöchentlicher) Schnittstellenlauf
aus dem Dienstplanprogramm SP-Expert für alle
LVR-Kliniken und Einrichtungen des HPH-Netzes
vollständig automatisiert worden.
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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 Landschaftliche Kulturpflege bei der Auswahl von Programmen und entwickelt SoftwareLösungen, um dieses Ziel zu erreichen. Gemeinsam
stellen wir uns der großen Herausforderung, diese
vielfältige Softwarelandschaft miteinander zu vernetzen. Die gespeicherten Informationen sollen 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.

Unsere Lösungen für

Kultur

Die Daten der

15
LVR-Bibliotheken sind erfolgreich in
einen der größten Verbundkataloge
Deutschlands integriert worden.

Herr Elmar Knieps, LVR-Fachbereich 92
im LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege
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Technische Kooperation

Bibliotheken im Verbund

Die bisherige gute Zusammenarbeit mit der Genossenschaft digiCULT Verbund eG wurde 2017 auch auf eine

Wichtige Ziele erreichten die 15 Bibliotheken des LVR mit dem Projekt „bib:verbund“. Ihre Daten wurden konvertiert

technische Kooperation ausgeweitet.

und in einen der größten Verbundkataloge Deutschlands integriert. Damit werden die teils wertvollen Bestände auch

Seit rund fünf Jahren unterstützt der LVR als Partner und

der Verschlagwortungsdienst „Wortnetz Kultur“ (WNK)

Gremiumsmitglied die vielfältigen Aktivitäten von digi-

sowie das web-basierte Inventarisierungsprogramm digi-

CULT. In diesem 2010 in Kiel gegründeten überregionalen

CULT.web zur Erfassung von Museumsdaten.

Verbund haben sich inzwischen mehr als 200 Museen,
Kultureinrichtungen und Verbände genossenschaftlich or-

Ziel von LVR-InfoKom ist es, sich aktiv in die technische

ganisiert, um langfristig die digitale Erfassung und Publi-

Weiterentwicklung der digiCULT-Produkte mit einzubrin-

kation der eigenen Kulturschätze voranzubringen.

gen, um den gesamten Verbund und damit auch das LVR-

über den LVR hinaus sichtbar.
In den Bibliotheken der Zentralverwaltung, der Kulturins-

fachlichen Leistungen auch ein zentrales Bibliothekssys-

titutionen sowie der Kliniken war ursprünglich das Biblio-

tem an, in dem alle Medien der Mitgliedsbibliotheken in

theksprogramm „BibliothecaPlus“ im Einsatz. Dieses

einer gemeinsamen Datenbank gespeichert werden.

wurde nach dem Verkauf der Herstellerfirma auf die
Bedürfnisse öffentlicher Bibliotheken ausgerichtet und

LVR-InfoKom unterstützte die betroffenen LVR-Dezernate

entsprach so nicht mehr den Ansprüchen der wissen-

bei dem Systemwechsel in dem Projekt „bib:verbund“, das

Auf der Basis weiterer Entwicklungsaufträge für

schaftlich orientierten LVR-Bibliotheken. Hinzu kamen

Ende 2016 startete. Wegen eines Folgeprojektes seitens

welche erfolgreich in verschiedene Fachverfahren zur

digiCULT.web soll diese erfolgreiche Kooperation in

verstärkt auftretende gravierende Programmfehler, was

des GBVs bestand ein immenser Zeitdruck, weil alle Daten

Erschließung digitaler Kulturobjekte eingebunden wurde,

den kommenden Jahren weiter vertieft werden.

letztlich zu der Entscheidung führte, „BibliothecaPlus“

bis Ende Oktober 2017 konvertiert sein mussten. Dies ge-

durch eine wirtschaftlichere und zukunftsfähigere Lösung

lang in einer Punktlandung, was ohne das außergewöhnli-

zu ersetzen.

