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Neues IT- Ver sor gungs kon zept vor ge stellt und CIO- Gre mi um 
ge schaf fen

Künf ti ge Her aus for de run gen in der Un ter stüt zung von For schung, Lehre und 
Ver wal tung kön nen nur durch Ein satz leis tungs fä hi ger und zu ver läs si ger IT- 
Ser vices be wäl tigt wer den. Das Prä si di um der Uni ver si tät Ham burg hat daher 
ein ge mein sam mit dem Re gio na len Re chen zen trum (RRZ) er ar bei te tes IT- Ver-
sor gungs kon zept ver ab schie det und am 21.11.2013 in der Kam mer vor ge stellt. 
Darin wer den so wohl be reits eta blier te Struk tu ren und Rah men be din gun gen 
be schrie ben als auch Er gän zun gen und Ver än de run gen in iti iert. Die we sent li-
chen Ele men te und Ent wick lun gen der IT- Ver sor gung an der Uni ver si tät Ham-
burg wer den hier vor ge stellt.

Zen tra le Ver sor gung mit IT- Ser vices durch das RRZ

Das RRZ ist und bleibt das Kom pe tenz-  und Dienst leis tungs zen trum für die 
Ver sor gung mit IT- Ser vices und für den Be trieb von IT- In fra struk tur an der Uni-
ver si tät Ham burg. Sys te ma tisch ein ge führt wer den sol len ser vice o ri en tier te 
Pro zes se, die sich an den all ge mein für IT- Ser vice- Ma nage ment an er kann ten 
Best- Prac tice- An sät zen (ITIL – IT In fra struc ture Li bra ry) ori en tie ren. 

IT- Ser vices in den Fa kul tä ten, der Ver wal tung und zen tra len Ein rich tun gen

Grund sätz lich nut zen die Fa kul tä ten, die Ver wal tung und die zen tra len Ein-
rich tun gen die vom RRZ er brach ten IT- Dienst leis tun gen. Den noch gibt es er-
gän zen de lokal be trie be ne In fra struk tu ren und lokal er brach te Dienst leis tun-
gen. Diese wer den durch je wei li ge Spe zi fi ka be grün det, etwa die In te gra ti on in 
For schungs um ge bun gen oder die Un ter stüt zung von Son der an wen dun gen.  

Ana ly se-  und Mi gra ti ons pro jekt zur Auf ga ben tei lung zwi schen RRZ und Fa-
kul tä ten

Zur Rea li sie rung von Syn er gie ef ek ten wer den IT- In fra struk tu ren und IT- 
Dienst leis tun gen der Fa kul tä ten, die für meh re re Nutz er grup pen ge mein-
sam und bes ser zen tral er bracht wer den kön nen, im Rah men eines Ana ly se-  
und Mi gra ti ons pro jekts schritt wei se zum RRZ ver la gert.

IT- Len kungs kreis in der Funk ti on „kol lek ti ver CIO“

Das bis he ri ge Amt des Chief In for ma ti on Of  cers (CIO) wird auf ge ge ben zu-
guns ten eines Gre mi ums, in dem der Kanz ler, der Di rek tor des RRZ, zwei vom 
Prä si di um be stell te Mit glie der aus den Fa kul tä ten (Prof. Dr. Hauschildt und Dr. 
Thie mann) sowie ein be ra ten des Mit glied (Prof. Dr. Stiehl) zu sam men ar bei ten. 
Der Vor sitz liegt beim Kanz ler, die Ge schäfts füh rung und Au ßen ver tre tung – 
z.B. in hoch schul über grei fen den Gre mi en wie der eCam pus- Len kungs¬grup pe 
der Be hör de für Wis sen schaft und For schung (BWF) – beim Di rek tor des RRZ. 
Der neu ge schaf e ne Len kungs kreis über nimmt als „kol lek ti ver CIO“ die auf IT 
be zo ge nen Pla nungs-  und Stabsauf ga ben des Prä si di ums, um die IT- Stra te gie, 
die eng mit der uni ver si tä ren Stra te gie ver knüpft ist, fort zu schrei ben und die 
uni ver si täts wei te IT- Ver sor gung zu ko or di nie ren.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ser ver raum im Re chen zen trum: Je leis tungs-
fä hi ger die IT- In fra struk tur, desto leis tungs-
fä hi ger die Mit ar bei ter/innen. Das Prä si di-
um der Uni ver si tät Ham burg hat zu sam men 
mit dem Re gio na len Re chen zen trum ein IT- 
Ver sor gungs kon zept ver ab schie det.
Foto: UHH/Wer ner 

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. Ste phan Ol brich 
Di rek tor des RRZ

e. stephan. olbrich@ uni- ham burg.de

IT- Kon zept (PDF)
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Neue Stabs stel le im IT- Si cher heits ma nage ment

Nach den ak tu el len Vor ga ben der Frei en und Han se stadt Ham burg hat die 
Uni ver si tät eine ei ge ne In for ma ti ons si cher heits leit li nie ent wi ckelt. Zur Ko-
or di nie rung des IT- Si cher heits ma nage ments an der Uni ver si tät wird eine 
In for ma ti ons si cher heits be auf trag te bzw. ein In for ma ti ons si cher heits be auf-
trag ter be stellt. Die Per son hat u. a. die Auf ga be, Maß nah men zu ko or di nie-
ren, die die un be rech tig te Nut zung von Daten ver hin dern (sol len) und wird 
als Stabs stel le dem RRZ zu ge ord net.

IT- In ves ti ti ons ver fah ren: Zen tra le Ko or di nie rung durch die IuK- Haus halts-
kom mis si on

Das An trags-  und Be schaf ungs ver fah ren wird nach wie vor zen tral durch 
die IuK- Haus halts kom mis si on (IuK- HK) ko or di niert. Der Vor sitz der IuK- HK 
und zu gleich die IuK- Bud get ver ant wor tung lie gen beim Di rek tor des RRZ. 
Er for dert je weils am Jah res en de zur An trag stel lung für IuK- Be schaf un gen 
auf, die im Fol ge jahr ge plant sind. Diese An trä ge wer den – wie auch Dring-
lich keits an trä ge, die je der zeit ein ge reicht wer den kön nen – durch die IuK- 
HK vor be gut ach tet und ent we der aus dem IuK- In ves ti ti ons bud get der UHH 
fi nan ziert oder – im Falle von IT- Groß ge rä ten – über die BWF an die DFG 
wei ter ge lei tet.

Ol brich/Red.
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