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Das Seminarprogramm im
Internet-Kundenbereich einsehen und online buchen.

Neues civitec-Schulungsportal
Ständig steigende berufliche Anforderungen
sowie die pausenlose Weiterentwicklung von
Softwarelösungen stellt uns alle vor immer neue
Herausforderungen. Um diesen erfolgreich zu
begegnen, müssen wir auf dem neuesten Stand
sein. Stetige Weiterbildung gehört heute zu jedem guten Personalentwicklungskonzept.

Die Maßnahmen können für die verschiedenen
Standorte des civitec und der regio IT gebucht
werden. Auch individuelle Schulungen und Inhouse-Seminare sind auf Anfrage möglich. Sollte
eine Veranstaltung bereits ausgebucht sein, können Sie sich auf einer Warteliste eintragen.

civitec hat sich daher entschlossen, das Seminarangebot gründlich zu überarbeiten und sich in
diesem Bereich neu aufzustellen.
Wir haben einen Partner gefunden und unser
Seminarangebot in enger Zusammenarbeit mit
der regio iT Akademie Aachen zusammengestellt, die wie civitec langjährige Erfahrung in der
Durchführung von Seminaren für die öffentlichen Verwaltungen besitzt. Durch die Kooperation können wir Ihnen ein deutlich breiteres Spektrum an Kursen anbieten als bisher.
Die eingesetzten Dozenten sind seit langer Zeit
erfolgreich im Schulungsbereich tätig. Selbstverständlich kommen auch weiterhin unsere eigenen Kollegen zum Einsatz, die die gewünschten
Anwenderschulungen in bewährter Qualität fortführen.
Unser Angebot ist nicht auf die im Buchungsportal aufgeführten Seminare beschränkt. Sollten Sie
Bedarf an Schulungen in weiteren Themenbereichen haben, können Sie uns gerne ansprechen.
Wie schon auf dem ADV-Fachbeirat angekündigt, hat der Zweckverband civitec seit dem
01.01.2018 sein komplettes Seminarprogramm
online gestellt.
Alle Kunden des civitec können das gesamte Angebot über den Internet-Kundenbereich einsehen und direkt online buchen.
Unsere Schulungsunterlagen sind individuell an
die Kursinhalte angepasst und werden Ihnen
zum Seminar ausgehändigt. Zum Abschluss eines jeden Seminars erhalten Sie eine entsprechende Teilnahmebestätigung.

Hildegard Fürst
Sachgebietsleiterin C.10
+49 2241/999-1116
hildegard.fuerst@civitec.de
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Besuchen Sie unsere Kundenseite und lassen Sie
sich von der Vielzahl der Schulungsangebote inspirieren.
https://www.civitec.de/cms101c/intern/leistungsfelder/kurse/
Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch per
E-Mail an uns wenden.
Unter Schulung@civitec.de erreichen Sie unsere Kolleginnen aus dem Schulungsteam, die Ihnen gerne weiterhelfen, auch telefonisch unter
02241 999 1123 oder 02241 999 1116.
Ihr Schulungsteam des civitec
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Mehr Informationen im Self
Service Portal – mehr Transparenz für unsere Kunden.
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Dem Autor über die Schulter geschaut: Das civitec-Ticketsystem.

Einsatz eines IT Service Management Tools
Mehr als fünf Jahre setzt der Zweckverband civitec bereits ein umfangreiches ITSM Tool ein, um
die Service Management Prozesse im Hause zu
unterstützen.
Seitdem wurden mehr als 140.000 Tickets aufgenommen, im letzten Jahr durchschnittlich
150 Tickets pro Tag. Immer mehr Anwender und
Anwenderinnen nutzen die verschiedenen Möglichkeiten, ihre Tickets bei uns aufzugeben:
-- Anruf des Service Desk unter der Rufnummer 02241-999-1919: Ihr Ticket wird von
unseren Beschäftigten erfasst und entweder
direkt gelöst oder an die zuständigen Fachabteilungen weitergeleitet.
-- Versand einer E-Mail an service@civitec.de:
Sie senden eine E-Mail, über die automatisch
ein Ticket erstellt wird.
-- Der Aufruf des Self Service Portals unter
https://service.intern.civitec.de: Sie erfassen Ihr eigenes Ticket im Self Service Portal.
Über das Self Service Portal können Sie jederzeit
den aktuellen Stand Ihres Tickets einsehen – egal,
welchen Weg der Erfassung Sie gewählt haben.

