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Erfahrung – Innovation – Service :
Das Zusammenspiel dieser drei Faktoren macht die regio iT als größten kommunalen 
IT-Dienstleister in NRW zu einem idealen Partner für Kommunen, Schulen, Energiever- 
und -entsorger sowie Non-Profit-Organisationen. Dabei sieht man Informations- und 
Kommunikationstechnologien nicht als Selbstzweck, sondern als strategischen Wett-
bewerbs- und Standortfaktor.
Seit der Gründung im Jahre 2003 hat sich das Unternehmen am Hauptstandort Aachen 
und den Niederlassungen in Gütersloh und Siegburg zu einem bedeutenden Arbeitgeber 
in der Region mit mehr als sechshundertfünfzig Beschäftigten entwickelt. Zu den Ge-
sellschaftern zählen heute siebzehn Städte, Gemeinden und kommunale Unternehmen. 
In Summe betreut die regio  iT bei ihren Gesellschaftern knapp 45.000 IT-Arbeitsplätze. 

Individuelle Lösungen – aber sicher
Steigender Wettbewerb, immense Marktdynamik und neue Anforderungen und Vorgaben 
prägen den Energiemarkt auf der einen Seite, auf der anderen stehen Verwaltungen vor 
gigantischen strukturellen und finanziellen Herausforderungen. 
Die Aufgaben der Zukunft lassen sich nur meistern, wenn Vorteile aus neuen Techno-
logien zu Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen führen. An dieser Stelle nimmt die 
regio  iT übergreifend die „Digitale Transformation im öffentlichen Sektor“ in den Fokus.

Nicht aus dem Blick verliert man dabei die IT-Sicherheit. Im Gegenteil, regio iT versteht 
diese als ganzheitliche Aufgabe. So ist das Informationssicherheits-Managementsystem 
der regio iT nach ISO 27001 zertifiziert und das IT-Service-Management nach ISO 20000. 
Auch bei der verschlüsselten elektronischen Kommunikation überlässt man nichts dem 
Zufall und setzt seit mehr als 10 Jahren auf die proGOV Technologie von procilon.

Sichere Kommunikation I: MaKo 
Seit dem Jahr 2010 hat sich zwischen der regio iT und procilon eine enge und partner-
schaftliche Zusammenarbeit entwickelt. Anfangs profitierten vom Einsatz der automa-
tisierten Sicherheitsplattform proGOV hauptsächlich kommunale Anwender.

Anwender

regio iT,  
Nordrhein-Westfalen

Branche

IT-Dienstleistungen

Herausforderung: 

Aufbau der sicheren elektronischen Kom-
munikationswege für die verschlüsselte 
Marktkommunikation im Energiemarkt 
und für die Teilnahme am Elektronischen 
Rechtsverkehr via besonderem elektroni-
schen Behördenpostfachs

Lösung:

proGOV Energy

proGOV Ausbaustufe ERV

Cluster-Systeme

Über regio iT

Für regio iT steht die digitale Transforma-
tion ihrer Kunden und das das dadurch 
erworbene Knowhow der Mitarbeiter ihrer 
Kunden an oberster Stelle ihrer Unter-
nehmensphilosophie.

Abbildung rechts: 
Dom Aachen, Weltkulturerbe,  
Foto: falco by pixabay
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Im Jahr 2018 wurde das gemeinsame Miteinander noch einmal entscheidend gestärkt : 
Parallel zur vorhandenen Installation wurde eine zusätzliche proGOV Energy Cluster 
Infrastruktur für den sicheren Datenaustausch im Rahmen der EVU-Marktkommunikation 
im Rechenzentrum der regio iT aufgebaut. Damit werden für mehrere Mandanten nicht 
nur die strengen technischen Vorgaben der Bundesnetzagentur erfüllt, sondern, durch 
die gute Skalierbarkeit des Clusters, auch die zeitkritischen Aspekte der Marktkommu-
nikation gemeistert.

Sichere Kommunikation II: beBPo
Die nächste gemeinsame Herausforderung für das Team aus Experten der regio iT 
und procilon ergab sich im Jahr 2021, denn mit dem Stichtag 1. Januar 2022 war für 
öffentliche Einrichtungen zur Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr (ERV) die 
Umsetzung des besonderen elektronischen Behördenpostfachs (beBPo) vorgegeben. 
Durch die gemeinsamen Anstrengungen wurden bis zum Stichtag mehr als sechzig 
Gemeinden, Städte und Landkreise „beBPo-Ready“. 

Dabei wurde Wert auf die nutzerfreundliche Umsetzung gelegt, nach dem Motto: „beBPo – 
so einfach wie E-Mail“. So senden und empfangen die Anwender beBPo-Nachrichten 
direkt aus ihrer gewohnten Mailumgebung. Wesentliche Erfolgsfaktoren des Projektes 
waren – neben der Erfahrung aus über einem Jahrzehnt proGOV bei der regio iT sowie 
der engen Abstimmung zwischen regio IT, Mandanten und procilon – auch die aktive 
Begleitung der Mandanten von A (Antrag für beBPo) bis Z (Zertifikat). Nur so ließ sich 
der anspruchsvolle Zeitplan einhalten. 
Durch die über die Jahre aufgebaute Expertise konnten die Integrationsfähigkeit von 
proGOV und die umfänglichen Möglichkeiten des intelligenten Regelwerks auf die kun-
denspezifischen Anforderungen angewendet und so ein maximaler Automatisierungsgrad 
bei der hausinternen Nachrichtenverteilung, dem sogenannten Inhouse-Routing, von 
Anfang an ausgenutzt werden.

Kontakt procilon

procilon GmbH 
Zentrale 
Leipziger Straße 110 
04425 Taucha bei Leipzig

Niederlassung Berlin 
Schützenstraße 52 
10117 Berlin

Niederlassung West 
Londoner Bogen 4 
44269 Dortmund

Tel.: +49 342 98 48 78 - 31 
E-Mail: anfrage @ procilon.de 
Web: w w w.procilon.de

Kontakt Kunde:

Name | www.regioit.de

Über procilon

Die Unternehmen der procilon haben 
sich seit über 20 Jahren auf die Entwick-
lung kryptologischer Software spezia-
lisiert. procilon-Lösungen sichern und 
verwalten digitale Identitäten, sorgen für 
vertrauenswürdige Kommunikation und 
schützen die Integrität gespeicherter Da-
ten. Bereits mehr als 1500 Unternehmen 
und Organisationen haben Maßnahmen 
zum präventiven Schutz sensibler Daten 
mit Unterstützung der procilon ergriffen.
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Abbildung rechts:  
Regelzyklus regio iT 
Eigentum und copyright procilon GmbH   

Die Implementierung von beBPo für unsere Kunden war eine echte Herausforderung. Dass wir 
den engen Zeitplan einhalten konnten, lag nicht zuletzt an der guten Zusammenarbeit der Teams. 
procilon hat sich hierbei als der optimale Partner erwiesen. Deshalb blicken wir optimistisch auf 
mögliche innovative Kooperationsprojekte in der Zukunft. Die modulare proGOV-Architektur steht 
dem auf jeden Fall nicht im Wege.

Gert Bongard, Senior Consultant & Produktmanager 
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