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Verwaltungen setzen auf
das „eAkte Basispaket“
zur Digitalisierung der
Papierakten.
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Elektronische Aktenverwaltung
In den Verwaltungen unserer Kunden hat sich im
Laufe der Jahre die Ablage von aktenrelevanten
Informationen zu einer Mischform entwickelt.
Vieles wird noch immer in Papierform den Akten
hinzugefügt, zusätzlich werden elektronische
Dateien und E-Mails parallel zur Akte auf Freigaben der Fileserver gespeichert.
Eine solche „hybride Akte“ erweist sich in den
meisten Fällen als „Bearbeitungsbremse“, da
für den Beschäftigten die Übersichtlichkeit erschwert wird. Als Konsequenz entsteht in den
Verwaltungen mehr und mehr die Forderung
nach einer zentralen, elektronischen Akte.
Die von civitec bereitgestellte Lösung „eAkte Basispaket“ hilft den Verwaltungen bei der Herausforderung der Digitalisierung ihrer Papierakten.
Die Anwendung hat sich seither zu einer „festen
Größe“ im Verwaltungsalltag entwickelt. Auch
die interne Akzeptanz dieser Lösung wird durch
die Umsetzung von Anpassungswünschen weiter gestärkt.
Das „eAkte Basispaket“ ist eine auf Grundlage von
Microsoft SharePoint-Technologie entwickelte
IT-Lösung der Dortmunder Firma Materna. Damit
kann der Endanwender zur Verfügung gestellte
Dokumente und Akten benutzerfreundlich aus
Microsoft Office heraus bearbeiten. Die Oberfläche wird hierbei um einen komfortablen Navigationsbereich erweitert, in dem sich die vom Kunden vorgegebene Aktenstruktur wiederfindet.
Als technische Basis kommt im Hintergrund die
weit verbreitete Software Microsoft SharePoint
mit ihren vielfältigen DMS-Funktionalitäten zum
Einsatz.
Seit dem Pilotprojekt bei der Stadt Hückeswagen ist viel passiert: Die Anwendung wird
kontinuierlich weiterentwickelt und stets den
aktuellen Standards angepasst. Eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung nehmen die
Erfahrungswerte direkt aus den Verwaltungen
ein. Diese Rückmeldungen werden in gemeinschaftlicher Arbeit mit civitec bewertet und gegebenenfalls an die Entwickler zur endgültigen
Prüfung und Umsetzung weitergeleitet.
Davon profitieren heute auch andere Verwaltungen: Die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
und die Stadt Wipperfürth setzen die aktuelle
Version des „eAkte Basispakets“ ein. Um das Ziel

der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Hückeswagen und Wipperfürth weiter zu
stärken, wurde die Lösung mandantenfähig gestaltet. Bei Bedarf und entsprechender Berechtigung ermöglicht die eAkte einen Wechsel zwischen den Aktenbeständen.
Und auch Neunkirchen-Seelscheid profitiert im
Umgang mit der modernen Aktenverwaltung.
Als erster Kunde hat die Gemeinde einen Workflow für den elektronischen Aktenbestand eingeführt. Als eine von mehreren Zusatzkomponenten kommt die sogenannte „Umlaufmappe“
zum Einsatz, die den Sachbearbeiter befähigt,
beliebige eAkte-Dokumente zum Gegenzeichnen durch Dritte auf „elektronischem Weg“ in
den Umlauf zu bringen.
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Im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung
und des E-Government-Gesetzes ist eine moderne IT-Lösung bei unseren Kunden gefragt. civitec
erreichen regelmäßig Anfragen, wie jüngst aus
Bornheim und Reichshof, wo civitec die Produktmerkmale und umfassenden Leistungen rund
um das „eAkte Basispaket“ vor Ort darstellte.
Was leisten wir: civitec begleitet den Kunden
von der Produktvorstellung bis hin zur Produkt
einführung einschließlich Schulungen und dem
laufenden 1st und 2nd Level Support. Der Betrieb
erfolgt auf unserer Microsoft SharePoint-Farm
in unseren hochmodernen Rechenzentren.
Link zum Produktvideo „eAkte Basispaket“ auf
der civitec-Homepage nur im Kundenbereich:
https://www.civitec.de/cms101c/intern/leistungsfelder/produktscheine/artikel/54810/index.shtml
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Wir leisten unseren Beitrag
mit civitec-CERT, um das Feld
der IT sicherer zu machen.

