RegITs wird offizieller IT-Partner der Diözese Rottenburg-Stuttgart
(Friedrichshafen, 31. Oktober 2012) Auf Initiative der Diözese Rottenburg-Stuttgart (DRS)
zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und Unterstützung der zahlreichen Kirchengemeinden
und Einrichtungen nimmt das Regionale IT-Servicecenter Friedrichshafen (RegITs) an deren
IT-Partnerprogramm teil und wurde aktuell als „Offizieller IT-Partner der Diözese“
ausgezeichnet.
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart (DRS) ist eine Organisation mit über 1.000 eigenständigen
Kirchengemeinden, mehr als 2.000 Einrichtungen und gut 20.000 hauptamtliche Mitarbeiter neben
einer Vielzahl ehrenamtlicher Mitarbeiter. Um den jeweiligen Anforderungen in den verschiedenen
Tätigkeitsfeldern gerecht zu werden, sind im IT-Bereich qualifizierte und kompetente Partner nötig,
die in der Lage sind individuelle und komplexe Lösungen zu liefern. Wer Gemeinden oder
Einrichtungen im IT-Bereich optimal betreuen möchte, muss deshalb um deren Besonderheiten
wissen. Aus diesem Grund hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart ein IT Partnerprogramm für ITFirmen eingeführt, an dem auch das Regionale IT-Servicecenter Friedrichshafen teilnimmt und
hierbei mit dem Zertifikat als „Offizieller IT-Partner der Diözese“ ausgezeichnet wurde.
Sicherheit und Aktualität – Professionelle Begleitung des Generationswechsels in der IT
Moderne Informationstechnologie (IT) bestimmt unseren Alltag. Auch für kirchliche Einrichtungen
sind E-Mail-Programme, Virenschutz, Textverarbeitung, die Nutzung des Intranets oder die
gesicherte Übermittlung von Daten an die Diözese Anwendungsbeispiele, in denen Computer,
Softwarelösungen und Netzwerke heute unverzichtbar sind. Um Netzwerke einzurichten,
Schnittstellen einzubinden oder einfach nur auf die passenden Hard- und Softwarelösungen
zugreifen zu können, bedarf es einer fachlichen Betreuung. Genau an dieser Stelle unterstützt die
Diözese Rottenburg-Stuttgart Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen mit dem ITPartnerprogramm. Alle Einrichtungen werden durch die Teilnahme an dem IT-Partnerprogramm
optimal bei der IT-Beschaffung begleitet, damit Ihre IT-Systeme vor Ort ihren Nutzen entfalten
können, sicher sind und sich in einem akzeptablen Kostenrahmen bewegen.
Erkenntnisse aus der Praxis bedingen den Schritt zum IT-Partnerprogramm
Bei einer aktuellen Befragung der Diözese zum Thema IT-Einsatz wurde deutlich, dass die
Themen Unterstützung und Beschaffung insbesondere von kleineren Einrichtungen als Brennpunkt
eingestuft werden. Angebote von Dienstleistern gehen oftmals am konkreten Bedarf vorbei und
berücksichtigen die diözesanen Besonderheiten nicht. Dies führt in der Praxis zu erheblichen
Schwierigkeiten. Die von der Diözese festgelegten Standards zum Datenschutz werden von ITFirmen immer wieder übersehen. Durch das IT-Partnerprogramm werden Einrichtungen zukünftig
auf vielfältige Weise unterstützt. Dank eines klaren Schulungsverfahrens werden IT-Firmen
speziell für die Betreuung kirchlicher Einrichtungen und deren Anforderungen qualifiziert.
Wer als kirchliche Einrichtung zukünftig mit den IT-Partnern der Diözese eine IT-Partnerschaft
eingeht, hat die Gewissheit, dass diese um die Anforderungen vor Ort wissen. Für die
Einrichtungen entstehen keine zusätzlichen Verpflichtungen, da mit dem IT-Partnerprogramm nur
bereits geltende Vorgaben des Datenschutzes und der Diözese umgesetzt werden. Die Teilnahme
am IT-Programm ist darüber hinaus für die Einrichtungen kostenlos.

Wie können die kirchlichen Einrichtungen am IT-Partnerprogramm teilnehmen?
Alle Intranet-Nutzer der diözesanen Einrichtungen können sich mit ihrer drs.de-Mailadresse und
dem dazugehörigen Passwort beim IT-Partnerportal anmelden. Sie haben somit sofort Zugriff auf
alle relevanten Informationen und Formulare rund um das IT-Partnerprogramm. Die offiziellen ITPartner in der jeweiligen Region einer diözesanen Einrichtung sind über eine Suchfunktion leicht
zu finden. Umgehend kann dann im direkten Kontakt mit dem IT-Partner an der Problemlösung
gearbeitet werden.
Die Vorteile auf einen Blick
• Für kirchliche Einrichtungen wird der Beschaffungsprozess vereinfacht, da die qualifizierten IT
Partner die kirchlichen Strukturen und die diözesanen Standards kennen.
• Verfügbare Sonderkonditionen für kirchliche Einrichtungen werden durch die IT-Partner
sichergestellt und weitergegeben.
• Die IT-Partner werden regelmäßig über spezielle Beschaffungskonditionen informiert und zu
deren Einhaltung verpflichtet.
• Die Einrichtung muss sich nicht an einen IT-Partner binden, sondern kann weiterhin
unterschiedliche IT-Firmen beauftragen. Die Entscheidungshoheit bleibt vor Ort.
• Da alle IT-Partner den gleichen Grundlagen verpflichtet sind, wird bei einem Wechsel des IT
Partners der Verlust an Know-how minimiert.
• Angebote von offiziellen IT-Partner werden bei der IT-Abteilung dokumentiert und
stichprobenartig überprüft.
• Für einzelne Einrichtungstypen werden Musterkonfigurationen erstellt, die als Vorlage für eine
Beschaffung von IT-Geräten und mit den dort aufgeführten Beschaffungswerten zur
Haushaltsplanung benutzt werden können.
• Kirchliche Einrichtungen können sich bei der Beauftragung eines Angebots zur Beschaffung und
Aufbau ihrer IT-Strukturen darauf verlassen, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie die
diözesanen Standards eingehalten sind, wenn Sie das Angebot eines IT-Partners annehmen, der
in diesem Angebot auf die IT-Partnerschaft hinweist.
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