che Engagement aller Projektbeteiligten nicht möglich

Dezernat für Kultur und Landschaftliche Kulturpflege
bestmöglich zu unterstützen. Dabei liegt der Fokus zunächst auf der Verbundlösung digiCULT.web, für die in
2017 ein erster Entwicklungsauftrag erfolgreich realisiert
werden konnte. In Kooperation mit der digiCULT Verbund
eG wurde eine möglichst in allen Webbrowsern lauffähige
Lösung zur Kartendarstellung entwickelt, um den in digiCULT.web erfassten Kulturobjekten einen Ortsbezug zuweisen zu können.
Zurzeit wird diese Lösung von digiCULT in die Gesamtlösung integriert und steht alsbald allen Mitgliedern – und
damit auch dem LVR – zur Nutzung zur Verfügung. Darüber hinaus brachte dieser erste Entwicklungsauftrag einen wertvollen Erfahrungsgewinn im Hinblick auf
gemeinsame dezentrale Projektarbeit. Grundlage für die
erfolgreiche Zusammenarbeit war der enge Austausch
mit den Kolleginnen und Kollegen in Kiel, der in Form von
Zu diesem Zweck entwickelt digiCULT u.a. eigene Soft-

Hospitationen und regelmäßigen Entwicklerkonferenzen

ware-Produkte für die Mitglieder der Genossenschaft –

über das Videokonferenz-Tool GoToMeeting stattfand.

ein Vorteil von dem auch der LVR profitiert. Beispiele
hierfür sind die Thesaurus-Software „digiCULT.xTree“,

gewesen wäre.

Maike Lücke, Kundenmanagerin Kultur und Politik bei LVR-InfoKom
„Die digiCULT Verbund eG ist auf dem deutschen Markt sehr gut vernetzt und platziert. Das
LVR-Dezernat für Kultur und Landschaftliche Kulturpflege profitiert mit uns zusammen davon.“

24

In einer Vorstudie kristallisierte sich heraus, dass eine Insellösung im LVR der im Umbruch befindlichen Biblio-

In Zukunft profitieren die LVR-Bibliotheken nicht nur von

theksszene nicht gerecht werden kann. Deshalb fiel die

der viel größeren öffentlichen Präsenz und der fachlichen

Wahl auf den Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV),

Betreuung, sondern auch von einem kontinuierlichen

dem sich mehrere Bundesländer angeschlossen haben.

Verbesserungsprozess, da der GBV aktiv an der Weiter-

Die Verbundzentrale in Göttingen bietet neben zahlreichen

entwicklung der Software beteiligt ist.

25

Unsere Lösungen in der IT-Infrastruktur

LVR-InfoKom Jahresbericht 2017

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 in verschiedenen Ausprägungen. 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.

Um aktuelle Sicherheitslücken

Unsere Lösungen in der

IT-Infrastruktur

zu schließen, wurden in 2017 auf
1.606 Servern insgesamt

118.154
Patches eingespielt.

Herr Michael Kemper,
Leiter Abteilung Infrastruktur bei LVR-InfoKom
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Bestens geschützt –
IT-Sicherheitsmaßnahmen 2017
Die Bedrohungslage im Internet verschärft sich nach wie vor stetig. Mit verschiedenen Maßnahmen hat LVR-InfoKom

>>>

Notfallübung
Das „Business Continuity Management“ (Fortfüh-

auch in 2017 wieder an der „Sicherheitsschraube gedreht“, um den hohen Schutz der LVR-Daten gegen Angriffe aus

rung der Geschäftstätigkeit im Falle einer Katas-

dem Internet bestmöglich und dauerhaft zu gewährleisten.

trophe) von LVR-InfoKom gründet sich auf viele

Hier einige Beispiele:

Einzelaktivitäten. Dazu gehören „kleine Notfallübungen“, wie Tests zum Wiederherstellen von
Systemen oder auch die Analyse und Verbesse-