Wie das civitec-CERT entstand ...
Seit letztem Jahr ist das civitec-CERT Mitglied
im Deutschen CERT-Verbund, einer Allianz deutscher Sicherheits- und Computer-Notfallteams,
die das Ziel verfolgt, gemeinschaftlich Informationen zu sammeln, aufzubereiten und sich gegenseitig zu unterstützen. Hierbei steht nicht die
Firmenzugehörigkeit der einzelnen CERTs aus
der Wirtschaft und der Verwaltung im Vordergrund, sondern das gemeinsame Ziel, IT sicherer
zu machen.
Der Bedarf an einer zentralen Stelle zur Recherche von Sicherheitslücken und Verwundbarkeiten innerhalb des civitec wurde bereits frühzeitig erkannt. Ziel war es, Ressourcen zu bündeln
und Doppelarbeiten bei den Administratoren zu
vermeiden. Gleichzeitig wurde der Wunsch nach
Unterstützung bei Sicherheitsvorfällen innerhalb
des Verbandsgebietes geäußert. Die Konsequenz
war, dass in der 50. Sitzung des Verwaltungsausschusses im Jahre 2014 die Gründung eines
„Computer-Notfallteams“ (CERT) mit einer gemeinsamen Finanzierung durch alle Verbandsmitglieder beschlossen wurde.

Thomas Stasch
IT-Sicherheitsbeauftragter
+49 2241/999-1107
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Die sich verschärfende Situation hinsichtlich
Schadsoftware und die aktive Ausnutzung von
Sicherheitslücken führten schnell zu einem steigenden Ressourcenbedarf. Neben klassischen
Sicherheitsvorfällen wurden diverse Einsätze im
Umfeld der Computer-Forensik notwendig.
Über die Grenzen des civitec hinaus galt es, dem
Bedarf an einer Vernetzung mit anderen Sicherheitsexperten zu entsprechen, um einen Informationsaustausch und eine Weiterentwicklung
der Fähigkeiten zu ermöglichen. Bereits im Februar 2017 wurde das civitec-CERT bei Trusted
Introducer (www.trusted-introducer.org), einem
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europäischen Zusammenschluss verschiedener
Computer-Notfallteams, als eines von rund 30
Deutschen CERTs gelistet.
Gleichzeitig bewarb sich das civitec-CERT als
Mitglied im Deutschen CERT-Verbund. Hierzu
war die Durchführung eines sogenannten Site
Visits notwendig, der Prozesse und Organisation
der Einrichtung gegen die bestehen Standards
abprüft. Darüber hinaus stellte sich civitec-CERT
den Mitgliedern des Verbundes vor. Basierend
auf dem Gesamtergebnis befürwortete der Lenkungskreis des CERT-Verbundes die Aufnahme.
Doch die Welt der Informationssicherheit steht
nie still. Das civitec-CERT agiert mittlerweile über
den Zweckverband hinaus und hat Kunden außerhalb des Verbandgebietes. Ebenso besteht
eine enge Kooperation mit der regio iT Aachen
und der kdvz Rhein-Erft-Rur. Auch der Austausch
auf der kommunalen Ebene nimmt weiter zu.
Aktuell werden vermehrt Dienstleistungen im
Bereich der Detektion aufgebaut, um in der Lage
zu sein, Angriffe zu erkennen und darauf reagieren zu können. Außerdem ist der automatisierte
Austausch von IOCs (Indicators Of Compromise)
via CERT-Bund geplant.
Ein weiterer Aspekt ist die Betrachtung kommunaler Verfahren und Software-Produkte vor dem
Hintergrund der Sicherheit. In diesem Umfeld
konnte das Team des civitec-CERT bereits in einigen Fällen auf Sicherheitslücken hinweisen und
für Verbesserungen sorgen.
Sicher ist eins: Das Feld der IT wird nie 100%ig sicher werden – aber wir leisten unseren Beitrag,
diesem Wert zumindest näherzukommen.
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Digitalisierung und All-IP
Ende des Jahres 2018 soll laut T-Systems die analoge Datentechnik abgeschaltet werden. Auch
andere Netzwerkprovider propagieren diesen
Termin, an dem dann ganz Deutschland auf All-IP
umgestellt werden soll. Die neue Trägertechnik
heißt Glasfaser, nicht mehr Kupfer. Alle sprechen
in diesem Zusammenhang von Digitalisierung.
Wenn man das Thema vorantreiben will, braucht
man zuerst eine entsprechende Plattform – ein
performantes, breitbandiges Netz.
Der Zweckverband civitec baut deshalb in Zusammenarbeit mit der Telekom das bestehende
Verbandsnetz konsequent auf die neue digitale
Anschlusstechnik um. Dazu sind zahlreiche und
aufwändige Baumaßnahmen seitens der Telekom notwendig. Um die Einmalkosten so gering
wie möglich zu halten, werden diese – bis auf ca.
500 Euro – auf die Vertragslaufzeit von 60 Monaten verteilt. Ebenso werden die Investitionskosten in Aachen (3 Gbit/s Netzausgang im RZ und
Internetausgang auf 600 Mbit/s) auf die Laufzeit
umgelegt.

