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State of the art: unsere neuen
Rechenzentren in Aachen
Im Januar 2015 durch die Verbandsversammlung
beschlossen, ist der Umzug des zuvor in Siegburg beheimateten civitec-Rechenzentrums nach Aachen nun
vollzogen. „Die regio iT hat das Housing unserer mehr
als 800 Server übernommen. Nach eingehender Prüfung hatte sich dies als kostengünstigste und technisch
beste Option herausgestellt“, so Christian Völz, Leiter
des Geschäftsbereiches „IT-Betrieb, Rechenzentren,
Netz“. Housing bedeutet, dass die regio iT lediglich die
Infrastruktur – Gebäude, Strom, Datenleitung und Klimatisierung – zur Verfügung stellt. „Der civitec ist und
bleibt Betreiber“, so Völz. In Aachen kommen neueste
Technologien in den Infrastrukturbereichen Netzwerk,
Storage, Backup und Server zum Einsatz.
Ein Optimum an Sicherheit für die sensiblen Daten der
Kommunen und Kreise im Zweckverband bringt die Unterbringung an zwei räumlich getrennten Rechenzen-

trum-Standorten in Aachen. Völz: „Alle Systeme sind
zudem hochredundant aufgebaut und im Sinne einer
Georedundanz ausfallsicher konzipiert.“ Das bedeutet:
Ein räumlich getrenntes Backup-Rechenzentrum kann
den laufenden Betrieb nahtlos weiterführen, wenn der
andere Standort eine Katastrophe erleben würde.
In den in den Monaten von Mai bis Juli waren die Storage- und Serversysteme sowie Netzanbindungen verlagert worden. Der Umzug von Siegburg nach Aachen
ist laut Völz „mit Ausnahme einer größeren Störung im
Netzwerk weitgehend unterbrechungsfrei“ verlaufen.
Die Rechenzentren der regio iT sind nach DIN ISO/IEC
27001 zertifiziert.“ Diese Norm steht international für
höchste Standards der Vertraulichkeit, der Integrität
und der Verfügbarkeit von Informationen in einem Unternehmen.

# Das neue KDO-Jugendwesen
# eGov-Center – Start 2017
# Fazit

Der Server-Standort Aachen
bietet optimale Sicherheit
für sensible Daten
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Serviceorientiertes Monitoring –
Vorbeugen ist besser als Störung
Mit mehr als 800 Tests
überwachen wir permanent
die Funktionalität Ihrer
IT-Infrastrukturen.
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Störungen erleben civitec-Kunden in vielen Fällen gar
nicht, weil sie bereits beseitigt sind, bevor sie beim
Kunden ankommen können. Was hier scheinbar nicht
zusammenpasst, wird möglich durch das serviceorientierte Monitoring, das bei civitec vor rund drei Jahren
eingeführt wurde. „Im Rahmen eines Paradigmenwechsels – weg von einer technischen und hin zu einer
kunden- und serviceorientierten Sicht – überwachen
wir permanent die Funktionsfähigkeiten aller Fachverfahren und sonstiger Prozesse über die Software bis hin
zur Hardware“, erklärt Christian Völz, stellvertretender
Geschäftsführer des civitec. Das Monitoring findet statt
über „Check_MK“. „Diese Open-Source-Plattform haben
Mitarbeiter des civitec über einen Zeitraum von anderthalb Jahren an die speziellen Bedürfnisse des Zweckverbandes und seiner Kunden angepasst“, so Völz.
Ein Informatiker im Hause betreut das Monitoring-Tool
im Rahmen einer Vollzeitstelle. Alle civitec-Mitarbeiter
können darüber permanent sehen, wie beispielsweise
Server und Anwendungen arbeiten: „Uns geht es nicht

