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Schüler*innen müssen für die Zukunft gerüstet 
und für die Herausforderungen einer moder-
nen, digitalen Welt gewappnet sein. Hierzu muss 
eine flexible, leicht verständliche IT-Umgebung 
geschaffen werden. civitec bietet daher für den 
Schul-IT-Support eine neue, zentrale Lösung an. 
Zum Einsatz kommt das Produkt UCS@school 
der Firma Univention in Bremen.

Grundlage ist der UCS-Server (Univention Cor-
porate Server), der auf dem Unix-Derivat Debian 
basiert und umfassende Active Directory-Funk-
tionen (Identity- und Infrastrukturmanagement) 
beinhaltet, die von Microsoft-Produkten unab-
hängig sind. Zusätzlich enthält UCS ein App-Cen-
ter, über das sich eine Vielzahl von Enterprise-An-
wendungen integrieren und betreiben lässt.

Schulträger haben den Auftrag, Schulen einfach 
verwaltbare IT Infrastruktur, Dienste und digitale 
Daten zur Verfügung zu stellen. IT-Anwendun-
gen wie Google-Dienste, Facebook, WhatsApp 
etc. verstoßen nach heutigem Stand gegen die 
Anforderungen des Datenschutzes und dürfen 
im Unterricht nicht benutzt werden. Lehrkräf-
te müssen selbst dafür sorgen, dass die mobi-
len Geräte der Schüler*innen gesetzeskonform 
konfiguriert sind. Für jeden Cloud-Dienst ist au-
ßerdem ein eigenes Benutzerkonto anzulegen 
und zu pflegen. Hier setzt UCS@school an und 
ermöglicht pro User ein einziges zentrales Profil 
und eine zentrale Verwaltung.

UCS@school ist ein für den Bildungsbereich op-
timiertes Identitäts- und Berechtigungs-Ma-
nagement, um Nutzer, Dienste, Anwendun-
gen und digitale Medien zentral zu verwalten. 
Wichtige Basisdienste, wie die Bereitstellung 
von schulpädagogischen Grundfunktionalitä-
ten, WLAN, Authentifizierung, Drucken oder Da-
teiablage, sind integriert. Diese werden durch 
Mitarbeiter*innen des civitec analysiert und ent-
sprechende Anforderungen zusammen mit der 
Verwaltung und dem Lehrpersonal an den Schu-
len aufgenommen. Weitere Lösungen wie eLear-
ning, Filesharing oder E-Mail können einfach an 
das Management angebunden werden.

Die wichtigsten Funktionalitäten hierbei sind:

 - Für den Schulbetrieb optimiertes Identitäts- 
und Berechtigungs-Management

 - Schulpädagogische, erweiterbare Grundfunk-

tionalitäten (z. B.. Klassenraumsteuerung)
 - App Center mit über 80 einfach integrierba-
ren Diensten

 - Schnittstellen für die Einbindung von Lern-
managementsystemen oder Schulverwal-
tungssoftware

 - Sichere Einbindung mobiler Geräte in das 
Schulnetzwerk (RADIUS)

 - Abgestimmte IT-Dienste wie WLAN, Kommu-
nikation, Dateiablagen, Drucken, Administra-
tion von PC-Arbeitsplätzen

 - Rechtekonzept für den Zugriff auf digitale 
Lernplattformen, IT-Dienste oder digitale 
Medien

 - Automatische Benutzerverwaltung mit 
Self-Service Funktionen wie Passwort Reset

(vgl. dazu: https://www.univention.de/produkte/ucsschool/)

Abb.: Infokreis IDM-UCS@school (Identity-Management), 
Copyright: univention.de

Auch die Integration von iPads in den pädago-
gischen Alltag ist ein wichtiger Bestandteil des 
umfassenden Lösungsansatzes. So wird mit dem 
Produkt Relution der Firma M-Way Solutions 
ein datenschutzkonformes MDM (Mobile-De-
vice-Management, deutsch: Mobilgeräteverwal-
tung) zur Verfügung gestellt. Schulträger können 
beim Kauf der Geräte über die Teilnahme am 
Apple DEP der Firma Apple die iPads automa-
tisch der MDM-Lösung zuführen und direkt dem 
Standort zuweisen. Durch Rollenkonzepte kön-
nen die jeweiligen Medienkoordinatoren an den 
Schulen die Gerätschaften an Ihrem Standort 
selbstständig mit Apps versorgen.