Thomas Rüttler
Sachgebietsleiter C.53
+49 2241/999-1876
thomas.ruettler@civitec.de

Für Ihre Systemkoordinatoren vor Ort bieten wir
zusätzlich einen erweiterten Zugriff an, der es ermöglicht, alle Tickets aus Ihrem Verantwortungsbereich einzusehen. Wir arbeiten derzeit daran,
im Self Service Portal grundsätzlich mehr Informationen bereitzustellen und somit für Sie mehr
Transparenz zu schaffen.
Das ITSM Tool des civitec wird aber für weit mehr
als „nur“ zur Erfassung von Tickets genutzt:
Verwaltung der Configuration Items (IT Systemkomponenten): Alle Komponenten der

IT-Ausstattung, die sich im Eigentum von civitec
befinden, sind hier erfasst. Der Service Desk kann
anhand der Inventarnummer sofort erkennen,
um was für ein Modell es sich handelt oder ob
sich ein Gerät noch innerhalb der Liefergarantie
befindet.
Change Management: Hier laufen alle geplanten Systemänderungen bei civitec zusammen
und werden zentral genehmigt. Diese geplanten
Changes sind in einem Change Kalender zusammengefasst und für die civitec-Beschäftigten einsehbar.
Kopplung mit Fremdsystemen: Um die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden zu vereinfachen, die eigene ITSM Tools einsetzen, wurden notwendige Schnittstellen geschaffen. Diese
ermöglichen es, dass relevante Informationen zu
einem Ticket übergeben werden und auf beiden
Seiten vorhanden sind.
Derzeit planen wir die Einführung des Problem
Managements und des Service Request Managements. Über das Self Service Portal kann
dann mittels eines Kataloges aus vordefinierten
Standardservices ausgewählt werden.
Diese Services können zum einen vordefinierte
Tickets erstellen, die auf direktem Wege an die
zuständigen Fachabteilungen weitergeleitet
werden (z.B. Bestellung einer Standardhardware
aus einem definierten Warenkorb).
Zum anderen ist das Automatisieren wiederkehrender Tätigkeiten (z. B. Zurücksetzen von Kennwörtern oder Terminalserversitzungen) ohne
zusätzliche Eingriffe der civitec-Beschäftigten
denkbar.
Positiver „Nebeneffekt“: Qualitätssteigerung und
Kostenreduktion bei der Ticketbearbeitung sind
möglich.
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Serverbetreuung beim Zweckverband civitec
Viele Verwaltungen haben noch eigene Server
vor Ort. Unbestritten ist dies für einige Services
auch heute noch notwendig.
Unbestritten ist aber auch, dass Anforderungen
an Raum, Klima, Zutritt, Datensicherheit, Verfügbarkeit etc. immer stärker steigen. Die daraus
resultierenden Ansprüche an Infrastruktur und
Personal können viele Verwaltungen nicht mehr
erfüllen. Neue zukunftsorientierte IT-Konzepte
sind erforderlich, die ein kosteneffizientes und
transparentes Management zulassen.
Hier unterstützt der Zweckverband civitec seine
Verbandsmitglieder als verlässlicher Partner mit
unterschiedlichen Lösungsansätzen zur Serverbereitstellung und deren Betreuung.
Alle Lösungen sollen die Vorteile der Skalierbarkeit des Rechenzentrums mit der
Bereitstellung lokaler Funktionen
(Windows Updates, Virenschutz,
Zeiterfassung etc.) bei Berücksichtigung einer möglichst geringen
Nutzung der WAN-Verbindung
kombinieren. So werden Bandbreitenengpässe und Latenzzeiten verhindert, etwa bei der Anmeldung
der Benutzer an der Domäne. Durch
dynamische und bedarfsorientierte
Ressourcenbereitstellung können
jederzeit und kurzfristig zusätzliche
Anforderungen erfüllt werden, ohne
sprungfixe (intervallfixe) Kosten zu
verursachen. Dies ist auch zeitlich
befristet möglich, z. B. für Jahresabschlussarbeiten.
Alle Leistungen, mit Ausnahme der vor Ort zu
erbringenden Arbeiten, werden im hochverfügbaren Rechenzentrum des civitec zur Verfügung
gestellt. Das über zwei Standorte aufgeteilte RZ
erfüllt die aktuellen Standards, ist entsprechend
zertifiziert und weist folgende Merkmale auf:
-- Batteriegepufferte unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV)
-- Netzersatzanlage (Diesel) für die Überbrückung längerer Stromausfälle
-- Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur
Feuerwehr
-- Brandlöschanlage
-- Ausreichende Klimatisierung
-- Schutz gegen Wassereinbruch
-- Elektronische Zutrittskontrolle
-- Videoüberwachung
-- Einbruchmeldeanlage mit Aufschaltung zu
Polizei und Sicherheitsdienstleister
-- Datensicherung und Auslagerung an ver-