>>>

rung von Abläufen bei komplexen Systemwartun-

Spam-Quarantäne

gen. Die entsprechenden Tätigkeiten werden

Durch die Anfang November 2017 aktivierte Spam-

routinemäßig durchgeführt, stetig hinterfragt und

Quarantäne werden potenziell schadhafte SPAM

weiterentwickelt. Alljährlich im Frühjahr trifft

E-Mails nicht mehr wie bisher markiert in die jeweili-

sich der Kreis der dafür Verantwortlichen zu einer

gen Postfächer übermittelt, sondern in einem per-

„großen Notfallübung“, die als hypothetisches

sönlichen Quarantänebereich zur individuellen

Planspiel durchgeführt wird. Im Januar 2017 war

Prüfung durch den Empfänger isoliert und nach 60

dies beispielsweise ein gravierender Netzausfall.

Tagen automatisch gelöscht. Bis dahin kann man sich

Die möglichen Auswirkungen solcher Fälle wer-

diese verdächtigen und meist auch unerwünschten

den in Echtzeit analysiert und die Wiederherstel-

E-Mails aus dem Webportal der SPAM-Quarantäne

lung der Produktivumgebung detailliert

nach eingehender Prüfung selber weiterleiten oder

durchgespielt.

sie auch manuell vorab löschen.
>>>

Isolierte Testumgebung
Im November 2017 erfolgte eine Risikoüberprü-

>>>

Neue E-Mail Gateways
Die neuen Systeme enthalten jetzt eine mehrstufige
Virenerkennung namhafter Antivirus-Hersteller, die
jegliche E-Mails durchlaufen müssen. Ferner wurde
ein solches Gateway auch für die Kommunikation mit
allen am DOI-Netz beteiligten Unternehmen bzw. Behörden eingeführt. DOI steht für „Deutschland Online
Infrastruktur“, eine deutschlandweite Kommunikationsinfrastruktur für alle Behörden der deutschen
Verwaltung.

28

fung der Gruppenrichtlinien (Group Policies), mit
denen LVR-weit Standards zur Sicherheit, Stabilität und Funktion für alle Computer und Benutzer
eingestellt werden. Dies geschah mit einem Analyse-Programm, welches automatisch eine Liste
von Maßnahmen erzeugt, die die Umgebung
sicherer, stabiler und schneller machen. Nach
Umsetzung der Empfehlungen wird über dieses
Tool im Laufe des Folgejahres auch die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen wiederholt geprüft.
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>>>

De-Mail und verschlüsselte E-Mail

>>>

Neue Firewall-Systeme

On the road to HANA

Bereits seit Jahren gibt es beim LVR die Möglichkeit,

Die neu installierten Firewalls sind deutlich leis-

über die De-Mail-Adresse zv.postdienst@lvr.de-mail.de

tungsfähiger und haben weitreichende Sicherheits-

verschlüsselte E-Mails auszutauschen. Neu hinzuge-

funktionen integriert. Zudem ermöglichen sie es,

kommen ist die Lösung Governikus MultiMessenger

Teilbereiche des LVR-internen Netzwerkes voneinan-

(GMM). Diese Lösung ermöglicht es, verschlüsselte

der abzuschotten. Dadurch kann verhindert werden,

innerhalb der LVR-Anwendungslandschaft spielt, in aller

E-Mails unter der E-Mail-Adresse post@lvr.de zu

dass sich ein Sicherheitsproblem in einem Teil des

Munde. Im Rahmen eines Projektes wurden die techni-

empfangen und – sofern die Gegenseite es unter-

Netzwerkes auf andere Teile ausbreitet.

stützt – zu versenden. (s. auch Rubrik Verwaltung)

Zurzeit ist der Generationswechsel bei der SAP Business
Suite, welche mit ihren Komponenten eine zentrale Rolle

Ebenso wurden übergreifende und fachspezifische Workshops durchgeführt, sodass LVR-InfoKom inzwischen ein
belastbares Bild der zu betrachtenden Abhängigkeiten
und Auswirkungen hat.