civitec bietet für den 
Schul-IT-Support  
eine neue, zentrale 
Lösung an.

   weiter auf Seite 2

Ralf Bähr
Sachgebietsleiter C.52 
+49 2241/999-1323 
ralf.baehr@civitec.de
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Auch Themen wie Stundenpläne, Cloud-Filesha-
ring usw. können jederzeit integriert werden. Der 
entscheidende Vorteil von UCS@school besteht 
darin, dass es eine webbasierte, offene Plattform 
bietet. Es bestehen bereits heute viele Schnitt-
stellen einzelner Dienste mit SSO zur Lösung von 
UCS@school. So lassen sich für jeden Schulträger 
individuell angepasste Lösungen auf Basis einer 
zentralen, standardisierten, aber dennoch offe-
nen Plattform in hoher Qualität bei überschau-
baren Kosten anbieten.

civitec begleitet die Einführung einer solchen 
Lösung von der Analyse und Erstellung des 
Pflichtenheftes bis zur Realisierung.
Voraussetzung für die Umsetzung ist die Verka-
belung der Schulen und die Bereitstellung eines 
WLAN-Netzes. Hier eruiert der Zweckverband zu-
sammen mit den Fachämtern den Bedarf in den 

einzelnen Schulen, erarbeitet Lösungsmöglich-
keiten und organisiert die zwingend notwendige 
„Ausleuchtung“ der Gebäude:

Ziel ist es, möglichst über alle Geräte die gewünsch-
ten digitalen Informationen zu erhalten. Mobile 
Endgeräte benötigen WLAN. Dies ist in den Schu-
len meist gar nicht oder nicht ausreichend vor-
handen. Die Kolleg*innen bei C.54 „Netzwerk und 
VDI“ bauen in der Regel die Netzwerkkomponenten 
(Switches, vornehmlich PoE-Switches = Power over 
Ethernet) in Technikräumen und Etagenverteilun-
gen auf. Die WLAN Access-Points (AP), die über Funk 
eine möglichst große Fläche abdecken sollen, wer-
den an diese Switches angeschlossen. Um die ideale 
Position auf der Fläche zu finden, wird ein solcher 
AP bei einer Ausleuchtung simuliert, damit später 
keine Funklöcher oder schlechte Empfangsbereiche 
bestehen.

Cyber Security goes public

civitec begleitet die Einfüh-
rung einer solchen Lösung für 
die Schul-IT von der Analyse 
und Erstellung des Pflichten-
heftes bis zur Realisierung. 

Täglich berichten die Medien über neue Sicher-
heitsvorfälle und Hacks, seien es geleakte Politi-
kerdaten oder geklaute Passwörter. Sich heute 

noch auf den Standpunkt 
zurückzuziehen, man sei 
technisch gut geschützt, 
ist fahrlässig. Auch die Ver-
pflichtungen für Kommu-
nen hinsichtlich der Sicher-
heit haben zugenommen. 
Beispielhaft seien das Kom-
munale Grundschutzprofil 
des BSI und die EU-DSGVO 
erwähnt. Die Verantwortung 
liegt bei den Kommunalver-
waltungen, konkret bei den 
jeweiligen Hauptverwal-
tungsbeamten.

Zusammen mit civitec haben Sie die Chance, ak-
tiv die Sicherheit in Ihrer Verwaltung zu stärken, 
Transparenz zu schaffen und Vorfälle früher er-
kennen zu können.

Eine verantwortungsvolle Informationssicher-
heit Stand heute bedeutet einen Paradigmen-
wechsel: Während man sich bis vor ein, zwei 
Jahren damit beschäftigte, die Burgmauern um 
die IT zu erhöhen, Burggräben auszuheben und 
Wächter mit heißem Pech auf den Wehrgängen 
zu postieren, so geht man heute davon aus, dass 
der Feind bereits in der Burg ist. Ziel ist es, dem 
Eindringling eine Falle zu stellen oder ihn in einer 
dunklen Ecke zu finden und zu überwältigen.

