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K undeninformati o n

Eine Zwischenbilanz

Die eRechnung kommt in der Verwaltung gut an
Unter den Kunden des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe (krz) verbreitet sich die eRechnung
als Nachfolger der bisher versandten Papierrechnung immer schneller. Die Entwicklung der Zahlen spricht hier eine
eindeutige Sprache: Für die Stadt Herford und die Gemeinde Kirchlengern zusammen betrug im vergangenen Jahr
beispielsweise der Anteil der auf elektronischem Weg eingegangenen Lieferantenrechnungen bereits mehr als 16 %
des gesamten Rechnungseingangs.
Der steigende Bekanntheitsgrad der eRechnung ist nicht zuletzt
Verdienst der erfolgreichen Arbeit des Forums für elektronische
Rechnung Deutschland (FeRD). Mit der Formatbeschreibung
„ZUGFeRD“ konnte die Basis für einen deutschlandweit anerkannten Standard gelegt werden.
Die Stadt Herford und die Gemeinde Kirchlengern haben das
Thema eRechnung schon früh als Chance zur Optimierung der ei-

Auswertung Stand Ende November 2015
Erklärung: Absenkung 2013 aufgrund der Insolvenz des seinerzeitigen
eRechnung-Dienstleisters; 2014 Fortsetzung des Betriebes mit der
Crossinx GmbH

genen Geschäftsprozesse erkannt und freuen sich nun über den
immer weiter wachsenden Eingang von Rechnungen im elektro• Direkte Ansprache der Lieferanten, ob zukünftig eRech-

nischen Format.

nungen im ZUGFeRD-Format geschickt werden können
Die beiden krz-Verbandsmitglieder haben unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, um möglichst viele Lieferanten zum Mitmachen

Für die Kommunen zahlt sich der elektronische Versand sofort

zu überzeugen:

aus: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Finanzbuchhal-

• Anmeldung an einem externen Portal, an dem bereits

tungen müssen weniger Scan- und Validierungsaufgaben ausfüh-

mehrere Lieferanten angeschlossen sind oder über ein

ren. Die Kosten für Scanvorgänge reduzieren sich; damit können

	Roamingabkommen erreicht werden können

die Transaktionskosten für die eRechnungen refinanziert werden.

• Zwischenschaltung eines externen Dienstleisters, der

Die Prozesse von der Rechnungsstellung beim Lieferanten bis zur

einfache PDF Rechnungen im Auftrag der Kommune in

Bezahlung in der Kommune werden deutlich beschleunigt. Und

ZUGFeRD-konforme eRechnungen umwandelt

durch die medienbruchfreie Verarbeitung entstehen weniger

(z. B. Firma Crossinx GmbH)

Übertragungsfehler von Rechnungsdateninformationen.

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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eRechnungen im standardisierten ZUGFeRD-Format haben zu-

vider an, die krz-eigenen Rechnungen an die Mitglieder zukünftig

sätzlich folgende Vorteile:

ebenfalls elektronisch zur Verfügung zu stellen.

• „Anwender“-lesbares, archivierungsfähiges PDF
• „Maschinen“-lesbare, strukturierte Daten sind im PDF

Ihre Ansprechpartner im krz:

eingebettet
• keine Konvertierung in ein In-House-Format erforderlich

Manuel Dehne

DV-Organisator

• das Format wird vom Verband elektronische Rechnung

Anwendungen

Telefon: 05261/252-409

Am Lindenhaus 21

Fax:

32657 Lemgo

E-Mail: m.dehne@krz.de

(VeR) unterstützt
• das Format wird vom BMWi (Bundesministerium für

05261/932-167

Wirtschaft und Energie) gefördert
Jana Wiebe

DV-Organisatorin

Die EU-Richtlinie 2014/55/EU sieht eine verpflichtende Umstel-

Anwendungen

Telefon: 05261/252-409

lung auf den Empfang von eRechnungen bis zum Jahr 2018 vor.

Am Lindenhaus 21

Fax:

Das krz hat bereits seit mehreren Jahren die Weiterverarbeitung

32657 Lemgo

E-Mail: j.wiebe@krz.de

Britta Schlink

DV-Organisatorin

Anwendungen

Telefon: 05261/252-409

Um weiteren Kunden einen einfachen Einstieg in das Thema

Am Lindenhaus 21

Fax:

eRechnung zu ermöglichen, bietet der ostwestfälische Servicepro-

32657 Lemgo

E-Mail: b.schlink@krz.de

05261/932-299

elektronischer Rechnungen im Rahmen des Rechnungseingangsworkflows in seinem Produktportfolio.

