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

nahmen zur Gesundheitsförderung und einer familienbewussten Personalpolitik. So spiegelt unser an das Leitbild

im Juni 2014 war es soweit: Mit großer Freude durften wir

des LVR angelehntes Motto „Software für Menschen“ auch

die 400. Mitarbeiterin bei LVR-InfoKom begrüßen – eine

den menschlichen Ansatz unserer Philosophie im Hinblick

stolze Zahl, insbesondere wenn man die hoch dynamische

auf die eigene Mitarbeiterschaft wider.

Entwicklung der vergangenen Jahre in Betracht zieht. Seit
2005, als aus dem damaligen Amt der Eigenbetrieb LVR-

Dass dies nicht bloß schöne Worte sind, belegt ein höchst

InfoKom wurde, ist unsere Mitarbeiterschaft um mehr als

erfreuliches Umfrageergebnis aus dem Berichtsjahr 2014:

100 Prozent gewachsen – von damals 200 Mitarbeiterin-

Als erste Dienststelle des LVR hat sich LVR-InfoKom am

nen und Mitarbeitern auf insgesamt 412 zum 31.12.2014.

Unternehmenscheck „Erfolgsfaktor Familie“ beteiligt, einer gemeinsamen Initiative des Bundesfamilienministeri-

Zum einen spiegelt dies die fortschreitende Digitalisie-

ums und der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft

rung des öffentlichen Sektors wider – ein unaufhaltsamer

sowie des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Damit kön-

Trend, der auch beim LVR und unseren anderen Kunden

nen Arbeitgeber ihre familienbewusste Unternehmens-

steigenden Bedarf an vernetzten, zuverlässigen IT-Syste-

führung überprüfen und weiterentwickeln. Im Mittelpunkt

men und innovativen Softwarelösungen mit sich bringt,

steht dabei eine anonyme Online-Befragung der Beleg-

die passgenau auf die Anforderungen in diesem Bereich

schaft, welche fachlich begleitet und ausgewertet wird.

zugeschnitten sind. Kein Wunder also, dass diese Dyna-

Demnach ist bei LVR-InfoKom die Zufriedenheit der Be-

mik auch in betrieblichen Wachstumszahlen zum Aus-

schäftigten mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

druck kommt.

insgesamt hoch – rund 80 Prozent der Befragten äußerten
sich hier positiv!

Und dennoch wäre es nicht hinreichend, einen derartigen
Anstieg unserer Mitarbeiterschaft als bloßen Automatis-

Letztlich ist dieses Ergebnis auch für unsere Kunden ein

mus im Zuge steigender Bedarfe zu begründen. In Zeiten,

Erfolg. Denn eins ist klar: Nur ganzheitlich wertgeschätz-

in denen die Konkurrenz der öffentlichen Hand mit der

te Beschäftigte können ihrer Arbeit hoch motiviert und mit

freien Wirtschaft immer stärker wächst, stellt das Wer-

Begeisterung nachgehen. Und diese Motivation führt in

ben um Nachwuchs- und Fachkräfte im IT-Bereich eine

der Regel auch zu besseren Arbeitsergebnissen.

große Herausforderung dar, insbesondere wenn man bei
der Personalauswahl hohe fachliche und menschliche
Maßstäbe anlegt. Insofern spiegelt unser Personalzu-

Ihr

wachs auch wider, dass LVR-InfoKom als Arbeitgeber
eben attraktiv ist, sowohl für Bewerberinnen und Bewerber als auch für die bestehende Mitarbeiterschaft –

Karl-Heinz Frankeser

schließlich wollen Mitarbeiter nicht nur gewonnen,

stv. Geschäftsführer LVR-InfoKom

sondern auch gehalten werden.
Für uns als öffentlichen IT-Dienstleister liegt der Schlüssel hierfür in einer Personalpolitik, die das Personal als
wichtigsten Faktor des Betriebes anerkennt und diese
Wertschätzung jeden Tag auf’s Neue auch mit Leben füllt
– unter anderem mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Maß
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Wer wir sind
Zahlen und Fakten
>>>

Gründung: 1962

>>>

Organisationsform:
seit 2005 Eigenbetrieb – 100 % Tochter
des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)

>>>

Sitz in Köln

>>>

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 412

>>>

Umsatz: 58,6 Mio. €

>>>

Geschäftsführer: Dr. Wolfgang Weniger

>>>

Adresse:
LVR-InfoKom
Ottoplatz 2
50679 Köln

>>>

Webseite:
www.lvr-infokom.de
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Wer wir sind

Unsere Leistungen

Der größte Kunde von LVR-InfoKom ist der Landschaftsverband Rheinland. Damit dieser seine Aufgaben best-

