
kdvz ist neuer Gesellschafter der cogniport
Aachen, März 2023 – Durch die Partnerschaft mit dem Zweckverband Kommunale 
Datenverarbeitungszentrale (kdvz) Rhein-Erft-Rur baut die cogniport Beratungs-
und Dienstleistungsgesellschaft mbH ihr umfangreiches Angebot an kommuna-
len Schulungen weiter aus und geht zukünftig noch mehr auf die individuellen 
Bedürfnisse der Kommunen ein.

Die kdvz bietet als kommunaler IT-Dienstleister mit langjähriger Erfahrung und dank der 
engen Zusammenarbeit mit ihren Kunden eine wertvolle Ergänzung zu dem bereits be-
stehenden cogniport-Portfolio. Für die Kommunen – auch für die Kunden der bestehen-
den Gesellschafter regio iT und SIT – bedeutet die Zusammenarbeit eine größere 
Bandbreite an Produkten, zu denen geschult werden kann. Auch neue erfahrene Trai-
ner*innen aus der Praxis stehen über die kdvz zukünftig für Schulungen der cogniport 
zur Verfügung. Das geschulte Personal sorgt schließlich für eine verbesserte Effizienz 
in der Verwaltung und Verarbeitung komplexer Aufgaben.

Mit der Beteiligung der kdvz ist ein weiterer Meilenstein erreicht worden. Die cogniport 
und auch die aktuellen Gesellschafter regio iT und Südwestfalen IT freuen sich auf die 
zukünftigen Chancen und Möglichkeiten, die diese Partnerschaft für alle Beteiligten mit 
sich bringt. Zum Beispiel bedeuten mehr potenzielle Teilnehmende eine erhöhte Pla-
nungssicherheit für Kunden wie cogniport gleichermaßen sowie eine höhere Frequenz
pro Schulungstyp.

Kommunen erhalten bei der cogniport als Full-Service-Bildungsdienstleister Zugriff auf 
leistungsstarke elektronische Tools, die im hauseigenen Bildungsportal acadeMe inte-
griert sind. Sie erhalten dort die Möglichkeit, ihren individuellen Bildungskatalog sowie 
gesammeltes Wissen digital zu managen. Ebenso profitieren sie von maßgeschneider-
ter Beratung durch erfahrene Expert*innen aus dem Bildungsbereich – von der Konzep-
tion inklusive pädagogischer Beratung über die Durchführung bis hin zur Evaluation ei-
ner Weiterbildungsmaßnahme. Durch das professionelle Schulungsmanagement erhal-
ten alle Beteiligten mehr Kontrolle über ihre Prozesse und steigern gleichzeitig dank des 
umfangreichen Schulungsangebots die Produktivität in der kommunalen Verwaltung.

Der Fokus der cogniport liegt dabei auf Online-Schulungen. Dadurch kann das Angebot 
standortunabhängig in ganz NRW angeboten werden. Bei Präsenzveranstaltungen ist 
den Kunden der Schulungsraum in Aachen aber auch wohlbekannt, da die kdvz den 
Schulungsraum bereits seit einem Jahr nutzt.
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Die cogniport, eine Tochter der regio iT GmbH, ist ein kommunales Schulungsunternehmen, das 
sich auf die Ausbildung von Mitarbeitern und Führungskräften der kommunalen Verwaltung spezi-
alisiert hat. Die Schulungen bilden die eingesetzten Fachverfahren der öffentlichen Verwaltung ab 
und werden von erfahrenen Trainer*innen vor Ort oder online gestaltet. Die Trainer*innen bringen 
langjährige Praxiserfahrung mit, die sie in den Schulungen weitergeben.

Der Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale (kdvz) Rhein-Erft-Rur ist als IT-
Dienstleister Partner und erster Ansprechpartner für 33 Kommunalverwaltungen in allen Fragen 
der Informationstechnologie für die öffentliche Hand.
www.kdvz.nrw
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