schen Voraussetzungen für eine mögliche Umstellung
vorbereitet.
SAP S/4 HANA heißt die neue Version, welche auf der Datenbank-Plattform SAP HANA basiert und exakt auf die
Anforderungen der zunehmenden Digitalisierung zugeschnitten ist. Mit ihr können nicht nur existierende Geschäftsprozesse optimiert, sondern auch neue realisiert
werden. Der Umstieg auf SAP S/4 HANA ist weitaus mehr
als ein einfaches System-Update. Er bezieht vielmehr die
gesamte IT-Systemlandschaft mit ein und bedeutet zum
einen tiefgreifende Änderungen bei Technologie und zum
anderen mögliche Optimierungen bei Geschäftsprozessen. Da LVR-InfoKom eine Vielzahl von SAP-Systemen für
interne und externe Kunden im Einsatz hat, haben wir uns
frühzeitig mit dieser Thematik beschäftigt – insbesondere,
da die derzeit beim LVR eingesetzte Version SAP ERP sei-

Eine zentrale Rolle bei der technischen Vorbereitung auf

tens des Herstellers nur noch bis zum Jahr 2025 gewartet

eine mögliche Umstellung spielt der SAP Solution Mana-

wird.

ger, denn dieses Administrationstool kann lizenzkostenfrei
auf einer SAP HANA-Datenbank betrieben werden. So

>>>

So haben wir bereits in 2016 mit der Analyse der poten-

konnte der ohnehin für 2017 anstehende Releasewechsel

ziellen Auswirkungen einer Umstellung begonnen und

beim Solution Manager um die Migration auf die neue

eine mögliche Roadmap mit den erforderlichen Aktivitäten

HANA-Datenbank erweitert und damit die gesamten tech-

Awareness

erarbeitet. Hierfür hat LVR-InfoKom den Austausch mit

nischen Auswirkungen getestet werden. Dieses Projekt

Nur die Kombination von Technik und Aufmerksam-

anderen SAP-Anwendern gesucht, u.a. auf den DSAG-

wurde inzwischen erfolgreich abgeschlossen, sodass ein

keit der Anwendenden bietet bestmöglichen Schutz.

Tagungen (Deutschsprachige SAP Anwendergruppe) oder

erster wichtiger Schritt zur Vorbereitung eines späteren

Deshalb hat LVR-InfoKom mit verschiedenen Maß-

im Rahmen von Referenzbesuchen (u.a. bei der Bundes-

produktiven Betriebs von SAP HANA bei LVR-InfoKom nun

nahmen das Sicherheitsbewusstsein der LVR-Mitar-

druckerei in Berlin und der AOK-Systems in Bonn).

getan ist.

beitenden weiter geschärft – u.a. mit Sicherheitstrainings, Informationen im Intranet und selbst
produzierten Erklärfilmen.
(Die Grafiken aus diesem Kapitel stammen aus den
Erklärfilmen.)
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Thorsten Knott, Strategische Produktentwicklung SAP bei LVR-InfoKom
„Als zertifizierter SAP-Dienstleister muss LVR-InfoKom auch zeitnah einen sicheren Blick für
zukünftige Entwicklungen haben. Hierzu zählt u.a. natürlich der Generationswechsel der SAP
Business Suite. Mit einer frühzeitigen Analyse der Auswirkungen auf Geschäfts- und vor allem
Infrastrukturprozesse bereiten wir uns rechtzeitig auf eine mögliche Umstellung vor und sind seit
Anfang 2018 in der Lage, produktive SAP-HANA-Umgebungen zu betreiben.“

31

LVR-InfoKom Jahresbericht 2017

Unsere Leistungen

Wir sind für Sie da
Zahlen und Fakten:

>>>

Gründung 1962

>>>

Eigenbetrieb – 100 % Tochter des LVR

>>>

443 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

>>>

Altersdurchschnitt: 44,1

>>>

Anteil Frauen: 32,51 %

>>>

Anteil Frauen in Führungspositionen: 38,78 %

>>>

Zahl der Auszubildenden: 18

>>>

Schwerbehindertenquote: 10,2 %
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Rund

Unsere Zahl des Jahres
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.