LVR-InfoKom ist der IT-Dienstleister des Landschaftsver-

möglich erfüllen kann, stellen wir dem gesamten LVR ein

bandes Rheinland (LVR). Als eigenständiger Betrieb ver-

leistungsfähiges IT-System zur Verfügung. Zu diesem

sorgen wir den gesamten Verband sowie weitere Kunden

Zweck betreibt LVR-InfoKom zwei ausfallsichere Hochsi-

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

cherheits-Rechenzentren in Köln, in denen alle wichtigen

tungsspektrum im IT-Umfeld erstrecken: von der Manage-

Verfahren des LVR realisiert, gepflegt und weiterent-

ment- und Organisationsberatung über die Konzeption

wickelt werden. Für die zwei Rechenzentren haben wir die

und Einführung intelligenter Softwareverfahren bis hin zu

Zertifizierung nach ISO 27001 sowie das Premium-Zertifi-

Komplettlösungen, die auch den Betrieb, das Veränderungs-

kat „Energieeffizientes Rechenzentrum“ vom TÜV Rhein-

management, die Schulung und die Wartung aller erfor-

land erhalten.

derlichen Hard- und Softwarekomponenten beinhalten.

Start. Ein systematisches Projektmanagement dokumen-

leistungsfähigen IT-Infrastrukturen, maßgeschneiderter

tiert alle Arbeitsschritte und stellt so optimale Ergebnisse

Software und umfassenden Archivierungslösungen.

sicher. LVR-InfoKom berät seine Kunden bei der Anschaffung von Hardware wie zum Beispiel Servern, richtet die

Zur Effizienzsteigerung ihrer Abläufe setzen viele Kom-

Hard- und Software vor Ort ein, konzeptioniert maßge-

munen auf Lösungen von SAP. Als anerkannter zertifizier-

schneiderte Datenbanken und kümmert sich permanent

ter SAP-Partner (Competence Center of Expertise / CCoE)

um den Betrieb aller angebotenen Verfahren.

und einer der größten SAP-Anwender im deutschen

Energieeffizientes
Unternehmen

ISO 27001

Public Sector entwickeln wir Anwendungen, die auf die
speziellen Schwerpunkte und Anforderungen von Verwaltungsaufgaben angepasst sind – für das Finanz- oder Per-

Kompetenz in SAP

über ein Daten-Netz permanent erreichbar sind und die
erforderliche Software auf den PCs am Arbeitsplatz ver-

LVR-InfoKom unterstützt seine Auftraggeber bei der Ana-

gat ist nur mithilfe einer modernen und ausgereiften

lyse und Optimierung aller Geschäftsprozesse, die auf IT

Informationstechnologie zu bewältigen, denn alle wesent-

angewiesen sind. Die IT-Spezialisten erarbeiten gemein-

lichen Projekte des öffentlichen Dienstes sind im Kern

sam mit dem Kunden auf dessen Bedürfnisse und die sei-

auch IT-Projekte. Auf der Basis unserer Erfahrung im

ner Beschäftigten individuell zugeschnittene Lösungen.

kommunalen Umfeld unterstützen wir unsere Kunden mit

menarbeit mit dem Kunden Lösungen, wie sich diese
Prozesse optimieren lassen. Ziel ist stets eine Effizienzsteigerung auf Kundenseite. Die Implementierung erfolgt
standardmäßig in aufeinanderfolgenden Projektphasen:
von der Konzeption, über die Realisierung und Einführung
der Lösung beim Kunden bis hin zur Betreuung nach dem
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die mehr als 9.000 Anwenderinnen und Anwender des LVR

ter, die ihren „Kunden“ optimalen Service bieten wollen.
gen nach Wirtschaftlichkeit gerecht werden. Dieser Spa-

men und entwickelt in enger, vertrauensvoller Zusam-

LVR-InfoKom sorgt dafür, dass die zentralen Systeme für

Steuerung und vieles mehr.

Moderne Kommunen verstehen sich heute als DienstleisZugleich müssen sie den stetig wachsenden Anforderun-

LVR-InfoKom evaluiert kritisch die Prozesse im Unterneh-

sonalmanagement, die Beschaffung, die Kennzahlen-

Software für Menschen
Besondere Erfahrung hat LVR-InfoKom bei Aufgaben im
kommunalen Bereich, insbesondere für Verwaltungen,
kommunale Betriebe, Kliniken, Schulen und kulturelle Institutionen. Gemäß der Philosophie des LVR stehen dabei

fügbar ist. LVR-InfoKom arbeitet als IT-Dienstleister aber
nicht nur für den Landschaftsverband; gerade im Bereich
SAP greifen auch ca. 7.000 Anwenderinnen und Anwender
externer Kunden – insbesondere Verwaltungen – auf die
Services von LVR-InfoKom als anerkanntem und zertifiziertem SAP-Partner zurück.

