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## Fazit

Das Thema der Informationssicherheit nimmt einen immer höheren Stellenwert im Bereich der IT ein. Gerade
innerhalb des kommunalen Sektors wird mit hochsensiblen Daten der Bürgerinnen und Bürger gearbeitet.
Umso wichtiger ist es, eine adäquate Absicherung der
Infrastruktur sowie den notwendigen organisatorischen
Umbau vorweisen zu können. Die Gesamtheit ist unter
dem Begriff Informationssicherheits-Management-System (ISMS) bekannt.
Der Zweckverband civitec hat von jeher einen großen
Wert auf die Sicherheit gelegt und engagiert sich auch
stark in diesem Umfeld. So betreibt der Zweckverband
beispielsweise ein eigenes CERT (Computer Emergency
Response Team) für das Verbandsnetz und weitere interessierte Kunden. Das civitec CERT ist „listed member“
bei Trusted Introducers1.
Um die eigene Informationssicherheit nachzuweisen,
wurde im Jahr 2016 der Beschluss gefasst, eine Zertifizierung nach ISO-27001 auf Basis von BSI-Grundschutz
für den Zweckverband anzustreben.

Zeitlich ist dieses Projekt so aufgesetzt, dass ein Abschluss für 2018 angestrebt wird. Das Projekt wurde
durch die Geschäftsführung gestartet und befindet sich
bereits in der Arbeitsphase. civitec verspricht sich von
diesem Projekt einerseits einen durchgängigen prozeduralen Ansatz für das tägliche Geschäft, andererseits
auch Erleichterungen im Umgang mit anderen Organisationen, die vermehrt einen großen Wert auf zertifizierte Sicherheit legen (z.B. Netze des Bundes, Kraftfahrbundesamt, etc.).
Sowohl der Geschäftsführung wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des civitec ist der Stellenwert
dieses Projektes bekannt. Auch wenn die Aufwände für
die Zertifizierung als nicht unbeträchtlich eingestuft
werden, ist sie doch eine wichtige Investition in die Zukunft.
Der Trusted Introducer (TI) Service wurde im Jahr 2000
in Europa geschaffen, um die engere und bessere Zusammenarbeit der Security- und Incident-Response-Teams zu
unterstützen.
1

civitec strebt eine Zertifizierung nach ISO-27001 auf Basis
von BSI-Grundschutz an.

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

Quelle: Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik, Bonn
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Neues Vertragswerk und Preismodell civitec
Ziel des neuen Vertragswerks
ist eine grundlegend neugestaltete und transparente
Leistungsbeschreibung.

Die Einführung des neuen Vertragswerks und modularen
Preismodells basiert auf den „Strategischen Eckpunkten“ des civitec. Hierbei handelt es sich um ein zentrales
Teilprojekt von „civitec 2018“ zur Neuausrichtung und
Weiterentwicklung des Zweckverbandes.

Die Produktscheine wurden dem ADV-Fachbeirat Ende
2016 vorgestellt und um Prüfung und Rückmeldung
durch die Eigentümer gebeten. Unser Dank gilt den
Zweckverbandsmitgliedern für die fundierte und konstruktive Mitarbeit.

Im Fokus steht die konsequente Umsetzung und Weiterentwicklung des Solidaritätsprinzips innerhalb des
Zweckverbandes. Vor dem Hintergrund der Senkung
der IT-Gesamtkosten bei den civitec-Eigentümern (Total
Cost of Ownership) sollen einheitliche, standardisierte
Produkte eine Kostenoptimierung ermöglichen. Die vereinfachte Abrechnung und Kostenorientierung dient der
Vermeidung einer Quersubventionierung.

Alle neuen Vertragsdokumente sollen durch die Gremien im Sommer 2017 freigegeben werden. Anschließend
werden die Verträge je Eigentümer neu erstellt und für
eine Vertragszeichnung im 2. Halbjahr 2017 vorbereitet.