Hierzu sind professionelle Methoden und Syste-
me notwendig und erst im Zusammenspiel der 

unterschiedlichen Komponenten ist eine erfolg-
versprechende operative Sicherheit erreichbar:

civitec-Logging:
Situation 1: Die Netzwerkgeschwindigkeit geht 
drastisch herunter, etwas blockiert das Netz. In 
irgendeinem Logfile wird sich die Ursache finden 
lassen. Ist es ein Trojaner, der Daten zur Pastebin 
kopiert? Schaut etwa jemand nebenbei die Daily 
Soaps per Streaming?

Situation 2: An einer Schule werden im LAN 
plötzlich Bilder von Mitschüler*innen ausge-
tauscht und eine Person leidet darunter. Die Po-
lizei steht unerwartet in der Schule und verlangt 
Aufklärung von der Verwaltung als Netzbetreiber. 
Sind Ereignisse aufgezeichnet worden? Plötzlich 
ist man mit dem Strafrecht konfrontiert.

Ein rein manuelles Monitoring, eine Auswertung 
bzw. Identifikation und die Rückverfolgung von 
Fehlern ohne die entsprechenden Werkzeuge 
kann zu einer schier unlösbaren Aufgabe für den 
Administrator werden. Fragen von Strafverfol-
gungsbehörden können nicht oder nur unzurei-
chend beantwortet werden.

Profitieren Sie von unseren Leistungen:
 - Zentrale Sammlung und Auswertung von 
Logfiles

 - Kritische Zustände frühzeitig und proaktiv 
erkennen

 - Alarmierung bei Erkennen eines Vorfalls 
oder Überschreitung von zu definierenden 
Schwellenwerten

 - Meldung per E-Mail an den Administrator

Abb.: ©PatSM - stock.adobe.com
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Mit SPLUNK betreibt civitec eine der bekanntes-
ten und erfolgreichsten Standardplattformen für 
die automatische und manuelle Auswertung von 
verschiedensten Logfile-Formaten, Sonderinfor-
mationen (z.B. known C&C-Server, Spamhouse 
Blackliste, etc.) und deren Korrelation über die 
Zeit. Hiermit lassen sich bei Informationssicher-
heitsvorfällen komplexe Suchmuster zu einer 
effizienteren Erkennung möglicher Angriffsmus-
ter generieren. Anhand kundenspezifischer Use 
Cases lassen sich weitere spezifische Indikatoren 
über die Systemnutzung bilden.

civitec- Monitoring:
Situation: Systeme verhalten sich plötzlich merk-
würdig und Fehler treten auf. Ziel ist es, Störungen 
auf den eigenen Systemen frühzeitig zu erkennen 
und zu beheben. Nicht erkannte Fehler führen zu 
größeren Störungen und enden häufig in Teil- 
oder Komplettausfällen. Dies wirft ein negatives 
Licht auf die Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung bzw. deren IT. Der damit verbundene 
Reputationsverlust ist quasi vorprogrammiert.

Bei komplexen Infrastrukturen, unüberschauba-
ren Hard -und Software-Komponenten ist Über-
wachung zentraler Ressourcen durch das Monito-
ring ein absolutes MUSS in der heutigen IT-Welt.

Profitieren Sie von unseren Leistungen:
 - Rechtzeitiges Erkennen kritischer Betriebszu-
stände

 - Regelmäßige Auswertung und Berichte
 - Sofortige Benachrichtigung bei Störungen
 - Erhöhung der IT-Verfügbarkeit und -Stabilität

civitec bietet Ihnen ein umfangreiches Moni-
toring, mit dem sich die verschiedensten Über-
wachungsaufgaben, Benachrichtigungen und 
sogar „Selbstheilungsansätze“ (automatisierte 
Workarounds) umsetzen lassen.

civitec- Schwachstellenscan:
Situation: Der Webserver der Verwaltung taucht 
plötzlich auf einer Spam-Liste auf. Bei einer genau-
eren Betrachtung stellt man fest, dass von der Ma-
schine millionenfach Spam-Mails verschickt wur-
den, weil über einen automatisierten Angriff das 

veraltete PHP-Modul ausgenutzt werden konnte, 
um die Systemkapazität anderweitig zu nutzen. 
Ist Ihre Software auf dem aktuellsten Patchlevel?