die Bedürfnisse der Menschen im Fokus aller Aktivitäten
von LVR-InfoKom. Unser Motto lautet daher auch „Software für Menschen“. Mit anderen Worten: Wir tragen mit
unseren Produkten und Leistungen dazu bei, dass unsere
Kunden ihre Ziele erreichen und Aufgaben erfüllen können. Auf diese Weise profitieren pro Jahr rund 1,2 Millionen Menschen direkt oder mittelbar von unseren
Dienstleistungen.
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Arbeitgeber
LVR-InfoKom
LVR-InfoKom betreibt bereits seit Jahren eine strategische Personalpolitik – langfristig ausgerichtet
und mit klaren, an der Unternehmensstrategie ausgerichteten Zielen und Instrumenten. Hierzu gehören eine erstklassige Ausbildung, die systematische
Gewinnung, Entwicklung und Qualifizierung von Personal, die individuelle und altersgerechte Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen, modernes Gesundheitsmanagement sowie Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit Möglichkeiten
flexibler Arbeitszeiten, mobilem Arbeiten und Telearbeit.
Dabei sind sämtliche Maßnahmen miteinander verknüpft. Dies erhöht die Effizienz und Effektivität und
positioniert das Personal als wichtigsten Faktor unseres Betriebes. Mit anderen Worten: Jede(r) einzelne unserer rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll sich bei LVR-InfoKom wohl fühlen. So
spiegelt unser an das Leitbild des LVR angelehntes
Motto „Software für Menschen“ auch den menschlichen Ansatz unserer Unternehmensphilosophie im
Hinblick auf die eigene Mitarbeiterschaft wider.
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>>>

412 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

>>>

Frauen: 137

>>>

Männer: 275

>>>

Altersdurchschnitt: 41,74 Jahre

>>>

Zahl der Auszubildenden: 16

13

Arbeitgeber LVR-InfoKom

Arbeitgeber LVR-InfoKom

12

Zahlen, Daten, Fakten

Geschäftsführung

24

Von der reinen IT-Versorgung der Vergangenheit ausge-

bei LVR-InfoKom – bei uns arbeiten unter anderem IT-

hend ist LVR-InfoKom heute als Komplettanbieter aufge-

Spezialisten, Produkt- und Projektmanager, Vertriebs-

stellt. Als eigenständiger Betrieb versorgen wir den

und Marketing-Experten sowie Fachkräfte aus den Be-

gesamten Landschaftsverband Rheinland sowie weitere

reichen Verwaltung, Schulung und Service

Kunden mit modernen IT-Services, die sich auf das ge-

(siehe Grafik 3 auf S. 13).

Strategie und Projektmanagement
Projektmanagement
106

158

Zentraler Service
Kundenmanagement

samte Leistungsspektrum im IT-Umfeld erstrecken. Entsprechend vielfältig sind die Aufgaben und Einsatzgebiete

14

Marketing und Service

10

86

Infrastruktur

98

Produktmanagement

Beamte
Angestellte
Azubis

Grafik 3 - Aufteilung nach Bereichen 2014

310
Grafik 2 - Beschäftigte im Jahr 2014
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Grafik 1 - Entwicklung der Beschäftigten seit Gründung des Eigenbetriebes 2005
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Unser Personal
stellt sich vor
In den folgenden Interviews geben die Kolleginnen
und Kollegen einen kleinen Einblick in ihr Aufgabengebiet, berichten von ihrem Werdegang und beschreiben ihr ganz persönliches Bild von
LVR-InfoKom.
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Unser Personal stellt sich vor

Marius Lansen

Franz-Josef Bandosz

Produktmanager SAP
BusinessObjects

Systemspezialist

Werdegang und derzeitige Tätigkeit

Werdegang und derzeitige Tätigkeit

»» 2010: Beginn des Dualen Studiums der Wirtschaftsin-

»» Ausbildung zum Informatikkaufmann bei ThyssenKrupp
mit anschließender Übernahme

formatik

»» seit 2009 Wirtschaftsinformatikstudium an der FOM

»» 2012: Abschluss der Ausbildung Fachinformatiker für

»» seit November 2013 bei LVR-InfoKom in der Abteilung

Anwendungsentwicklung bei der IHK

Infrastruktur zur Unterstützung der Produktionssteue-

»» 2014: Abschluss des Bachelor- und Beginn des berufs-

rung eingesetzt

begleitenden Master-Studiengangs in IT-Management
»» seit Ende 2014: Festanstellung und Einsatz in der Abtei-

»» Zu den Schwerpunkten der täglichen Arbeit gehören die

Reiz an der Tätigkeit

lung Produktmanagement, Sachgebiet Business Intelli-

Die Projektarbeit sorgt für ein sehr abwechslungsreiches

gence (Bereich SAP BusinessObjects)

Arbeitsumfeld. Der häufige Kontakt zum Kunden sowie die

Birgit Opladen
Controllerin

Entwicklung mit SAP BusinessObjects ermöglichen span-

Erstellung und Ausführung von automatisierten Hintergrundverarbeitungen, Beratung und Konzeptionierung
für Kunden bezüglich der Automatisierung und die Fehlerbehebung bei allen laufenden Automatisierungen.

nende Aufgaben (z.B. Reports und Dashboards). Ebenfalls
reizt die Möglichkeit, Praktikanten und Auszubildende zu

Reiz an der Tätigkeit

unterstützen sowie ab dem kommenden Ausbildungsjahr
(09/2015) einen „dualen Studenten“ über drei Jahre beglei-

Werdegang und derzeitige Tätigkeit

Mich reizen die abwechslungsreichen Aufgaben und ver-

ten zu dürfen.