Ziel des neuen Vertragswerks ist eine grundlegend neugestaltete und transparente Leistungsbeschreibung.
Mittels detaillierter Beschreibungen und Service Level
Agreements (SLAs) werden Leistungsvereinbarungen
schriftlich vereinbart, gemessen und gesteuert. Die neue
Vertragsstruktur - basierend auf der Satzung - besteht
aus den folgenden Bausteinen:

Martin Elkendorf
Bereichsleiter C.1
+49 2241/999-1450
martin.elkendorf@civitec.de

>> Rahmenvertrag - enthält Vereinbarungen zu den
organisatorischen und rechtlichen Bedarfen
>> Anlagen zum Rahmenvertrag – enthalten allgemeine und kundenspezifische Vereinbarungen und
Daten, welche die Produktscheine ergänzen
>> Produktscheine - enthalten Leistungsbeschreibungen mit Verantwortlichkeiten und Laufzeiten der
Produkte des modularen Preismodells

Das „KMeGovCenter“ der
Datenzentrale Baden-Württemberg wird Plattform für
alle zukünftigen E-Government-Prozesse.

Norbert Kreuzer
Bereichsleiter C.4 und stv. GF
+49 2241/999-1300
norbert.kreuzer@civitec.de

Die Ausrichtung des Leistungsportfolios orientiert sich
an den Kundenanforderungen, der Innovationsfähigkeit
und angestrebten Marktpositionierung. Die Produkte
wurden hinsichtlich einer Ein-Produkt-Strategie bewertet. Mit der Bildung von arbeitsplatzbezogenen Produktpaketen ist eine Konsolidierung der Produktvielfalt und
damit Reduktion der Prozesskomplexität zu erreichen.
Die Bezugsgrößen zur Abrechnung der einzelnen Pakete wurden festgelegt. Das daraus abgeleitete modulare
Preismodell ist für alle Eigentümer des civitec gültig.
Der Zeitplan zur Einführung des Preismodells wurde
ebenfalls dem Koordinierungskreis präsentiert und im
Verwaltungsausschuss verabschiedet. Die neu gefasste
Preisliste wird im Q2/2017 den Gremien zur Genehmigung vorgelegt. Mit den Vertragsanpassungen und
Vertragszeichnungen wird die Grundlage für die Fakturierung der neuen Preise gelegt. Auf Basis der neuen
Preisliste wird der neue Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2018 erstellt. Geplant ist, das neue Vertragswerk
und Preismodell bei allen Eigentümern mit Gültigkeit
zum 01.01.2018 einzuführen.

Eine E-Government-Plattform für alle Verbandsmitglieder
Um eine ganzheitliche und langfristige E-Government-Strategie im gesamten civitec-Verbandsgebiet
zu etablieren, entschied sich der Arbeitskreis E-Gov,
das „KM-eGovCenter“ der Datenzentrale Baden-Württemberg als Plattform für alle zukünftigen E-Government-Prozesse zu nutzen. Basierend auf dem Umfrageergebnis unter den Verbandsmitgliedern erfolgte
die Priorisierung der Prozesse. Die Realisierung auf der
E-Government-Plattform begann in 2016.
Die frühzeitige Einbindung der Experten aus den
Fachbereichen der Kommunen gewährleistet neben
der fachlich vollständigen und rechtskonformen Prozessdefinition eine hohe Akzeptanz der Fachprozesse.
Schließlich sind die Ämter später für die Abarbeitung
der Bürgeranliegen über die Prozesse verantwortlich.
Die Anbindung an das jeweilige Fachverfahren zur automatischen Datenübergabe wie auch automatischen
Bescheiderstellung gehörte zu den größten Herausforderungen im Gesamtprozess.