allein um das Technische, sondern darum, wie gut die
Kette arbeitet.“ Springt eine Anzeige auf den Bildschirm
auf gelb, so fällt beim Kunden noch keine Störung auf,
weil Systeme doppelt ausgelegt sind und ein Backup
noch arbeitet. Im Hintergrund suchen Mitarbeiter des
civitec dann die Ursache des Problems und beseitigen
es. Eine rote Anzeige würde einen Ausfall signalisieren.
Dieser Fall ist auch durch das serviceorientierte Monitoring seltener geworden.
Das Monitoring überwacht, über ein Kapazitäts- und
Verfügbarkeitsmanagement, auch permanent die Auslastung der IT-Infrastrukturen bei den Kunden, sodass
rechtzeitig ein Signal gegeben wird, wenn eine Erweiterung notwendig wird. Völz: „Mehr als 800 Tests hat
das Tool im Repertoire, ständig entwickeln wir dieses
Werkzeug weiter.“ Die Kommunikation des Monitoring-Werkzeugs mit den IT-Infrastrukturen der Kunden
findet über das geschlossene Verbandsnetz statt, was
höchste Datensicherheit garantiert.

Benutzeroberfläche des civitec-MonitoringWerkzeugs. Grün heißt: Alle Fachverfahren sowie
Soft- und Hardware laufen fehlerfrei.

Alle Informationen sind
ortsunabhängig abrufbar.

Kontakt:
Norbert Kreuzer
02241 999 1300
norbert.kreuzer@civitec.de

Kundenkommunikation über SharePoint:
unser neues interaktives schwarzes Brett
Mithilfe der Browser-gestützten Microsoft-Kollaborations-Plattform SharePoint will civitec die Kommunikation mit den Kunden weiter verbessern. „Über die
Intranetadresse kunde.intern.civitec.de können unsere
Ansprechpartner aus den angeschlossenen Städten
und Kreisen auf alle für sie wichtigen Informationen
zugreifen und direkt mit uns kommunizieren “, erklärt
civitec-Projektverantwortlicher Norbert Kreuzer: „Wir
werden SharePoint nutzen, um Informationen und Dokumente für unsere Kunden bereitzustellen und Anfragen zu beantworten.“

Externe Partner wie die RSAG und verschiedene Stadtwerke erhalten Zugriff auf Inhalte und Ankündigungen
aus den jeweiligen Fachbereichen. Ein wichtiger Vorteil
des seit einigen Monaten laufenden neues Verfahrens

ist, dass es ortsunabhängig von jedem Endgerät aus
verfügbar über einen Webbrowser – zum Beispiel Internet Explorer, Chrome oder Firefox – aufgerufen werden kann. Die bisherigen, unterschiedlichen Kommunikationsstränge, wie Papier und E-Mail, werden nun auf
einer Plattform zusammengeführt.
civitec stellt SharePoint-Lizenzen für eine bestimmte
Zahl Ansprechpartner in jedem angeschlossenen Kreis
und jeder Kommune im Verbandsgebiet zunächst kostenlos zur Verfügung. Die Zahl der Lizenzen richtet sich
nach einem Einwohnerschlüssel. Weitere Lizenzen können zum Einzelpreis von 76 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer zugebucht werden.
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SAP HANA – ein Blick in die Zukunft
kommunaler ERP-Systeme
civitec prüft derzeit,
ob HANA im kommunalen
Bereich wirtschaftlich
sinnvoll ist.