05261/932-575

■ Schneller und effektiver helfen – krz unterstützt Rettungsdienste

bei Einsatz von Tablets für Notfallprotokollierung
müssen die Einsatzkräfte zum Beispiel die Angaben von der Gesundheitskarte eines Patienten nicht mehr per Hand übertragen.
Die Abrechnung mit der Krankenkasse kann schneller erfolgen,
und die Daten sind besser lesbar als in der Eile per Hand aufgeschriebene Notizen.
„Vorteil ist auch, dass es nur noch einen Datensatz gibt, auf den
sowohl die Rettungskräfte als auch der Arzt und das Krankenhaus
zugreifen können. Alles wird künftig einfacher und schneller. FehFür die Protokollierung von Rettungseinsätzen wollen die

ler können so vermieden werden“, betont Joachim Klink, Team-

Kreise Lippe, Gütersloh und Paderborn sowie die Städte

leiter Verwaltung Bevölkerungsschutz beim Kreis Lippe in einem

Detmold, Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück in den Ret-

Interview der Lokalpresse.

tungswagen demnächst Tablet-PCs einsetzen. Das krz unterstützt das Projekt in Bezug auf Verarbeitung und Spei-

Nach der Übertragung an die zuständigen Stellen werden die

cherung der Daten.

sensiblen personenbezogenen Daten auf dem Tablet gelöscht.
Gesichert werden sie im krz in Lemgo. Dort sind sie vor fremdem

42.000 Einsätze im Jahr gibt es für den Rettungsdienst allein im

Zugriff geschützt, und werden für spätere Nachfragen archiviert.

Kreis Lippe. Bisher halten die Retter die Daten der Patienten in
einem Einsatzprotokoll auf Papier fest. Mit dem geplanten Ein-

In I Ostwestfalen-Lippe
h r A n s p r e c h und
p a rweit
t n edarüber
r i m hinaus
k r z : ist das Projekt

satz von Tablets wird nicht nur viel Papier gespart. Entscheidend

bisher einmalig. Seit dem Winter wird der Einsatz beim Rettungs-

ist, dass die Informationen schneller übertragen werden: von den

Jan Bücherl
dienst
Oerlinghausen getestet.

Messgeräten im Einsatzwagen in das Protokoll, oder vom Tablet

Technik und Infrastruktur

DV-Organisator

in die Klinik – wo sie schon vor dem Rettungswagen ankommen.

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-245

Auch der Rest der Abläufe wird beschleunigt und verbessert: So

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-245
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■ Automatisch, Bequem, Einfach – Outlook-Signaturen zentral bereitstellen
Beim Lemgoer IT-Dienstleister abgeschafft: das lästige
Aktualisieren der Standard-Signatur in Outlook. Ab sofort
stellt das krz seine E-Mail-Signatur zentral den Kolleginnen
und Kollegen bereit. Mit der neuen Eigenentwicklung wird

E-Mail

die Signatur über eine zentrale Weboberfläche unkompliziert im Browser erstellt. Sobald sich ein Mitarbeiter oder
eine Mitarbeiterin am Rechner anmeldet, wird sie automa-

Signatur

tisch heruntergeladen und in Outlook eingebunden. Einfach und bequem steht damit die mit aktuellsten Informationen versehene Signatur für E-Mails bereit. Das händische
Aktualisieren entfällt damit vollständig.

Die aktuelle Standard-Signatur für E-Mails wird ab sofort zentral im krz
bereitgestellt. (Bild: krz)

„Bis zu sechs Mal im Jahr haben wir von unserem Marketing-Team

gewählt und genutzt werden. Über Datei -> Optionen -> E-Mail

aus alle Kolleginnen und Kollegen um die manuelle Aktualisierung

-> Button „Signaturen“ kann die Signatur in Outlook als Stan-

der Outlook-Signatur gebeten. Ein Aufwand, der nun vollständig

dard gesetzt werden. Danach fügt Outlook die aktuelle Standard-

durch die neue Anwendung entfällt“, zeigt Fachteamleiterin An-

Signatur automatisch in die Mails ein. Bereits angelegte weitere

drea Giese den Grund für die Eigenentwicklung auf. Gemeinsam

Signaturen bleiben vollständig erhalten; individuelle Signaturen

haben sich dann die Programmierer und die Outlook-Fachexperten

werden nicht verändert.