»» seit 2008 bei LVR-InfoKom, vorher im Landesbetrieb

schiedenen Themen, mit denen ich täglich konfrontiert

Straßen NRW und dem Diözesan Caritasverband

werde, wodurch man sich ständig weiterentwickeln kann.

Das gefällt mir bei LVR-InfoKom

»» Controllerin mit Schwerpunkt Projektcontrolling

Auch durch die enge Zusammenarbeit mit den anderen

Mir gefallen das abwechslungsreiche Aufgabenfeld, die Un-

»» verantwortlich für die Geschäftsstelle des IT-Lenkungs-

Teams lerne ich immer neue Menschen, Software und

terstützung der berufsbegleitenden Studiengänge sowie die
Möglichkeit des verantwortungsbewussten Arbeitens. Und

ausschusses

Das gefällt mir bei LVR-InfoKom

darüber hinaus auch das gute Arbeitsklima und der gute
Umgang der Kolleginnen und Kollegen miteinander.

Technik kennen.

»» Ausbildung von InspektoranwärterInnen
Reiz an der Tätigkeit

Innerhalb von LVR-InfoKom herrscht ein offener und locke-

An meiner Tätigkeit reizen mich besonders die abwechs-

rer Umgang miteinander. Neue Ideen finden so immer ein

lungsreichen IT-Projekte zu immer neuen Themen. Da-

offenes Ohr und werden nach einer genaueren Prüfung

durch lerne ich viele Zusammenhänge im IT-Bereich

auch oft umgesetzt. Auch das selbstständige Arbeiten und

kennen. Mit Zahlen umgehen, Berichte erstellen und ande-

der persönliche Freiraum bei der Arbeitsorganisation un-

re Controlling-Aufgaben liegen mir und machen meine Ar-

terstützen neben der Gleitzeit die Work-Life Balance.

beit interessant. Der konstruktive Umgang und die
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen auch
anderer Abteilungen gefallen mir sehr.
Das gefällt mir bei LVR-InfoKom
Gut finde ich die Förderung persönlicher Qualitäten und
Wünsche, das breite Fortbildungsangebot inkl. teambildender Maßnahmen, die flexible Arbeitszeit und die Möglichkeit
der Telearbeit sowie die schöne Feierkultur. Auch ist die
zentrale Lage von LVR-InfoKom in Köln-Deutz von Vorteil.
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Unser Personal stellt sich vor

Reiz an der Tätigkeit
Was mich an meiner Tätigkeit reizt, ist das gute Gefühl

Philipp Pfaff

Menschen geholfen zu haben, die bei technischen Proble-

Teamleiter
Server-Applikationen

men nicht weiterkommen und Unterstützung brauchen.
Die Vielseitigkeit der Aufgaben im ISC-Zentral stellen Tag
für Tag neue und interessante Herausforderungen dar,
denen ich mich gerne stelle. Dazu kommt der Umgang mit

Werdegang und derzeitige Tätigkeit

Menschen, der ab und zu auch lustige Gespräche mit sich

»» Diplom-Ingenieur (FH) der Nachrichtentechnik

bringt.

»» seit 2002 bei LVR-InfoKom in der Abteilung Infrastruktur tätig, die ersten vier Jahre davon als studentische

Das gefällt mir bei LVR-InfoKom

Hilfskraft

Mir gefallen bei LVR-InfoKom die individuellen Fortbil-

»» seit 2014 Leiter des Teams Server-Applikationen, wel-

dungsmöglichkeiten im fachlichen sowie persönlichen

ches sich vorrangig um die Bereiche Applikations-

Bereich. Weiter finde ich es sehr gut, dass LVR-InfoKom
umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten gefördert und

sicherheit, Mail/Fax, sowie Webapplikationen kümmert
Reiz an der Tätigkeit
Seit ich denken kann, bin ich fasziniert von Technik und

Marion Karls
Produktmanagerin Kultur

ausgebaut werden. Gemeinsam mit Spezialisten aus verschiedenen Bereichen wie z. B. Infrastruktur, Projekt- und
Kundenmanagement oder User-Help-Desk kann den Kun-

Computern – eben genau von den Dingen, mit denen wir

den so ein umfassender, effektiver Service geboten wer-

uns täglich auseinander setzen. Mich reizt das facetten-

den. Erwähnenswert ist ebenfalls das immer sehr

reiche Themenspektrum, der stetige Wandel, die immer

kreative gemeinsame Feiern.

neuen Möglichkeiten und Herausforderungen. Es macht

Werdegang und derzeitige Tätigkeit

einfach Spaß, mit vielen schlauen und engagierten Köpfen

»» Lehramtsstudium (Kunst, Deutsch); Ausbildung zur

die Entwicklung weiterzutreiben und unsere Dienstleistungen zu verbessern.