Für Verwaltungen ist es oft sehr schwierig, den 
aktuellen Stand der IT-Sicherheit in bestehenden 
Infrastrukturen selber einzuschätzen. Nicht nur 
Schnittstellen, die von außen erreichbar sind, 
sondern auch interne Systeme können jederzeit 
über nicht erkannte Schwachstellen Opfer von 
Cyberkriminellen werden.

Profitieren Sie von unseren Leistungen:
 - Untersuchung Ihrer Systeme und Webanwen-
dungen auf mögliche Schwachstellen

 - Detaillierte Reports der gefundenen 
Schwachstellen

 - Beratung zu identifizierten technischen 
Schwachstellen und deren Behebung

civitec bietet einen Vulnerability-Scan (Schwach-
stellen-Scan) an, der Systeme daraufhin unter-
sucht, ob sie angreifbar sind und wenn ja, wie er-
folgversprechend ein Angriff wäre. Über mehrere 
Iterationen kann man Veränderungen (Verbesse-
rungen oder Verschlechterungen) erkennen. Die 
Transparenz hilft der IT, gefährdete Systeme zu er-
kennen und gegenüber dem Management nach-
zuweisen, dass hier Handlungsbedarf besteht.

Die Leistungen des civitec im Bereich der Cyber 
Security entwickeln sich in Richtung eines soge-
nannten SOC (Security Operation Center). Ziel ist 
es, synergetische Lösungen aufzubauen und das 
Verbandsnetz nachhaltig abzusichern. Es wird 
immer wieder Sicherheitsvorfälle geben. Wichtig 
ist es, diese frühzeitig zu erkennen und dann ent-
schlossene und richtige Handlungen abzuleiten.

Machen wir uns bewusst, dass wir nicht unsere 
Daten verwalten, sondern die von Millionen Bür-
ger*innen. Wie sagt der Sicherheitsbeauftragte 
der Bundesstadt Bonn so treffend: „Wer an den 
richtigen Stellen in der kommunalen IT erfolg-
reich für tot erklärt wurde, muss einigen Auf-
wand betreiben, um bei allen Empfängern dieser 
Daten wieder aufzuerstehen.“

Zusammen mit civitec  
haben Sie die Chance, aktiv 

die Sicherheit in Ihrer Verwal-
tung zu stärken, Transparenz 

zu schaffen und Vorfälle 
früher erkennen zu können.

Thomas Stasch
IT-Sicherheitsbeauftragter 
Sachgebietsleiter C.51 
+49 2241/999-1107 
thomas.stasch@civitec.de

Leider verzögert sich die Umstellung auf einen 
schnellen MPLS Zugang für die Kommunen aus 
technischen Gründen um ca. ein Jahr. Aber ge-
rade die letzten Wochen brachten endlich das 
ersehnte Weiterkommen innerhalb der Band-
breitenerweiterung. So konnte die Telekom 
über 50% aller Kommunen mit der notwendigen 
Technik ausrüsten und auf den Status RFS (Rea-
dy for Service) setzen. In diesem Status fehlt so-

mit nur noch ein Termin, an dem die Umstellung 
erfolgen kann. Dabei hat sich herausgestellt, dass 
aufgrund einer Technologieänderung (Trunk Mo-
dus) ein civitec-Mitarbeiter bei der Umstellung 
vor Ort sein muss. 

Ende März konnte schon die Internetbandbreite 
von 300 MB auf 600 MB verdoppelt werden und 
der redundante MPLS Aus-

MPLS - Breitbandausbau für die Kommunen

Markus Witsch
Bereichsleiter C.5 
+49 2241/999-1400 
markus.witsch@civitec.de   weiter auf Seite 4
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gang in Aachen von 200 MB auf 3 GB zukunftso-
rientiert erweitert werden. Dabei handelte es sich 
um Grundvoraussetzungen für die Umstellungen 
in den Kommunen.

Zudem wurde der DDoS-Attackenschutz auch 
aufgrund der zunehmenden Brisanz jetzt schon 
aktiviert. Bereits am 29.03.2019 ist die erste Kom-
mune erfolgreich auf die neue Bandbreite von 
200 MB umgestellt worden. Seit Anfang April 
werden die Systemverwalter der Kommunen an-
geschrieben, um einen Termin für die Umstellung 
abzustimmen. Während dieser Umstellung kommt 
es zu einer ca. 30-minütigen Ausfallzeit.

