
Zukunftschancen

regio iT und SIT planen gemeinsames IT-Tochter-
Unternehmen nextgov iT
Aachen, Hemer Dezember 2022 – Die beiden kommunalen IT-Dienstleister regio iT 
GmbH und Südwestfalen-IT (SIT) intensivieren ihre bisherige positive Zusammen-
arbeit und planen die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft. Ziel der Partner 
ist es, einen innovativen Dienstleister für die Herausforderungen rund um die Be-
reitstellung einer Portalinfrastruktur zu schaffen.

Mit dem gemeinsamen Unternehmen sollen die Aktivitäten zur Integration von Online-
Diensten und Fachverfahren gebündelt und gestärkt werden. Schon heute sind die bei-
den Unternehmen die Träger der kommunalen Softwareentwicklung in Nordrhein-West-
falen und aktive Gestalter bei der Definition von Standards und Vorgehenskonzepten 
rund um die OZG-, EfA- und E-Government-Lösungen für kommunale Verwaltungen. 

„In der gemeinsamen Projektarbeit mit der SIT hat sich an vielen Themen gezeigt, dass 
es sehr sinnvoll ist, die Entwicklungskapazitäten sowie das bestehende Wissen in diesem 
Marktumfeld der zukünftigen „E-Government-Plattformen“ aktiv zu bündeln“, erklärt Die-
ter Rehfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung der regio iT GmbH. 

Die geplante nextgov iT GmbH soll die zentrale und integrative E-Government-Plattform 
für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen weiterentwickeln und betreiben. Der Schwer-
punkt wird in der medienbruchfreien Verarbeitung von Online-Services und in der Bereit-
stellung offener Schnittstellen für kommunale Fachverfahren liegen.

„Die Portallösungen der Kommunen mit ihrem umfassenden Ökosystem werden sich 
mehr und mehr zur zentralen Plattform der Digitalisierung für kommunale Online-Lösun-
gen und -Leistungen entwickeln“, ergänzt Thomas Coenen, Geschäftsführer der SIT. 
„Daher wollen wir diese Zukunftschance in einer gemeinsamen Gesellschaft aktiv wahr-
nehmen.“ 

Integraler Bestandteil des Geschäftskonzeptes ist die enge Zusammenarbeit mit den Di-
gitalisierungspartnern aller föderalen Ebenen. Dies wird bereits heute in verschiedenen 
Lenkungs- und Arbeitsgruppen erfolgreich praktiziert und soll in der Gesellschaft weiter 
intensiviert werden. 

Die regio iT GmbH ist als größter kommunaler IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen der ideale 
Partner für öffentliche Auftraggeber wie Kommunen und Schulen, Energieversorger und Entsor-
ger sowie Non-Profit-Organisationen. Mit Sitz in Aachen und Niederlassungen in Gütersloh und 
Siegburg bietet die regio iT strategische und projektbezogene IT-Beratung, Integration, IT-
Infrastruktur und Full-Service. Sie ist an zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten so-
wie bundesweiten Initiativen zu neuen Technologien beteiligt. Aktuell betreut sie mit rund 670 Mit-
arbeitenden über 56.000 Clients und 295 Schulen und Schulverwaltungen.
www.regioit.de

Die Südwestfalen-IT (SIT) ist Anfang 2018 aus dem Zusammenschluss der Citkomm mit Sitz in 
Hemer und KDZ Westfalen-Süd aus Siegen entstanden. Der kommunale IT-Dienstleister betreut 
aktuell fünf Kreise sowie 71 Städte und Gemeinden. Sein Verbandsgebiet erstreckt sich dabei auf 
rund 7.000 km2. Das Unternehmen betreut insgesamt 1,7 Millionen Einwohner und 22.000 Ar-
beitsplätze. Einen besonderen Schwerpunkt legt die SIT dabei auf das E-Government, das Ver-
waltungen in ein neues, digitales Zeitalter führt.
www.sit.nrw
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