schiedene Standorte
-- Skalierbare Wachstumsmöglichkeiten durch
vorhandene Freiflächen und Kapazitätsreserven
-- Ständige Überwachung der Serverressourcen
und -verfügbarkeit
-- Hochverfügbarkeit der Serverplattform in der
VMware-Infrastruktur
-- Moderne Backup- und Recoverfunktionen
über zwei Standorte
Hinsichtlich der Services und Dienstleistungen
bietet civitec drei verschiedene Stufen an:

Alle Leistungen werden
im hochverfügbaren
Rechenzentrum des civitec
zur Verfügung gestellt.

1. Bereitstellung der Ressourcen im Rechenzentrum des civitec. Alle Dienstleistungen
erbringen weiterhin die Beschäftigten der
jeweiligen Verwaltung: Von Installation,
Konfiguration und Pflege der Systeme über

VMware-Umgebung für
den civitec-Kunden

Backup und Recover bis hin zur Benutzerbetreuung und Überwachung der Systeme.
2. Bereitstellung der Ressourcen im RZ des civitec inklusive der Dienstleistungen für Backup
und Monitoring. Dagegen obliegen Installation, Konfiguration und Pflege der Systeme
sowie die Benutzerbetreuung weiterhin den
Beschäftigten der Verwaltung.
3. Bereitstellung der Ressourcen im RZ des civitec inklusive aller Dienstleistungen für Installation, Konfiguration und Pflege der Systeme,
ebenso Monitoring, Backup und Recover. Die
Übernahme des Benutzerservice erfolgt nach
Vorklärung durch die Clientbetreuer.
Sollte Ihr Interesse geweckt sein, unterbreitet
Ihnen der Zweckverband civitec gerne ein individuelles Angebot.

Michael Kreuz
Sachgebietsleiter C.50
+49 2241/999-1320
michael.kreuz@civitec.de
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Beitritt aller Zweckverbandsmitglieder zur d-NRW

d-NRW ermöglicht den
direkten Leistungsaustausch
mit dem Land NRW.

Alle Verbandskommunen des civitec sind der
d-NRW AöR im Errichtungsjahr beigetreten. Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land
Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium des Innern sowie die Gemeinden, Kreise
und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beigetreten sind.
Die Aufgaben von d-NRW sind in § 6 des Errichtungsgesetzes geregelt. Hier heißt es u. a.:
„(1) Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit
ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich,
andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung.
Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt
sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten.“

stimmung zwischen Land und Kommunen bei der
Erfüllung von Anforderungen und Umsetzung des
am 06.07.2016 beschlossenen E-Government-Gesetzes NRW wird durch d-NRW ermöglicht (z. B.
Einführung elektronische Bezahlmöglichkeit, elektronischer Aktenaustausch zwischen Behörden
oder Annahme von elektronischen Nachweisen in
elektronischen Verwaltungsverfahren).
Ferner wird eine Erleichterung der Zusammenarbeit mit kommunalen IT-Dienstleistern im Rahmen kommunal-staatlicher Kooperationsprojekte
erreicht. Die kommunale Trägerschaft ist hierfür
eine zentrale Voraussetzung für eine ausschreibungsfreie Beauftragung jener Dienstleister durch
die d-NRW AöR.