ERP-Systeme von SAP sind auch in vielen Kommunen
im Einsatz. Der Hersteller propagiert derzeit aktuell
stark die neue HANA-Technologie. HANA steht für High
Performance Analytic Appliance. Vorteile laut SAP:
schnellerer Datenzugriff und um bis zu 80 Prozent kleinere Datenbanken. Beim jüngsten Fachbeirat der civitec
stellte Rolf-Peter Halm die neue Technologie vor.
civitec-Bereichsleiter Rolf-Peter Halm: „HANA arbeitet
mit der In-Memory-Technologie. Das ist eine relativ
neue Technik, die im Vergleich zu herkömmlichen Datenbanken ganz andere Strukturen verwendet. Dieses
neue Verfahren erlaubt eine starke Datenkomprimierung. Zugleich lassen sich Daten in diesem neuen
Format nach SAP-Angaben bis zu 10 000 Mal schnel-
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ler auslesen. Auch komplexe Abfragen dauern so nur
Bruchteile einer Sekunde.“ Möglicher Anwender-Vorteil zum Beispiel bei Auswertungen: Aufbereitete
Summensätze stehen in einigen Bereichen heute erst
über Nacht zur Verfügung, zum Beispiel in einem Business Warehouse. Mit der neuen Technologie könnten
Suchfragen in Echtzeit ausgeführt werden. Fazit von
Rolf-Peter Halm: „Insgesamt stellt HANA einen großen
Sprung im technologischen Fortschritt dar.“
Zurzeit prüft civitec, ob der Einsatz von HANA unter
Kosten-Nutzen-Aspekten im kommunalen Bereich
wirtschaftlich Sinn macht. Denn die neue Technologie
ist mit Investitionen in Hard- und Software sowie Einführungskosten verbunden.

Einfacher und wesentlich
schneller: die neue HANATechnologie (rechts)

Hilfe für den sicheren Betrieb von Windows 10

Für den Verwaltungsbetrieb
nicht benötigte und sicherheitskritische Funktionen
der neuen Software werden
herauskonfiguriert.
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Die Einführung des neuen Betriebssystems Windows 10
stellt die Administratoren in den Kommunen und Kreisen vor Herausforderungen. Welche Funktionalitäten
der neuen Software öffnen eventuell neue Sicherheitslücken? Laufen die bestehenden Anwendungen problemlos mit der neuen Software? „Wir
haben eine kostenlos downloadbare
Einsatzempfehlung für den sicheren
und effektiven Betrieb von Windows
10 erstellt. Sie enthält Hinweise, wie
die neue Software für den Verwaltungseinsatz konfiguriert werden
sollte. Wer das nicht selbst machen
möchte: Als Verband bieten wir eine
gehärtete Version von Windows 10
an, die für den sicheren und effektiven
Einsatz im kommunalen Umfeld geeignet und datenschutzkonform ist“,
erklärt Norbert Kreuzer, Leiter des Geschäftsbereiches Technische Anwendungen. Diese Version ist für den einmaligen Preis von 300 Euro erhältlich.
Davon unabhängig fällt natürlich die Windows-Lizenz
bei Microsoft für jeden PC-Arbeitsplatz an.

„Gehärtet“ – das heißt: Es sind beispielsweise bestimmte Funktionalitäten aus der Software herauskonfiguriert worden, die im Verwaltungsumfeld nicht
gebraucht werden und mögliche Einfallstore für Viren
oder Hacker sind. Dazu zählen die Spracherkennung
und Spielfunktionen. Zudem, so Kreuzer,
sind automatische Updates in unserer
Programmversion abgeschaltet worden:
„Denn diese können dazu führen, dass
bestimmte Fachverfahren nicht mehr
laufen.“
Die civitec-Version von Windows 10 gibt
auch keine Informationen an den Systemhersteller weiter; ohne Modifikation
geschieht dies sonst automatisch, was
Probleme beim Datenschutz aufwirft.
Für die angeschlossenen Kommunen und
Kreise klärt civitec zudem, ob alle Fachverfahren unter Windows 10 laufen. Im Dialog mit den
Herstellern wird auch geprüft, ob die entsprechenden
Hardware-Voraussetzungen vorhanden sind.
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Das neue KDO-Jugendwesen
bringt zahlreiche neue Anwendungsoptionen.