EDV-Anwendungsberaterin
»» Tätigkeit in verschiedenen Kulturinstitutionen (u.a. beim
LVR) als Dokumentarin und IT-Koordinatorin

Das gefällt mir bei LVR-InfoKom

immer auf einem guten aktuellen technischen Stand ist.

»» seit 2003 bei LVR-InfoKom als Produktmanagerin zu-

Bei LVR-InfoKom schätze ich vor allem die Kollegialität und

ständig für Dokumentationssysteme im Kulturbereich;

die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung sowie das brei-

dies beinhaltet die Mitarbeit in Softwareprojekten und

te Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten.

die Verantwortung für Anwendungen, die untereinander

Oruc Ergüven
Mitarbeiter ISC-Zentral

stark vernetzt sind
Werdegang und derzeitige Tätigkeit
Reiz an der Tätigkeit

»» Diplom-Informatiker

Die Zusammenarbeit mit Kunden aus Bibliotheken, Archi-

»» Studium an der FH Köln Abt. Gummersbach und parallel

ven, Museen und Institutionen der Boden- und Denkmal-

dazu bei LVR-InfoKom als studentische Hilfskraft tätig

pflege ist sehr abwechslungsreich und deckt sich mit
meinen persönlichen Interessen und Kenntnissen. Meine
Erfahrungen mit der Arbeit im Kulturbereich kann ich in

»» seit Oktober 2011 im InfoKom Service Center (Zentral)
von LVR-InfoKom tätig
»» Zum Aufgabenbereich im ISC-Zentral gehören u.a.:

interessante Projekte einbringen, wie z.B. die Präsentation

Administration von Benutzerkennungen, Betreuung der

von Informationen im Internet oder den Aufbau eines Lang-

Telearbeit, Beratung/Einrichten von dienstlichen Smart-

zeitarchivs für das digitale Kultur- und Archivgut in NRW.

phones, Support von LVR-Anwendungen, Analyse und
Behebung technischer Probleme und zentrale Anlauf-

20

Das gefällt mir bei LVR-InfoKom

stelle für LVR-weite Supportanfragen. Darüber hinaus

Die intensive Zusammenarbeit im Kultur-Team ermöglicht

informiert das ISC laufend die Anwender über bevorste-

den Einsatz der persönlichen Stärken, die auch durch

hende Systemwartungen und aktuelle Störungen.
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Beste Chancen
garantiert
Wir wollen mittelfristig einer der führenden kommunalen IT-Dienstleister werden. Dieses ambitionierte
Ziel ist nur mit hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu erreichen, deren Anzahl und
Qualifikation ständig an die neuen Herausforderungen angepasst werden müssen.
Das Personalmanagement von LVR-InfoKom steht
für Know-how sowie weitsichtige Planung und
Steuerung in allen personellen und organisatorischen Fragen. Basierend auf der laufenden Evaluierung und Analyse von HR- und Organisationsprozessen erfolgen impulsgebend ein partnerschaftliches Coaching sowie die Unterstützung aller
Beschäftigten und Führungskräfte in LVR-InfoKom
durch bedarfsorientierte und zielführende Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung.
Wir erhalten und steigern damit unser Kapital in
Form von engagierten und hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Unternehmen
qualitativ und innovativ voranbringen. Zugleich suchen wir ständig nach hervorragenden jungen Nachwuchs- sowie qualifizierten Fachkräften, um den
steigenden Anforderungen im Sinne unserer Kunden
auch in Zukunft gerecht werden zu können.
Im Jahr 2014 sind 627 Tage Personalentwicklung
(PE) durchgeführt worden. Bei 412 Beschäftigten bedeutet das, dass jeder im Durchschnitt 1,52 Tage PE
genossen hat.
Außerdem sind 145 Tage interne und 657 Tage externe Schulungen durchgeführt worden. Bei 412 Beschäftigten bedeutet das, dass jeder im Durchschnitt
0,35 Tage interne sowie 1,6 Tage externe Fortbildung
genossen hat.

22
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Beste Chancen garantiert

Personalentwicklung

Schulung

Grundlage unserer nachhaltigen Personalpolitik ist ein

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von LVR-InfoKom

Das Spektrum der internen IT-Schulungen reicht von Ein-

Personalentwicklungskonzept, welches die Motivation und

müssen in der IT und fachlich immer auf dem neuesten

führungs- und Aufbauseminaren über Workshops und be-

Fähigkeiten der Beschäftigten von LVR-InfoKom dauerhaft

Stand sein. Qualifizierung und Weiterbildung sind daher

darfsorientierte Schulungen bis hin zu projektbegleitenden

fördert.

wichtige Themen bei uns. Die IT-Fortbildungsstelle von

Trainings bei der Einführung neuer Software.