Quelle: https://www.d-nrw.de/fileadmin/user_upload/dNRW_AoeR_Errichtungsgesetz_25.10.2016_
Stand_02.02.2018.pdf

Jörg Mielke
civitec - Kundenmanager
+49 2241/999-1129
joerg.mielke@civitec.de

Das Aufgabenspektrum umfasst damit die Erarbeitung von Lösungskonzepten in der Informationstechnologie und der Umsetzung des E-Government, insbesondere für Themen, die eine
einheitliche, gemeinschaftliche Umsetzung durch
Land und Kommunen erfordern (z.B. Meldeportal
für Behörden, Vergabemarktplatz, KiBiz). Durch
den Beitritt haben die Träger die Möglichkeit
des vergabefreien Bezugs dieser Leistungen von
d-NRW.
d-NRW hat sich als Impulsgeber und unabhängige
Durchführungsinstanz bei zahlreichen kommunal-staatlichen Projekten bewährt. Eine enge Ab-

Dies bedeutet, dass der Zweckverband civitec
Leistungen beziehen und erbringen kann, da alle
Verbandsmitglieder den Beitritt zu d-NRW erklärt
haben. Des Weiteren ist civitec Gesellschafter der
regio iT und gewährleistet mit dem vollständigen
Beitritt der Verbandsmitglieder zur d-NRW auch
den Bezug und die Erbringung von Leistungen
durch die regio iT.

Fazit
Der Verwaltungsausschuss des Zweckverbands
civitec hat in seiner Sitzung am 31.01.2018 in
Hennef entschieden, das civitec-Verbandsnetz zukunftsorientiert auszubauen.

Thomas Neukirch
civitec - Geschäftsführer
+49 2241/999-1100
thomas.neukirch@civitec.de
V.i.S.d.P. / Ausgabe März 2018

civitec und Telekom bereiten den Ausbau seit Mitte 2017 vor. Finale Preise konnte die Telekom Anfang 2018 benennen. Der Mitte des Jahres 2018
auslaufende aktuelle MPLS-Vertrag wird nunmehr
neu geschlossen, die Umsetzung des neuen Netzes begonnen und die Abschaltung der analogen
Datentechnik zum 31.12.2018 vorbereitet.

Redaktion: Wolfgang Kuschel
+49 2241/999-1351
wolfgang.kuschel@civitec.de

Das neue civitec-Verbandsnetz ermöglicht eine
Bandbreitenerhöhung auf bis zu 270 Mbit/s. Um
die Kosten so gering wie möglich zu halten und
auch die Beauftragung flexibel zu gestalten, wur-

de mit der Telekom auch ein günstigerer Einstieg
in die digitale Leitungsanbindung mit 100 Mbit/s
vereinbart. Der Pauschalbetrag je Kunde bleibt
gleich und unterscheidet zukünftig in technisch
anspruchsvoll zu realisierende „lange“ Leitungen
und einfach zu realisierende „kurze“ Leitungen mit
den entsprechenden Aufschlägen. Die Kunden haben weiterhin die Wahl zwischen drei Bandbreiten
mit 100/200/270 Mbit/s nebst der entsprechenden Backup-Leitung. Eine komplette Verschlüsselung sowie ein DDoS-Schutz werden integriert.
Damit sind die civitec-Verbandsmitglieder für die
nächsten Schritte der Digitalisierung gut aufgestellt: Von einem leistungsfähigen DMS bis hin zu
einer attraktiven E-Government-Plattform mit der
Integration des Servicekonto.NRW.