Schlechte Erfahrungen mussten wir leider mit 
Kommunen machen, die nicht direkt über Tele-
kom-Glasfaser mit dem MPLS-Glasfasernetz ver-
bunden sind. Hier ist eine Umstellung nur mit 
großem Aufwand und einer aufwändigen Ab-
stimmung möglich. Auch die Zielbandbreite bei 
solchen Kommunen konnte dabei nur zu einem 
Drittel (ca. 60 MB) realisiert werden.

Unser Ziel ist es, noch bis Mai 50% aller Kommu-
nen und bis Ende August alle Kommunen im Ver-
bandsgebiet, dort wo es technisch möglich ist, auf 
das neue und schnellere MPLS-Netz umzustellen.

Im Rahmen des Projektes civitec 2018 plus  sind die 
mittel- und langfristigen strategischen Herausfor-
derungen für den Zweckverband civitec betrach-
tet worden:

 - wachsende Komplexität in der IT; z. B. bei 
Themen der IT-Sicherheit oder des E-Govern-
ments sowie steigende Anforderungen zur 
Ausweitung von Support- und Betreuungs-
zeiten

 - steigender Wettbewerb um Fachkräfte, ein-
hergehend mit dem demografischen Wandel

 - zunehmende „Overhead-Kosten“ durch ge-
setzliche Vorgaben (EU-DSGVO, ePrivacy-Ver-
ordnung, etc.) und die Zertifizierung von 
Technik, Gebäuden und Mitarbeiter*innen

Als erfolgsversprechender Lösungsansatz ist 
ein Zusammenschluss mit einem weiteren kom-
munalen IT-Dienstleister, in Verbindung mit einer 
Stärkung der Personal- und Ausbildungsarbeit des 
civitec, ausgemacht worden. Die Gremien des ci-
vitec haben dieses Vorgehen beschlossen. Derzeit 
wird mit der regio IT hinsichtlich eines gemeinsa-
men Betriebsmodells verhandelt. 

Thomas Neukirch
civitec - Geschäftsführer 
+49 2241/999-1100 
thomas.neukirch@civitec.de
V.i.S.d.P. / Ausgabe Mai 2019

Notieren Sie sich den Ter-
min bereits heute – wir 
freuen uns auf Sie!

Der DDoS-Attackenschutz ist 
bereits aufgrund der zuneh-
menden Brisanz aktiviert.

interface - Die gemein same 
Hausmesse von civitec, kdvz 
Rhein-Erft-Rur und regio iT

civitec 2018 plus - erfolgsversprechender Lösungsansatz

Unter dem Namen „interface - Menschen. Tech-
nologien. Innovationen“ möchten wie Sie über 
aktuelle Digitalisierungstrends in der Verwaltung 
und in kommunalen Unternehmen informieren 
und ein Forum für den fachlichen Austausch bie-
ten. Neben spannenden Vorträgen und Impulsen 
zu Themen wie Künstliche Intelligenz, Internet der 
Dinge oder Zukunft der Arbeit erwartet Sie an den 
zwei Tagen eine begleitende Hausmesse, auf der 
wir gemeinsam mit unseren Partnern ausgewähl-
te Lösungen für den kommunalen Sektor präsen-
tieren werden.

interface steht dabei vor allem auch für die per-
sönliche Kommunikation der Teilnehmer unter-
einander. Dieser Austausch soll wesentlicher 
Mehrwert unserer Veranstaltung sein. Insofern 
freuen wir uns, wenn Sie den Termin bereits jetzt 
in Ihrer Jahresplanung 2019 berücksichtigen. Neh-
men Sie die gemeinsame Hausmesse von civitec, 

kdvz Rhein-Erft-Rur und regio iT wahr, um Kontak-
te zu intensivieren, das ein oder andere Gespräch 
abseits des Tagesgeschäftes zu führen und Denk-
anstöße für Ihr Haus mitzunehmen.

Unser Highlight: 17.09.2019, ab ca. 17:30 Uhr: 
„Networking spezial“ als „Bayerischer Abend“.

interface 2019 - wir freuen uns auf Sie. 

Termin:  17./18. September 2019

Uhrzeit:  ab 9:00 Uhr

Ort:  Medio.Rhein.Erft – Center 
Konrad-Adenauer-Platz 1 
50126 Bergheim

Kontakt:  Kundenmanagement@civitec.de
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