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

120

Mitarbeitende

aus mehreren Dezernaten
arbeiten im Projekt SherpA
zusammen, um den LVR fit
für das BTHG zu machen.
(siehe Beitrag S.17)

BTHG

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 - 2017
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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.

524

… Prozessmodelle haben wir für unsere
Kunden und für LVR-InfoKom intern in 2017
erhoben oder überarbeitet

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
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große IT-Projekte wurden in 2017 erfolgreich
realisiert

und Betriebe.

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

veränderte fachliche, organisatorische und technische

In unserem modernen Schulungszentrum in Köln (sowie

gen wir unsere eigenen Entwicklungskompetenzen ins

Rahmenbedingungen angepasst werden.

vor Ort beim Kunden) führen unsere erfahrenen Traine-

Spiel: Orientiert an den Vorstellungen des Kunden adap-

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
Effizienzsteigerung und somit das Einsparen von Zeit und

Schulung

sophie legen wir dabei großen Wert auf eine ebenso professionelle wie angenehme Lernatmosphäre.

Geld auf Kundenseite.
LVR-InfoKom stellt seinen Kunden erprobte Systeme und
individuell angepasste Software zur Verfügung. Dazu gehört auch, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Rund

50

Mitarbeitende der Abteilung Produktmanagement (von ca. 160) gehören der ‚Generation Y‘
an. Hierzu gehören die Jahrgänge 1980 bis
1995

2.877

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

Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten

diese Lösungen erfolgreich in der Praxis anwenden kön-

in 2017 unsere IT-Seminare

nen.

naren über Workshops und bedarfsorientierte Schulun-

Unsere drei klimatisierten IT-Schulungsräume mit Tages-

gen bis hin zu projektbegleitenden Trainings bei der

licht bieten die optimale Basis für erfolgreiches Lernen

Einführung neuer Software. Neben Präsenz-Seminaren

und sind barrierefrei nutzbar. Umfassend ausgestattet mit

Neben der Einführung neuer Produkte trägt LVR-InfoKom

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

bis zu 16 (teilweise höhenverstellbaren) Bildschirm-

Verantwortung für den gesamten Produktlebenszyklus

ren zu speziellen Themen Webinare durch und erstellen

arbeitsplätzen und einem höhenverstellbaren Trainer-

und gewährleistet die permanente Optimierung der be-

Demo-Videos.

Arbeitsplatz können die IT-Schulungsräume auch gemie-

reits im Einsatz befindlichen Produkte, indem diese an

97.433

Das Spektrum reicht von Einführungs- und Aufbausemi-

tet werden.

Anfragen (telefonisch und schriftlich) wurden
im InfoKom-Service-Center (ISC)
in 2017 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

38

In dieser zentralen Anlaufstelle werden jährlich rund

verloren gehen oder gar an die Öffentlichkeit gelangen,

100.000 Service-Anfragen kompetent und schnell bear-

muss für eine besonders sichere IT-Infrastruktur gesorgt

beitet, von Passwort-Problemen bis hin zu unvorhergese-

sein. LVR-InfoKom bietet seinen Kunden ein Maximum an

henen 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

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

Stromversorgung sowie optimale Energieeffizienz durch

spannende Herausforderungen mit Ihnen.

eine nachhaltige Klimatechnik.

Sprechen Sie uns an.

Um dem Vertrauen unserer Kunden und Partner gerecht
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

Energieeffizientes
Unternehmen

ISO 27001

Standort Köln-Deutz

ISO 27001 TÜV-Zertifizierung bestätigt. Zudem ist unser
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 - 2017
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