LVR-InfoKom organisiert flächendeckend alle internen soHierbei verfolgen wir maßgeblich zwei Ziele:
>>>

>>>

wie externen Schulungen für die über 400 Mitarbeiterin-

Unsere Lernmethoden und -medien sind modern und zu-

nen und Mitarbeiter von LVR-InfoKom.

kunftsorientiert. Neben Präsenz-Seminaren wird auch im

Umsetzung der strategischen Personalentwicklung

Blended-Learning-Format (Kombination aus PräsenzschuBei den externen Schulungen handelt es sich um fachspezi-

lung und E-Learning) geschult, zudem werden zu speziellen

Qualifizierte Weiterbildung aller Beschäftigten nach

fische Seminare und überwiegend um IT-Schulungen. Auch

Themen Webinare durchgeführt und Demo-Videos erstellt.

deren beruflichen Bildungsbedürfnissen

Teilnahmen an Anwendertreffen, Kongressen, Foren und

Unsere beiden zertifizierten hauptamtlichen Trainer stellen

Tagungen werden durch die IT-Fortbildungsstelle organi-

Konzeption und Umsetzung von Weiterbildungskonzepten

In dem spannenden Feld von übergeordneten Unterneh-

siert. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 260 externe Fortbil-

sicher. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 135 interne und

menszielen und individueller Entwicklung jedes Einzelnen

dungen absolviert. Dies entspricht einer durchschnittlichen

fachspezifische IT-Fortbildungen absolviert. Dies entspricht

greift die Personal- und Organisationsentwicklung unter-

Fortbildungsquote von 63 Prozent.

einer durchschnittlichen Fortbildungsquote von 33 Prozent.

stützend ein. Dies tun wir systematisch im Hinblick auf
unsere Vision, unser Führungskräfteleitbild und den von

Personalentwicklung

uns permanent weiterentwickelten Wertekodex – drei

interne fachliche Fortbildung

Pfeiler, bei denen es im Wesentlichen um Werte, Ziele und

interne IT-Fortbildung

den Umgang miteinander geht. Zusammen bieten sie Orientierung, wobei Wertschätzung, Loyalität, Vorbild, Ar-

externe fachliche Fortbildung

beitsklima und Verantwortung eine große Rolle spielen.

externe IT-Fortbildung

Letztere zielt nicht nur auf das Wirken im Unternehmen,
sondern auch auf den gesellschaftlichen Kontext. So för-

Seminarevaluationen für das Bildungscontrolling sowie

dern wir mit gezielten Maßnahmen auch das soziale Ver-

ein selbst entwickeltes Kompetenztableau eingeführt. Mit

antwortungsgefühl unserer Mitarbeiterinnen und

diesem lassen sich fachliche und persönliche Kompeten-

Mitarbeiter. Diese Aktionen reichen von der Beteiligung

zen in den verschiedenen Rollen und Aufgaben genau

am lokalen Straßenfest über Spenden bis hin zu unter-

festlegen – eine wichtige Voraussetzung, um die Stärken,

schiedlichsten Wohltätigkeitsaktionen.

Potenziale und Talente jedes Einzelnen zielgerichtet zu
erkennen und zu fördern. Damit wird Verbindlichkeit und

Mit diesem System können wir gezielt Führungs-, Sozial-

Nachvollziehbarkeit in den Entwicklungsprozessen garan-

und Fachkompetenzen ausbilden. Im Mittelpunkt stehen

tiert.

35%

38%

Personalentwicklung
interne fachliche Fortbildung
interne IT-Fortbildung
externe fachliche Fortbildung

3%

externe IT-Fortbildung

9%

15%

35%

38%

verschiedene Konzepte und Methoden, wie z. B. Mentoring, Hospitationen, Workshops, Gruppentrainings, Coaching, Team- und individuelle Einzelmaßnahmen,
Steuerung des Wissenstransfers und andere Angebote,

3%

Grafik 4 - 377 Veranstaltungen im Jahr 2014

15%

9%

deren Gesamtzahl sich in den vergangenen Jahren erheblich gesteigert hat. Den Führungsnachwuchs entwickeln
wir durch eigene Qualifikationsprogramme.
Zur stetigen Qualitätssteigerung in der Personalentwicklung haben wir zudem individuelle und bedarfsgerechte
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Beste Chancen garantiert

Ausbildung
LVR-InfoKom setzt auf eine nachhaltige Personalpolitik

So konnten in den letzten Jahren regelmäßig junge

mit einem breit angelegten Ausbildungsprogramm. So

Inspektorinnen und Inspektoren für den Einsatz bei LVR-

werden bei uns Nachwuchskräfte aus den Bereichen

InfoKom gewonnen und erfolgreich integriert werden –

Fach- und Wirtschaftsinformatik sowie Scientific Pro-

unter anderem in die Abteilungen Infrastruktur, Produkt-

gramming ausgebildet. Oberstes Ziel ist es dabei, ihnen

management sowie Strategie- und Projektmanagement.

eine Ausbildung von höchster Qualität anzubieten und sie
nach bestandener Prüfung langfristig an LVR-InfoKom zu

Ergänzt werden die verschiedenen Ausbildungsgänge

binden.