(1) DDoS-Attacken und deren Schutz
DDoS bedeutet absichtlich herbeigeführte Serverüberlastungen.
T-Systems überwacht mit eigener Technik die öffentlichen IP-Adressen des civitec, um diese vor
mutwillig herbeigeführten Überlastungen zu
schützen. In der Regel geschieht solch ein Angriff mit der Absicht, einen oder mehrere bereitgestellte Dienste funktionsunfähig zu machen.
Ursprünglich war dies vor allem eine Form von
Protest oder Vandalismus, mittlerweile werden
Denial-of-Service-Attacken von Cyber-Kriminellen zum Kauf angeboten, um Konkurrenten zu
schädigen oder Serverbetreiber zu einer Geldzahlung zu erpressen, damit ihr Internetangebot
wieder erreichbar wird.

Ziel ist es, Ende 2018 alle
35 Kommunen in digitaler
Anschlusstechnik an das
MPLS-Netzwerk angeschlossen zu haben.

Als Bandbreiten stehen zukünftig 100 Mbit/s,
200 MBit/s und 270 Mbit/s zur Auswahl. Die Größe von 200 Mbit/s ist als Standard für den Umbau gesetzt, wobei die einzelne Kommune eine
andere Bandbreitenhöhe wählen kann. Spätere
Bandbreitenanpassungen innerhalb dieser Range sind auf Antrag möglich, dauern etwa eine Arbeitswoche und sind als „Change“ kostenpflichtig.
Mitte Juni wird mit T-Systems ein Rolloutplan erarbeitet. Sobald dieser verabschiedet ist, wird der
Ablauf an die Kommunen kommuniziert.
Zur Erhöhung der Anschlussverfügbarkeit wurde
eine Zweitanbindung als Backup im Hot-Standby hinzugebucht. Ist die Erstanbindung unterbrochen, wird automatisch auf die Zweitanbindung
umgeschaltet. Die Bandbreite für die Backupanbindung wird auf 45 Mbit/s angehoben.
Ziel ist es, Ende 2018 alle 35 Kommunen in digitaler Anschlusstechnik an das MPLS-Netzwerk
angeschlossen zu haben.
Als zusätzliches Feature wird ein DDoSSchutz (1) implementiert. Außerdem werden nach vollständiger Umstellung die Kommunikationswege mittels VPN innerhalb der
MPLS-Technik durch die Telekom verschlüsselt.
Eine ebenfalls eingerichtete Voice-Klasse wird
dafür sorgen, dass störungsfrei digital telefoniert
werden kann.

Angriffe mit breiter Auswirkung haben sich in
den letzten Jahren nahezu verdoppelt. Vor einer
solchen kriminellen Aktivität gilt es das Netzwerk
des civitec zu schützen. Die Telekom stellt dazu
im Rahmen der bestehenden technischen und
betrieblichen Möglichkeiten für DDoS-Defence
ein Team von Spezialisten bereit, das bei einem
vom Kunden gemeldeten DDoS-Angriff Gegenmaßnahmen ergreift. Die Telekom versucht innerhalb einer gewissen Zeitspanne (ggf. weniger
Stunden) nach Beginn der Gegenmaßnahmen
eine zumindest eingeschränkte Wiederherstellung der betroffenen Dienste zu erreichen.
Quellen: Deutsche Telekom AG / T-Systems und
Wikipedia (DDoS) / Grafik: T-Systems und civitec
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Directory & Exchange Management „Made in Germany“
e2mod Active
Zweckverband civitec in Kooperation mit der Firma facts & figures

Zentrale Pflege und Management in geschützter
Umgebung bei selbstständiger Verwaltung.

