50 Jahre kommunale LVR-IT

LVR-InfoKom feierte goldenes Jubiläum

Köln, 12. Dezember 2012 – Für LVR-InfoKom war
2012 ein Jubeljahr: Das Systemhaus des LVR
feierte sein 50-jähriges Bestehen und konnte dabei
auf

eine

beeindruckende

zurückblicken.

Was

Behördensachgebiet

Entwicklung

1962

mit

als

nur

kleines

einem

Rechner

begann, ist heute einer der größten kommunalen
IT-Dienstleister in NRW – mit zwei hochmodernen
Rechenzentren und rund 370 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.

Alles begann mit einer Reise Anfang der 60er Jahre:
Dr. Udo Klausa, der damalige Landesdirektor, lernte
bei einem USA-Aufenthalt den Rechnereinsatz in der
amerikanischen
verbundenen

Verwaltung

und

die

Rationalisierungspotenziale

damit
kennen.

Gleich nach seiner Rückkehr sorgte er für die
Pressekontakt:
LVR-InfoKom
Ihr Ansprechpartner:
Robert Helfenbein

Voraussetzungen

zur

50679 Köln

elektronische Datenverarbeitung“.

Telefon 0221/809-35 17
Telefax 0221/82 84-3195
robert.helfenbein@lvr.de

Im

Datenverarbeitung

und

Organisationseinheit

Laufe

der

Einführung
gründete

1962

der
die

„Verwaltungsrationalisierung,

Jahrzehnte entwickelte sich das

Systemhaus stetig weiter und etablierte sich als
Schrittmacher

effizienter

und

transparenter

Verwaltungsarbeit, ohne den die Entwicklung des LVR
hin zu einer modernen Verwaltung nicht möglich
gewesen wäre. Eng orientiert an den Kernaufgaben
des

LVR

kamen

so

immer

mehr

intelligente

Anwendungen zur Optimierung von Prozessen hinzu –
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für die Verwaltung, Kliniken, Schulen und kulturelle
Institutionen. So profitieren heute pro Jahr rund 1,2
Millionen Menschen direkt oder mittelbar durch die
Dienstleistungen von LVR-InfoKom. Zu ihnen gehören
natürlich die rund 15.000 Beschäftigten des LVR:
Damit diese ihre Aufgaben jederzeit effizient und
wirtschaftlich

erfüllen

können,

laufen

auf

den

Systemen von LVR-InfoKom insgesamt ca. 150
Verfahren und 400 Anwendungen, zum Beispiel für die
Berechnung

von

Personalverwaltung

Sozialleistungen,
oder

für

die

betriebswirtschaftliche

Verfahren. Genauso profitieren die jährlich rund eine
Million Besucher der LVR-Museen, die LVR-InfoKom
durch IT-gestützte Informationsservices unterstützt.
Und speziell für Krankenhäuser hat LVR-InfoKom
eines

der

bundesweit

größten

Krankenhaus-

Informations-Systeme Deutschlands entwickelt, das
Ärzten und Fachpersonal die wichtigen Patientendaten
direkt zur Verfügung stellt. Dies kommt letztlich mehr
als 50.000 Patienten zugute, die jährlich in den zehn
LVR-Kliniken behandelt werden.

Ein besonderer Meilenstein in der jüngeren Geschichte
war die organisatorische Neujustierung im Jahr 2005,
als

aus

dem

ehemaligen

„Amt

für

Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik“
der Eigenbetrieb LVR-InfoKom wurde. Der Übergang
in die neue Rechtsform (als 100-prozentige LVRTochter) war die Initialzündung für die dynamische
Entwicklung in den letzten Jahren, die von einer
stetigen Erweiterung des Leistungsspektrums und von
stark wachsenden Mitarbeiter- und Umsatzzahlen
gekennzeichnet

ist.

Aktuell

arbeiten

rund

370

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in KölnDeutz.
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Mit dem letztjährigen Bau eines neuen, gemeinsam mit
der Stadt Köln betriebenen Rechenzentrums in KölnChorweiler wurde darüber hinaus eine bedeutende
Weichenstellung für die Zukunft der LVR-IT vollzogen.
Erst kürzlich erhielt das neue Rechenzentrum mit dem
ISO 27001-Zertifikat und dem TÜV-Premium Zertifikat
zwei

renommierte

Auszeichnungen

für

höchste

Standards in punkto Sicherheit und Energieeffizienz.

„Als kommunaler IT-Dienstleister haben wir in den
vergangenen 50 Jahren unzählige Neuerungen und
Veränderungen initiiert. Noch wesentlich bewusster
sind uns allerdings die Herausforderungen, die die
Zukunft

uns

bringt“,

betont

Oliver

Hoffmann,

Geschäftsführer von LVR-InfoKom. „Ausgestattet mit
unserem

großen

Erfahrungsschatz

und

voller

Tatendrang wollen wir diese annehmen und uns auch
weiterhin in der dynamischen IT Branche behaupten“.

Über LVR-InfoKom:
LVR-InfoKom

ist

der

Landschaftsverbandes

IT-Dienstleister

Rheinland

(LVR).

des
Als

eigenständiger Betrieb versorgt LVR-InfoKom den
gesamten

Verband

sowie

weitere

Kunden

mit

modernen IT-Services, dies sich auf das gesamte
Leistungsspektrum

im

IT-Umfeld

erstrecken.

Besondere Expertise hat LVR-InfoKom bei Aufgaben
im

kommunalen

Verwaltungen,

Bereich,

Kliniken,

insbesondere

Schulen

und

kulturelle

Institutionen.

Diesen Text finden Sie auch im Internet unter:
www.infokom.lvr.de

für