durch die langfristige Bindung von Studierenden während
des Studiums. Ziel ist es dabei, ihnen nach erfolgreichem

Bisher gelingt dies mit großem Erfolg: Bereits seit 1998

Abschluss einen Arbeitsplatz bei LVR-InfoKom anzubie-

werden bei LVR-InfoKom Fachinformatikerinnen und

ten. Darüber hinaus bieten wir auch Praktikantinnen und

-informatiker der Fachrichtungen Anwendungsentwick-

Praktikanten die Möglichkeit, unser Unternehmen ken-

lung und Systemintegration ausgebildet. Besonders er-

nenzulernen.

freulich ist, dass von den bislang ausgebildeten jungen
Fachkräften nach Abschluss der Ausbildungszeit nahezu

Auf Basis der bislang erzielten Erfolge wird LVR-InfoKom

alle von ihnen aufgrund ihrer gezeigten Leistungen in ein

die Förderung von Nachwuchskräften in allen Bereichen

Arbeitsverhältnis bei LVR-InfoKom übernommen werden

konsequent fortführen. Der Schlüssel liegt dabei in der

konnten.

Betonung der eigenen Stärken, nämlich: erstklassige
fachliche Ausbildungsqualität, ein gutes und konstruktives

Ebenso positive Erfahrungen hat LVR-InfoKom mit Lan-

Betriebsklima und nicht zuletzt die bisher hohe Wahr-

desinspektoranwärterinnen und -anwärtern des LVR ge-

scheinlichkeit auf Übernahme bei erfolgreichem Ausbil-

macht, die im Systemhaus einzelne Praktikumsabschnitte

dungs- bzw. Studienabschluss.

verbringen, um sie für das Thema IT zu begeistern.

Das gefällt mir bei LVR-InfoKom

Julia Ernt

Bei LVR-InfoKom gefällt mir, dass man in vielen verschiedenen Bereichen tätig ist, wodurch man immer Neues
dazu lernen kann und einen guten allgemeinen Überblick
über die unterschiedlichen Tätigkeiten bekommt. Es
herrscht eine gute Vernetzung zwischen den Azubis und

Auszubildende Mathematisch-technische Software-

eine stets gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und

entwicklerin (MATSE) in Kombination mit dem

Kollegen. Zudem wird man nicht alleine gelassen und hat

Dualen Studiengang Scientific Programming

immer Ansprechpartner, die einem bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen.

Reiz an der Ausbildung
An meiner Ausbildung gefällt mir besonders, dass die
Fächer Mathematik und Informatik eine große Rolle spielen. Außerdem finde ich die regelmäßige Abwechslung von
Theorie- und Praxisphasen sehr reizvoll, da man somit das
Gelernte auch gleich anwenden kann.
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Der Mensch im
Blickpunkt
Unsere rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind unsere wichtigste „Ressource“. Ihnen gilt unsere besondere Anerkennung, denn erst ihre engagierte Arbeit ermöglicht den Erfolg von LVR-InfoKom
– im Sinne einer optimalen Leistungserbringung für
die vielen Tausend Menschen im Rheinland und
darüber hinaus, die direkt oder mittelbar von unseren IT-Services profitieren.
Diese Wertschätzung kleiden wir nicht nur in schöne
Worte, sondern füllen sie jeden Tag auf's Neue auch
mit Leben – mit einer familienförderlichen Personalpolitik, flexiblen Arbeitszeitmodellen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und vielem mehr.

>>>

Anteil Frauen: 32,12 %

>>>

Anteil Frauen in Führungspositionen: 38,46 %

>>>

Schwerbehindertenquote: 7,84 %

>>>

Telearbeitsplätze: 183

>>>

Vollzeitkräfte: 98 Frauen, 248 Männer
(346 insgesamt)

>>>

Teilzeitkräfte: 39 Frauen, 27 Männer
(66 insgesamt)
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Der Mensch im Blickpunkt

Grafik Teil-Vollzeit

Familienfreundlicher Betrieb

deutliche Erleichterungen im Arbeitsalltag von Eltern ge-

248

schaffen worden. Neben der Zeitersparnis spielt die MögLVR-InfoKom tritt aus Überzeugung dafür ein, qualifizierte

lichkeit, sehr schnell in diesen Einrichtungen präsent zu

und motivierte IT-Fachkräfte zu gewinnen und diesen eine

sein und damit unvorhergesehenen Erfordernissen zeit-

optimale Atmosphäre für eine motivierte und langfristige

lich äußerst flexibel zu begegnen, eine entscheidende Rol-

Zusammenarbeit zu ermöglichen.

le. Zudem stehen den Beschäftigten kostenlose und

98

individuelle Beratungs- und Dienstleistungsangebote im
Unsere familienförderliche Personalpolitik bildet die

Bereich der Kinderbetreuung sowie professionelle Bera-

Grundlage für eine bestmögliche Vereinbarkeit von Beruf

tung bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit von Angehörigen

und Familie. Mit anderen Worten: Die Mitarbeiterinnen und

zur Verfügung.
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Frauen

Mitarbeiter von LVR-InfoKom sollen in die Lage versetzt

Männer
Vollzeit

Teilzeit

Grafik 6

werden, neben ihrer Arbeitswelt auch ihre familiären Rol-

Anteil Voll- und Teilzeitarbeit bei Frauen und Männern im Vergleich 2014

len aus Elternschaft oder der Pflege von Angehörigen bestmöglich leben zu können.

