
42

Internes

Mit Netz
und doppeltem Boden

In der heutigen Zeit gehört IT-Technik wie selbstver-
ständlich zum Arbeitsalltag. Ohne PC und Co. wäre 
Arbeiten in der heutigen Form nicht möglich. All diese 
Dinge würden jedoch nicht funktionieren ohne die vie-
len technischen Geräte und noch viel mehr ohne die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese in Betrieb 
nehmen, warten und tagtäglich betreuen – das Team 
der IuK-Technik (Informations- und Kommunikations-
technik). Darüber sprachen wir mit den Kolleginnen 
und Kollegen des Teams: Michael Schikorra, Hubertus 
Schröder, Christian Stuhldreier, Benjamin Beermann, 
Marius Deppenkemper und Elena Bartsch (hier auf ei-
nem gemeinsamen Bild im neuen Serverraum)

Bei der Bezirksregierung Arnsberg sorgt das IuK-Team 
dafür, dass all die „technischen Helferlein“ möglichst 
immer und zu jeder Zeit funktionieren. Welche Maß-
nahmen ergreifen Sie, damit dies gewährleistet ist?
Es werden Netzwerkverkabelungen erneuert, neue Technik-
räume gebaut, alte Technik erneuert und vieles mehr.
So wurde im Mai 2014 der neue Serverraum nach einer 
zweijährigen Bau- und Planungszeit im Dienstgebäude 
S 1 in Betrieb genommen. Dieser neue Serverraum dient 
dazu, die Verfügbarkeit der Daten und die Nutzbarkeit aller 
Systeme sicherzustellen. Neue Geräte fallen seltener aus 

als alte, aber für den Fall der Fälle ist die Bezirksregierung 
Arnsberg mit der Inbetriebnahme des neuen Serverrau-
mes und der dazugehörigen neuen Netzwerkstrukturen 
gut gerüstet: Alle wichtigen Geräte und Verbindungen sind 
jetzt mindestens doppelt vorhanden, sodass kein Totalaus-
fall aller Systeme mehr entstehen kann.

Wie sieht es im Schadensfall, z.B. bei Feuer, aus? Sind 
wir bei der Bezirksregierung dann noch arbeitsfähig 
und sind womöglich alle Daten weg?
Für größere Schadensereignisse, wie bei einem Brand, ist 
selbstverständlich vorgesorgt. Durch die räumliche Auf-
teilung auf mehrere Brandabschnitte wäre ein Schaden 
in einem der Technikräume zu verkraften und die Arbeits-
fähigkeit der Bezirksregierung auch in einem solchen Fall 
gewährleistet. Was jedoch mindestens genauso wichtig ist: 
Die Daten, die in allen Dezernaten in den Fachverfahren, 
Laufwerken und Formaten vorliegen, sind durch die räum-
lich und technisch getrennten Sicherungen geschützt.

Schutz ist jedoch nicht nur vor Ausfall oder Schaden 
notwendig. Es müssen ja auch insbesondere die teilwei-
se hochsensiblen Daten, wie zum Beispiel Personalda-
ten, vor dem Zugri�  Unbefugter geschützt werden. Was 
wird da getan?
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Um dies zu gewährleisten, arbeiten wir eng mit dem 
IT-Dienstleister in NRW – IT.NRW – zusammen. 
IT.NRW bildet die erste Sicherheitsstufe zwischen den Da-
ten der Bezirksregierung und evtl. Angri� en aus dem Web. 
Die zweite Stufe bilden wir jedoch selber, indem wir die Da-
ten durch verschiedene Sicherheitsvorrichtungen schützen. 
Diese Sicherheitsvorrichtungen werden immer auf dem ak-
tuellsten Stand gehalten und regelmäßig durch neue Tech-
niken ersetzt oder erweitert. So wurde im April 2014 nach 
einem ca. zweimonatigen Test eine dem neuesten Stand der 
Technik entsprechende Firewall in Betrieb genommen.

Bei allen Sicherheitsaspekten, die zu beachten sind, 
stehen jedoch immer die Menschen, die Kolleginnen 
und Kollegen der Bezirksregierung Arnsberg, im Mittel-
punkt Ihrer Arbeit. Was bedeutet das und wie gehen Sie 
damit um?
„Kundenzufriedenheit“ und Service sind unsere zentralen 
Anliegen. Täglich erreichen uns bis zu hundert Anfragen 
und Bitten um Unterstützung bei IT-Problemen aller Art. In 
der Regel gelingt es uns unmittelbar oder aber in kürzester 
Zeit zu helfen. 

Auch werden derzeit verschiedene Technologien ausge-
baut, um das Arbeiten mit den technischen Systemen so 

angenehm wie möglich zu machen. Seit Neustem kommen 
sogenannte Loadbalancer zum Einsatz, die die Lasten auf 
die mehrfach vorhandenen Server und Geräte verteilen. 
Dieses erleichtert den Kolleginnen und Kollegen das Arbei-
ten, da die Zugri� szeiten auf die verschiedenen Program-
me, wie zum Beispiel Outlook, deutlich reduziert werden. 

Gerade der IT-Bereich ist ja sehr schnelllebig. Was tun 
Sie, um die Bezirksregierung auch für die Zukunft fi t zu 
machen?
Um die Bezirksregierung auch für die Zukunft fi t zu ma-
chen, stellen wir uns vielen aktuellen Herausforderungen. 
Eine der größten Aufgaben für die Zukunft ist, wie der Zu-
gri�  auf Programme und Informationen, unabhängig von 
der Anwesenheit am Büroarbeitsplatz, zur Verfügung ge-
stellt werden kann (Mobiles Arbeiten). Derzeit werden ver-
schiedene Lösungsansätze getestet, die ho� entlich zeit-
nah in die Praxis eingeführt werden können.

Und zu guter Letzt bilden wir jedes Jahr junge Menschen 
zur Fachinformatikerin bzw. zum Fachinformatiker aus. 
Drei Kolleginnen und Kollegen, die aktuell in unserem Team 
mitarbeiten, haben schon hier ihre Ausbildung absolviert. 
Zurzeit befi nden sich fünf junge Kolleginnen und Kollegen 
in der Ausbildung.
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