des ostwestfälischen Serviceproviders an die Erstellung der Anwendung gemacht. Das Ergebnis bereitet Freude im krz: „Endlich
sind wir von dieser Routinearbeit entlastet“, ein Feedback, welches
Geschäftsführer Reinhold Harnisch nach Einführung erreichte.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Markus Brand
Technik und Infrastruktur

Systemprogrammierer

Die Anwendung fügt die neue E-Mail-Signatur der Liste der Signa-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-360

turen hinzu. Diese kann dann in einer neuen E-Mail einfach aus-

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-007

■ Dirk Kleemeier übernimmt Leitung Geschäftsbereich Personalwirtschaft:

Zentraler Gehaltsservice im Zeitalter von Big Data für krz-Anwender
immer wichtiger!
„Im Zeitalter von Big Data wird das klassische Personalwesen am Grad der Serviceerbringung, der Leistungsfähigkeit
und dem Know-how der Fachexpertinnen und -experten
gemessen“, davon ist Dirk Kleemeier, neuer Geschäftsbereichsleiter Personalwirtschaft beim krz überzeugt. Für ihn
steht daher z. B. der Ausbau des zentralen Gehaltsservice
(ZGS) – von der Urlaubsvertretung bis hin zur vollständigen
Leistungserbringung insbesondere für kleinere und mittlere Kommunen – ganz oben auf dem Programm.

Neuer Geschäftsbereichsleiter
Personalwirtschaft im krz:
Dirk Kleemeier (Foto: krz)

for New Public Management zeichnete er z. B. als Projektleiter für
Als stellvertretender Abteilungsleiter „Kunden- und Projektma-

die SEPA-Umstellung verantwortlich. Sein Wissen als Geschäfts-

nagement“ sammelte der 45jährige Dirk Kleemeier Führungser-

bereichsleiter Prozess-Management wird ihn bei seinen neuen

fahrungen und greift als Diplomverwaltungswirt auf ein umfas-

Aufgabe unterstützen: der weiteren Optimierung der internen

sendes Wissen aus der Kommunalverwaltung zurück. Nach seinem

Prozesse, der Automatisierung der Abläufe und der Steigerung

nebenberuflichen Studium zum Master of Business Administration

der Serviceleistungen für die krz-Anwender.
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Ihre Ansprechpartnerin im krz:

denzahl von kommunalen und kommunalnahen Einrichtungen sowie das große Engagement der Kolleginnen und Kollegen lassen

Andrea Giese

Assistenz der

gemeinsam mit der krz-Geschäftsleitung in eine positive Zukunft

Geschäftsführung

Geschäftsführung

des Geschäftsbereichs Personalwirtschaft blicken.

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-125

32657 Lemgo

Fax:

05261/252-209

■ Neugestalteter Internetauftritt der Stadt Rahden –

krz unterstützt bei Überarbeitung
und nutzerfreundlicher geworden. Bürger und Besucher können
sich unter den Überschriften „Leben in Rahden“, „Rathaus · Politik“, „Tourismus · Freizeit“, „Wohnen · Wirtschaft“ über die Stadt
informieren.
Die bisherigen Seiten seien überfrachtet gewesen, nannte der ITBeauftragte der Stadt Denis Friesen einen Grund für die Überarbeitung. Unter Mitarbeit eines Grafikers und mit Unterstützung
des krz beim Einsatz des Redaktionssystems (CMS) iKISS hat ein
Die Stadt Rahden hat mit der Unterstützung des krz ihren

Team der Verwaltung sie nun entschlackt und modernisiert.

Internetauftritt überarbeitet. Die Homepage wartet nun
mit einer neuen Struktur, mehr Bildern und dem Logo der

Ihr Ansprechpartner im krz:

Stadt auf jeder Seite auf und wurde im Januar der Öffentlichkeit vorgestellt.

Daniel Reimer
Anwendungen

Programmierer

Mit der Umgestaltung hat die Stadt einen Ratsbeschluss aus dem

Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-385

Jahr 2013 umgesetzt. Der erneuerte Auftritt ist übersichtlicher

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-385

■ Girls Day 2016 – jetzt Platz sichern und in die Welt der IT schnuppern!
Am 28. April ist es wieder soweit: Der Girls Day 2016 wird
deutschlandweit durchgeführt. Auch das krz ist erneut mit
von der Partie. Gemeinsam mit der Roboterdame „Roberta“
schnuppern Mädchen an diesem Tag in den Beruf der Fachinformatikerin, lernen die Welt der Programmierung kennen
und nehmen bei „Schrauben locker“ die PCs auseinander.
Der Zukunftstag richtet sich an neugierige junge Frauen, die sich
über technische Berufe informieren wollen. Damit ist er ein wichtiger Beitrag in Sachen Berufsorientierung. Seit über zehn Jahren
nutzt das krz den Girls Day, um Mädchen für die Welt der IT zu
begeistern.