Gesunde Arbeit

LVR-InfoKom ist auf diesem eingeschlagenen Weg sehr erfolgreich. Hoch qualifizierte Frauen und Männer werden bei
stimmigen Rahmenbedingungen trotz familiärer Erforder-

Unsere familienförderliche Personalpolitik unterstreichen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere wich-

nisse im Betrieb gehalten, ggf. zeitnah wieder eingebunden

wir nicht zuletzt auch durch unsere Mitgliedschaft im Un-

tigste Ressource. Ihre Gesundheit muss gerade in Zeiten

oder in Zeiten der Abwesenheit weiter gefördert. Nur der

ternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“, einer ge-

von erhöhten beruflichen Anforderungen geschützt wer-

so tatsächlich geschätzte und verstandene Mensch steht

meinsamen Initiative des Bundesfamilienministeriums und

den. Denn nur gesunde und aktive Beschäftigte sichern

aus Überzeugung für den Betrieb; vorhandene Potenziale

der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft sowie des

den Erfolg von LVR-InfoKom.

und fachliche Ressourcen bleiben ohne längere Unterbre-

Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Eine aktive Gesundheitsvorsorge ist für uns somit eine

chungen erhalten und können parallel zum familiären Leben weiterentwickelt werden.

Flexible Arbeitsformen

nachhaltige Investition in die Zukunft und wird von uns
entsprechend systematisch – im Rahmen eines organisierten Betrieblichen Gesundheitsmanagements – geför-

Die von LVR-InfoKom angewandten Instrumente einer

dert. Hierzu gehört im Wesentlichen, gesundheitlichen

familienfreundlichen Personalpolitik werden allseitig als

Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz vorzubeugen sowie

flexible Bereicherung empfunden. So ermutigen unsere

die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten

Führungskräfte ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die

zu fördern und zu erhalten. Aus diesen Gründen bietet

umfangreichen Angebote zur besseren Vereinbarkeit von

LVR-InfoKom für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

familiären und beruflichen Anforderungen zu nutzen. Ne-

verschiedene vorbeugende Maßnahmen wie z. B. Rücken-

ben einem flexiblen Arbeitszeitrahmen stehen alle Mög-

gymnastikkurse oder Büromassage an. Zudem wird im

lichkeiten der Elternzeit sowie der Teilzeitbeschäftigung in

Falle von Arbeitsunfähigkeiten gemeinsam mit der Perso-

individueller Ausgestaltung zur Verfügung.

nal- und ggf. Schwerbehindertenvertretung überlegt, wie
sie möglichst überwunden werden können und wie erneu-

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch in

ter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt bzw. der Arbeitsplatz

Zeiten familiärer Abwesenheit über die Entwicklungen in

erhalten werden kann. Die Umgestaltung und Optimierung

LVR-InfoKom informiert und intensiv fortgebildet, um so-

des Arbeitsplatzes kann oft zur Erreichung dieses Ziels

mit für einen effektiven Wiedereinstieg in das Arbeitsle-

beitragen.

ben bestmöglich vorbereitet zu bleiben.
Durch die regelmäßige Teilnahme an einem Firmenlauf
Grafik 5 - Anteil Büro und Heimarbeit von Mitarbeitern 2012 und 2014
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Mit zwei in unmittelbarer Nähe zu den Arbeitsplätzen in

wird zudem die Motivation und der Zusammenhalt unserer

Köln-Deutz geschaffenen Kindertagesstätten sind zudem

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestärkt.
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Von Beruf „IT“
Ihre Chance bei LVR-InfoKom
Sollten wir Ihr Interesse an LVR-InfoKom als Arbeitgeber

Für den ersten Schritt erleichtert Ihnen unser digitales

geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

Bewerbungsportal den Kontakt zu uns. Sie finden den Zu-

Falls wir gerade keine Stellenanzeigen veröffentlicht ha-

gang unter www.lvr-infokom.de/karriere. Natürlich finden

ben, wenden Sie sich gerne mit einer Initiativbewerbung

Sie auf unseren Internetseiten zudem viele weitere Infor-

an uns.

mationen über LVR-InfoKom.

Kontakt
Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen gerne zur Verfügung:

>>>

32

Petra Heitmann (Ausbildung)

>>>

Martina Willeke (Stellen)

Telefon:

0221 / 809 3767

Telefon:

0221 / 809 7951

E-Mail:

petra.heitmann@lvr.de

E-Mail:

martina.willeke@lvr.de
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Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und KölnSKY für die
Unterstützung bei der Erstellung dieser Broschüre.