Rolf Lindlahr
C.50 IT-Betrieb, RZ
+49 2241/999-1336
rolf.lindlahr@civitec.de

Mit e2mod verwalten Sie Ihr Active Directory (AD)
und Ihre Messagingumgebung schnell, komfortabel und nach Best Practices. Das bedeutet: kürzere
Bearbeitungszeiten und mehr Kontrolle.

Krankheit zentral zu erfassen und so den Kunden
von der Abwesenheit des Mitarbeiters zu informieren und alternative Kontakte zu nennen.

Mit Flexibilität reagieren Sie auf die Anforderungen an Ihre IT – ohne langes Warten auf den Rückruf des Service-Desks. In Deutschland entwickelt
und nach den Bedürfnissen der Kunden laufend
erweitert, lässt sich mit e2mod der komplette
User-LifeCycle (gesamter Lebenszyklus einer Benutzeridentität) automatisieren.

Alle Aufgaben werden ohne eigene Admin-Rechte
durchgeführt und die Änderungen revisionskonform dokumentiert.

Zur Verfügung steht auch ein Password-Management mit schneller Passwortrücksetzung.
Das Self-Service-Portal in e2mod ermöglicht das
selbstständige Zurücksetzen eines vergessenen
Passwortes, ohne die Hilfe von Administratoren in
Anspruch nehmen zu müssen.

Die zentrale Pflege der Umgebung und das Management des kompletten User-LifeCycles der
Kommune erfolgen durch civitec innerhalb der

Sie können zentral einheitliche Signaturen für die Beschäftigten vergeben. Für
eine fortgeschrittene Konversation per
E-Mail mit dem Kunden bzw. für den internen Austausch können auch reduzierte Signaturen definiert werden. e2mod
übernimmt die Einträge aus dem AD und
baut mit den erforderlichen Adressdaten
die gewünschte Form auf. Die verschiedenen Grußformeln werden dem Outlookprofil des Benutzers hinzugefügt.
Hinzu kommt die Pflege des AD: Notwendige Daten zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden zentral erfasst.
Ähnliches gilt für die Pflege von Abwesenheitszeiten: Ohne Zugriff auf den Postkorb ist es für autorisierte Personen (Vorgesetzte, Teamassistenz,
Admins) möglich, Benachrichtigungen etwa bei

geschützten und auditierten e2mod-Umgebung –
wobei weiterhin die Möglichkeit der selbstständigen Verwaltung durch die Kommune gegeben ist.
Weitere Infos erhalten Sie über die Ansprechpartner beim civitec-Kundenmanagement und über
den Geschäftsbereich C.50.
Grafiken: facts & figures
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civitec baut – wie zuvor aufgezeigt – sein Leistungsangebot konsequent aus. Der Umsatz ist in
den letzten fünf Jahren von 21 auf 30 Millionen
Euro gewachsen. Die Auftragsbücher sind voll und
auch externe Kunden fragen immer häufiger Leistungen an bzw. beauftragen diese.

durch Altersfluktuation – in den nächsten fünf
Jahren ca. 20 und in den nächsten zehn Jahren
ca. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen
werden, wird besonders für den Erhalt der Fachkompetenz im Zweckverband ein Lösungsansatz
gefunden werden müssen.

Trotzdem hat sich civitec weiterhin der Herausforderung zu stellen, die steigenden Overheadkosten – Zertifizierung, gesetzliche Änderungen, etc.
– nur auf diesen Umsatz bzw. auf die Anzahl seiner
Verbandsmitglieder verteilen zu können.

In den letzten Sitzungszyklen von Verwaltungsausschuss und Verbandsversammlung ist dieses
Thema intensiv diskutiert worden, auch mit Blick
auf den kommunalen IT-Markt in NRW insgesamt,
der durch Fusionen in Bewegung geraten ist.

Neben dem finanziellen Aspekt spielt aber auch
die Frage des entsprechend benötigten Knowhows und der Personalkapazitäten zur Aufgaben
erledigung eine Rolle. Da den civitec – bedingt

civitec ist dabei, aus einer Position der Stärke nach
möglichen Partnern in NRW Ausschau zu halten,
um dauerhaft für seine Kunden wettbewerbsfähige IT-Dienstleistungen anbieten zu können.