Planmäßig wurden die ersten Prozesse für die Stadt
Hückeswagen und die Gemeinde Engelskirchen im Januar 2017 freigeschaltet. Bei diesen Workflows ist die
Integration in das Fachverfahren MESO ebenso realisiert
wie die elektronische Bezahlung über ePayBL mit der
Übertragung der Zahlvorgänge in das Finanzverfahren.
Für weitere Verwaltungen erfolgt die Freischaltung der
E-Government-Prozesse in den nächsten Wochen.
Unabhängig von der geplanten Einführungsstrategie
unterstützt der Zweckverband civitec mit dem Prozess
„Wahlhelfer“ die Suche nach Wahlhelferinnen und
Wahlhelfern für die kommende Landtagswahl auf der
Basis der E-Government-Plattform. Bereits neun Kommunen ermöglichen es damit interessierten Bürgern,
sich mit nur wenigen Klicks zu bewerben. Neben einer
Bestätigungsmail für den Bewerber erhält das Wahlamt
der jeweiligen Kommune auf digitalem Wege den Antrag des Bürgers.
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Zentraler Virenschutz für die Endgeräte
Der Zweckverband civitec bietet seit Mitte letzten Jahres
einen zentralen Virenschutz für Endgeräte auf Basis der
McAfee-Produkte (hier: Endpoint Protection) an. Mittlerweile ist diese Lösung bei 17 Kunden im Verbandsgebiet im Einsatz.
Damit wurden die dezentralen Lösungen bei diesen
Kunden abgelöst – der enorme administrative Aufwand,
unterschiedliche Software- und Sicherheitsstände und
die damit verbundenen Risiken sind überwunden.
Nur noch ein zentraler Konfigurationsserver (sog.
ePO-Server) wird benötigt. An den jeweiligen Standorten ist lediglich ein sog. „Agent-Handler“ erforderlich.
Dieser arbeitet die Anfragen der Clients an den zentralen
ePO-Server ab, um die WAN-Strecke nicht zu belasten.
Die Vorteile dieser Konstellation sind vielfältig. Beispielsweise wird ein zentrales Update nur noch auf dem
ePO-Server bei civitec eingespielt, der Aufwand für die
Administratoren in den Kommunen für den Agent-Handler ist äußerst gering und kundenspezifische Dashboards
und Reports sind möglich.
Der Zweckverband civitec bietet diese Lösung in unterschiedlichen Ausprägungen an. Im Basisprodukt werden
die Infrastruktur administriert und alle grundlegenden
Konfigurationseinstellungen vorgenommen. Die Clientbetreuung obliegt dem Kunden, kann jedoch im

Zusatzmodul 1 ebenfalls an den Zweckverband civitec
übertragen werden.
Weitere Module wie Festplattenverschlüsselung oder
Unterstützungsleistungen bei Schadvorfällen können
individuell angefragt werden.
Zusätzlich steht ab sofort für alle Client-Arbeitsplätze
als Erweiterung das Modul „Device Control“ (Gerätesteuerung) zur Reglementierung von externen Geräten
wie USB-Sticks, Handys, Kameras usw. zur Verfügung.
Dies verhindert, dass etwa nicht zugelassene, externe
Speichergeräte Zugang zum lokalen Netz erhalten – ein
weiterer, wichtiger Ansatzpunkt, um die Verbreitung
von Schadsoftware zu vermeiden.
Die Vorteile dieses Moduls liegen…
>> in der Erhöhung des Sicherheitsstandards

Zielsetzung des IT-Supports an Schulen ist die Erfüllung
der Verpflichtung nach §79 SchulG NRW „eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie
orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen“.
Auf Basis der Vereinbarung zwischen dem Land und den
kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen
soll eine gerechte Aufteilung des Supports zwischen
Schule und Kommune gewährleistet werden. civitec
stellt hierzu mit seinen Partnern eine stabile und wirtschaftliche Ausstattung und einen durchgängigen Support zur Verfügung, um die Kommunen und auch die
Lehrer an den Schulen zu entlasten.
Für die erfolgreiche Umsetzung einer funktionalen
Schul-IT bildet die pädagogische Medienkonzeption und

Der enorme administrative
Aufwand, unterschiedliche
Software- und Sicherheitsstände und damit verbundene Risiken sind überwunden.

>> in der Reglementierung von nicht autorisierter Nutzung von Wechseldatenträgern und Medien
>> im Schutz vor Datenkompromittierung
Dabei können mittels Verwaltungsrichtlinien unterschiedliche Konfigurationseinstellungen etwa zur Blockierung bzw. Aktivierung des Schreibschutzes oder zum
Berechtigungskonzept vorgenommen werden.

civitec Schul-IT
Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft ist in
aller Munde. Endlich wird auch erkannt: IT an Schulen
hat Nachholbedarf. Im Herbst 2016 wurde eine Bildungsoffensive gestartet: „Gute Schule 2020“ – ein
Investitionsprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur durch das Land NRW und die NRW.BANK und
„DigitalPakt#D“ – Digitale Ausstattung des Bundes mit
5 Mrd. Euro bei gleichzeitiger Umsetzung pädagogischer
Konzepte, Fortbildung des Lehrpersonals und technischer Standards durch die Länder.