Neue Funktionen, mehr
Transparenz und besseres Management:
das neue KDO-Jugendwesen
Im Jugendamt der Stadt Troisdorf ist ein Pilotprojekt
angelaufen, das bis inklusive 2018 auch 14 weiteren
Kommunen und Gebietskörperschaften in unserem Verbandsgebiet verbesserte und transparentere Arbeitsabläufe bringen wird: Das neue „Jugendwesen“-Verfahren
der Kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)
wird die seit 2006 eingesetzte Software KDO Info51
ablösen. Für die Stadt Troisdorf hat der civitec das neue
System bereits testweise aufgesetzt. Mit der Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter wurde im August
begonnen. Die Schulung der Key-User bei der Stadt
Troisdorf erfolgt unmittelbar im Anschluss. Bis Ende
dieses Jahres sollen in Troisdorf alle Tests abgeschlossen
sein. Im Januar ist die Migration der Daten aus Info51 in
das KDO-Jugendwesen geplant, und ab Februar 2017
soll das KDO-Jugendwesen in der Pilotstadt Troisdorf
fester Bestandteil des Arbeitsalltages sein.
Mehr Sicherheit, Aktualität und Flexibilität:

Die neue Software kann die
gesamte Fallbearbeitung
lückenlos dokumentieren und
sorgt für mehr Transparenz
im dienstlichen Ablauf.
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Alle Anwendungen laufen auf einem zentralen Applikationsserver im Rechenzentrum von civitec. Die Endnutzer in den Jugendämtern werden über Citrix mit diesem
zentralen Server verbunden. Neue Software-Versionen
können so kostengünstig zentral eingespeist werden,
statt mühevoll an hunderten Arbeitsplätzen individuell
aufgespielt werden zu müssen. Auch Arbeitsplatzwechsel können schnell vollzogen werden. Bekommt ein
Kollege einen neuen PC und loggt sich ein, so sieht er
sofort die eigene bekannte Benutzeroberfläche.

lückenlos dokumentieren. civitec-Verantwortlicher
Rolf-Peter Halm: „Alle Akten und Fachprozesse liegen
zentral und sicher auf dem Server. Die virtuellen Akten
sind zudem in Echtzeit für alle, die es angeht, zugänglich.“ Für Transparenz im dienstlichen Ablauf sorgt auch
eine weitere Funktion: Mit einer mächtigen und über
Filter steuerbaren Auswertfunktion kann sich ein Sachbearbeiter auf Knopfdruck beispielsweise alle „seine“
laufenden Fälle anzeigen lassen. Nutzer schätzen laut
KDO die erweiterten Anwendungsoptionen: So können
dank eines integrierten Genogramms Familien und deren Beziehungen untereinander transparent dargestellt
werden.
Umsetzung:
Ab Februar 2017 wird das Jugendamt der Stadt Troisdorf
komplett mit dem KDO Jugendwesen arbeiten. Weitere
Verfahrenseinführungen für den Rhein-Sieg-Kreis und
den Oberbergischen Kreis sowie die Jugendämter der
Städte Bornheim, Gummersbach, Hennef, Königswinter, Lohmar, Meckenheim, Niederkassel, Rheinbach,
Siegburg, Troisdorf, Radevormwald, Wiehl und Wipperfürth sollen in 2017 und 2018 erfolgen.

Anwendungserfahrung:
Die neue Software ist seit Dezember 2015 bereits erfolgreich in Wilhelmshaven im produktiven Einsatz.
Sie kann jetzt unter anderem die sogenannte Fallbearbeitung ab dem ersten Anruf oder dem ersten Termin

Troisdorf testet das
neue Jugendwesen.

Zeitplan für die Einführung
des neuen KDO Jugendwesens
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eGov-Center – Start Anfang 2017
Die Legitimation per Chip
im neuen Personalausweis
ermöglicht die
Automatisierung vieler
Routinevorgänge.