Schon in ihren Einzelteilen begeisterte die Roboterdame „Roberta“ die
Mädchen beim Girls Day 2015. (Bild: krz)

gen Ausbilder Jens Wenderoth und krz-Geschäftsführer Reinhold
Harnisch den Grund für die langjährige Teilnahme des Lemgoer

„Beim Girls Day können sich junge Mädchen davon überzeugen,

IT-Dienstleisters am Zukunftstag auf.

wie spannend IT sein kann. Wir glauben, dass wir an diesem Tag

Jetzt unter www.girls-day.de anmelden und seinen Girls

etwas von unserer eigenen Begeisterung vermitteln können“, zei-

Day-Platz beim Lemgoer IT-Dienstleister sichern!
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■ eGovernment kann kommen:

krz präsentiert sein BSI-gesichertes Bürgerservice-Portal auf der CeBIT
Das eGovernment-Gesetz des Landes NRW ist auf der Ziel-

BSI zertifiziert, die jüngste und bisher dritte Re-Zertifizierung für

geraden. Aus diesem Grund präsentiert das krz auf der

weitere drei Jahre erfolgte 2015. Dieser Standard gilt für den voll-

diesjährigen CeBIT sein Bürgerservice-Portal, mit dem seine

ständigen Betrieb des Rechenzentrums als Informationsverbund

Verbandskommunen perfekt auf die Forderungen nach digi-

sowie für alle selbst genutzten oder für Kunden zur Verfügung

talem Anspruch auf Verwaltungsdienstleistungen vorberei-

gestellten Anwendungen und IT-Systeme. Seine Einhaltung wird

tet sind.

durch eine neutrale Instanz wie dem BSI dokumentiert und bestätigt. Das schafft für Kunden und Geschäftspartner gleichermaßen

Das Bürgerservice-Portal des krz bietet den Bürgern einen digi-

Transparenz, Vertrauen und Sicherheit.

talen Zugang zu ihrer Kommune und ermöglicht dieser die vollständige elektronische Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.

Das Bürgerportal des Kommunalen Rechenzentrums

Alle Mitglieder des Zweckverbandes in Lemgo können seit Jah-

Minden-Ravensberg/Lippe (krz) befindet sich vom

resbeginn diese E-Government-Services für ihre elektronischen

14. – 18. März auf der CeBIT in Halle 007 | Stand D58/2

Verwaltungsprozesse nutzen.
Die zentrale Plattform für Bürger und Unternehmen lässt sich vollständig in den bestehenden Web-Auftritt der Kommunen einbinden. Bürger und Unternehmen, die die Online-Dienstleistungen
der Behörden nutzen möchten, registrieren sich nur einmalig mit
dem neuen Personalausweis oder durch Eingabe ihrer Daten.
Die notwendigen technischen Basiskomponenten für den Einsatz
des Bürgerservice-Portals wurden zentral im kommunalen Rechenzentrum aufgebaut, so dass alle angeschlossenen Verwaltungen darauf zugreifen können. Die einzelnen Komponenten
wie Postfachfunktion, Service- bzw. Bürgerkonto, Zahlfunktionen
oder die eID-Infrastruktur stehen allen Anwendungen bzw. Prozessen zur Verfügung. Die Integration der in den Kommunen eingesetzten Fachverfahren ist frei von Medienbrüchen gegeben.
Mit seiner BSI-Zertifizierung erfüllt das krz darüber hinaus die

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

höchsten Standards in der IT-Sicherheit und im Datenschutz, die
für diese über das Internet zur Verfügung gestellten Dienstlei-

Michaela Lehnert

stungen und Verwaltungsabläufe gefordert sind. Bereits 2007

CMS und Bürgerportale

Fachteamleiterin

wurde das krz als erstes Kommunales Rechenzentrum in Deutsch-

Schlossstr. 18

Telefon: 05261/252-221

land nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz durch das

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-221

Die krz-Geschäftsadresse lautet ab 1. Januar 2016:
Bismarckstraße 23, 32657 Lemgo.
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