Ralf Bähr
Sachgebietsleiter C.52
+49 2241/999-1323
ralf.baehr@civitec.de

Medienentwicklungsplanung eine zentrale Grundlage.
Darauf aufbauend kann mit einer abgestimmten Investitionsplanung das Budget für Technik und Dienstleistung
effizient gestaltet werden. Oft muss zunächst in nicht
unmittelbar greifbare Komponenten wie Breitband und
Gebäudeverkabelung investiert werden, um eine leistungsfähige Infrastruktur umsetzen zu können. IT kann
dann sinnvoll in den Schulalltag integriert werden und
der Pädagogik und Verwaltung als ein einfach nutzbares
Werkzeug zur Verfügung stehen. Zentrale Dienste wie
Content-Filter und Cloud-Services stehen zur Verfügung.
Ein strukturierter Support wird über ein Ticketsystem
gesteuert. Moderne Tools zur Fernwartung, Monitoring
und Backup ergänzen die Leistungen.
civitec erbringt für mehrere Verbandsmitglieder IT-Support an Schulen – von der Grundschule bis zum Berufskolleg. Unterstützt werden wir von unseren Partnern
Bechtle, regio iT und der IT-Abteilung der Stadt Hennef.
Zentrale Botschaft von Jörg Mielke, Kundenmanager des
civitec: „Wir nutzen kein Schema-F, um den Schulsupport sicherzustellen. Standardisierungen sind wichtig,
um effizient zu arbeiten, aber wir schauen uns jede
Schule und Kommune genau an. Wir gleichen die Anspruchshaltung mit den Mitteln ab und beraten gemeinsam mit dem Kunden die konkrete Umsetzung.“

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

Wir nutzen kein Schema F,
um unseren Schulsupport
sicherzustellen.

Jörg Mielke
civitec - Kundenmanager
+49 2241/999-1129
joerg.mielke@civitec.de
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Server ausgebaut, Racks entkernt, Kabel aus Doppelböden entfernt - Rückbauaktion
im ehemaligen RZ des civitec.

Fazit

Neben leistungsfähiger Technik sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser
wichtigster Faktor.

Am 28.12.2016 verließ der letzte Server das alte Siegburger Rechenzentrum in Richtung der beiden neuen
Standorte – genannt EURAix und ITZ – nach Aachen.
Anfang Januar folgte der Rückbau der Infrastruktur im
alten RZ. Bis Ende Januar wurden die noch verbliebenen
Server für die Verschrottung ausgebaut und danach
29 Racks entkernt. Dabei haben die Kolleginnen und
Kollegen – häufig am Wochenende oder zu sehr später
Stunde – neben 153 Steckdosenleisten und 538 Stromversorgungskabel auch noch gut fünf Kubikmeter LWLund CAT-Kabel ausgebaut (siehe Foto oben).

Neben leistungsfähiger Technik sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser wichtigster Faktor. Wir
werden sie auch 2017 weiter qualifizieren, zum Beispiel in den Bereichen Prozesse (ITIL) und Projektmanagement. Hier ist es civitec ein Anliegen, auch bei den
Kunden dafür zu werben, deren IT Personal ebenfalls
zu schulen. Denn der meiste „Reibungsverlust“ in der
IT rührt trotz aller Technik immer noch daher, dass sich
Kunde und Dienstleister nicht ausreichend abgestimmt
haben oder ab und zu eine andere „Sprache“ zu pflegen
scheinen.

In Siegburg verbleiben dauerhaft nur noch zwei Racks
als „Netzknoten“. In den ersten Monaten der Nutzung
konnte civitec anhand des deutlich gesenkten Energieverbrauchs an den neuen Standorten deren hohe
Effizienz bereits teilen. Ein wesentlicher Baustein der
BSI-Zertifizierung ist damit ebenfalls umgesetzt.

Wir möchten Sie bei der Schulung Ihrer Mitarbeiter gerne mit unserer regio IT Akademie unterstützen. Sprechen Sie uns an.

Die Übernahme des Serverbetriebes für viele unserer
Kunden in die beiden neuen Standorte läuft derzeit auf
Hochtouren, sowohl für die IT in den Verwaltungen als
auch in den Schulen.

Wie in 2016 werden wir auch dieses Jahr mit unseren
beiden Partnern regio iT, Aachen und kdvz Rhein-ErftRur, Frechen ein gemeinsames Kundenforum veranstalten.
Bitte notieren Sie sich schon heute den Termin:
Montag, 13. November 2017, im Eurogress Aachen.

Thomas Neukirch
civitec - Geschäftsführer
+49 2241/999-1100
thomas.neukirch@civitec.de
V.i.S.d.P.
Redaktion: Wolfgang Kuschel
+49 2241/999-1351
wolfgang.kuschel@civitec.de

Das Eurogress in Aachen © Eurogress Aachen

Der Aachener Dom © rcfotostock / Fotolia