Die Umsetzung von E-Government-Funktionen bei Kreisen und Städten im Verbandsgebiet von civitec hat begonnen. „Wir arbeiten auf Basis der Plattform KM eGovCenter der Datenzentrale Baden-Württemberg“, erklärt
der Projektverantwortliche Norbert Kreuzer. Über dieses
Online-Service-Center können Bürger mithilfe eines
bestätigten Bürgerkontos Verwaltungsdienstleistungen
abwickeln. Auch Gebühren- und Bußgeldzahlungen
werden möglich sein. E-Government-Pioniere unter
den Städten im Verbandsgebiet (Gruppe 1) sind Sankt
Augustin, Bad Honnef, Rheinbach, Siegburg, Engelskirchen, Hückeswagen und Marienheide. Zur Gruppe 1 gehören auch der Rhein-Sieg-Kreis, der Oberbergische Kreis
und die kreisfreie Stadt Solingen. Hier wird der Testbetrieb
bereits im November beginnen. Die offizielle Live-Schaltung erfolgt Anfang 2017. Bis 2019 sollen alle Kommunen
im civitec-Verbandsgebiet E-Government anbieten.
Das neue Online-Angebot. Verwaltungsdienstleistungen, die in einer ersten Stufe elektronisch angeboten

werden: Meldebescheinigung, Urkundenbestellung,
einfache Melderegisterauskunft, Meldung von Mängeln
(zum Beispiel defekte Straßenlaterne, wilder Müllkippe) und das Beantragen eines Wahlscheines. Im Frühjahr 2017 wird auf Kreisebene auch die elektronische
Abmeldung und Ummeldung von Fahrzeugen durch
den Prozeß „i-KFZ“ angeboten werden. Norbert Kreuzer:
„Wir haben die Prioritäten der Kommunen zuvor über
eine Umfrage ermittelt.“
Ein zweites Paket, das in Städten der Gruppe 1 im kommenden Jahr an den Start gehen soll, enthält folgende
Prozesse: Gewerbean-, ab- und ummeldungen, die
An- und Abmeldung eines Hundes, Beantragung einer
Übermittlungssperre, die Online-Zahlung von Bußgeldern, die Statusabfrage bezüglich Ausweispapieren und
die Möglichkeit zur Online-Stellungnahme in Bußgeldverfahren. Die Anwendung des eGovCenters wird über
einen Verwaltungsshop stattfinden, der einem Amazon-Kundenkonto gleichen wird.
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Fazit
civitec hat Prozesswerkzeuge im Einsatz, die
die Leistung für den Kunden
messbar machen.
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Mit der Einführung der Softwareverteilung OPSI, dem
Service-Überwachungstool OMD und der neuesten Version unseres Ticketsystems Heat hat civitec drei wesentliche Baustellen im Reorganisationsprojekt civitec 2018
fertiggestellt – soweit das in der IT möglich ist –, denn
der nächste Change („Wunsch“) eines Kunden, oder das
nächste Softwareupdate folgen bestimmt.

gung ist meist die heute leider oft noch nicht eindeutige Vertragsbeziehung zwischen Kunden und civitec
der Hauptgrund für Abstimmungsschwierigkeiten. Die
Zertifizierung nach BSI beziehungsweise ISO 27001 ist
aktuell eine weitere wichtige Baustelle für civitec, um
dauerhaft als Dienstleister den Rahmenbedingungen
des Marktes gerecht zu werden.

civitec hat damit Prozesswerkzeuge im Einsatz, die –
und das haben in NRW noch nicht alle kommunalen IT
Dienstleister erreicht – die Leistung von civitec gerade
für den Kunden messbar machen und die notwendigen Personalaufwände reduzieren helfen. Zusammen
mit den neuen Produktbeschreibungen, die einzelnen
Pilotkunden bereits zur Prüfung vorliegen, wird damit
dauerhaft eine mess- und abrechenbare Leistungsbeziehung zwischen den Kunden und civitec ermöglicht.
Auch in der Anfang 2016 durchgeführten Kundenbefra-

Zusammen mit unseren Partnern der regio iT aus Aachen und der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale (kdvz) aus Frechen bieten wir mittlerweile nicht nur
Produkte an, die civitec selbst erstellt, sondern können
flexibel weitere Leistungen für unsere Kunden organisieren. Im Verbandsgebiet haben die Kunden dafür immer civitec als Ansprechpartner. Zusammen kommen
die drei IT-Dienstleister mit 600 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern auf 100 Millionen Euro Jahresumsatz.

