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K undeninformati o n

CeBIT setzt neuen Schwerpunkt Digitalisierung

krz präsentiert digitale Bürgerdienste
Vom 14. – 18. März 2016 findet die CeBIT in Hannover statt.
Die Branchenschau, die sich bisher als größte Computermesse der Welt bezeichnete, verlegt ihren Schwerpunkt: Sie
versteht sich nun als Innovations-Plattform rund um die digitale Transformation. Die Veranstaltung steht auf drei Säulen, der Digitalisierung von Märkten und Branchen, der Digitalisierung der Gesellschaft sowie der öffentlichen Hand.
In diesem Zusammenhang findet sich das Bürgerportal des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe (krz) auf
dem Stand des Landes NRW D58/2 in Halle 007. Die Menschen
kontaktieren Behörden immer häufiger über digitale Kanäle. Wie
können die Verwaltungen bei E-Government Anwendungen Identitäten schützen, bargeldlose Bezahlsysteme absichern, eine behördenübergreifende IT-Infrastruktur aufbauen, mobile Services
anbieten und das papierlose Büro verwirklichen?
Das Bürgerservice-Portal des krz bietet den Bürgern einen si-

14. – 18. März

cheren digitalen Zugang zu ihrer Kommune und ermöglicht dieser
die vollständige elektronische Abwicklung von Verwaltungsvor-

Halle 007

gängen. Alle Mitglieder des Zweckverbandes in Lemgo können
seit Jahresbeginn diese E-Government Services für ihre elektro-

Stand D58/2

nischen Verwaltungsprozesse nutzen.
In Halle 007 präsentiert die CeBIT im „Public Sector Parc“ das
komplette Spektrum innovativer Lösungen und Fachanwendungen

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

für die öffentliche Verwaltung auf allen Verwaltungsebenen. Im
Sonderbereich „Government for you“ stellen Bund und Länder

Michaela Lehnert

die neuesten E-Government Projekte und Innovationsthemen des

CMS und Bürgerportale

Fachteamleiterin

IT-Planungsrates vor, wie z. B. nPA (neuer Personalausweis), De-

Schlossstr. 18

Telefon: 05261/252-221

Mail, moderne Bürgerdienste, Social Media und Open Data/Open

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-221

Government.

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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■ Automatisierte Bildbearbeitung und mehr

iKISS Anwendertreffen 2016 stellt Neuerungen vor
Mit dem Redaktionssystem iKISS können Kommunen nun
auch Formulare (z.B. Kontaktformulare) für ihren Internetauftritt in einem eigenen und intuitiv zu bedienenden Formulareditor erstellen. Dies ist nur eine der Neuerungen, die
das krz auf dem diesjährigen Anwendertreffen vorstellte.
Zahlreiche Verbandsmitglieder aus den umliegenden Kreisen,
Städten und Gemeinden informierten sich bei der Veranstaltung
am 14. Januar über die verbesserten Möglichkeiten in dem vom
krz betreuten Content Management System (CMS).
So stellte das Team des Weiteren die brandneue eigene Bildbearbeitung in iKISS vor. Mit dieser können die Kunden nun im Redaktionssystem selbst Bilder anpassen und eigene Formate ab-

Starteten das Jahr mit einem noch besseren Redaktionssystem: Die
Teilnehmer des iKISS Anwendertreffens. (Bild: krz)

Ihr Ansprechpartner im krz:

speichern. Um die Ergebnisse zu vereinheitlichen, lassen sich dort
außerdem Bildbearbeitungsabläufe in selbstständigen Makros

Daniel Reimer

aufzeichnen.

Anwendungen

Programmierer

Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-385

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-385

■ Alles aus einem Druck – krz übernimmt Hausdruckerei-Service für Lemgo
Insgesamt hat der Lemgoer Dienstleister im Jahr 2015 den
Druck von rund 350.000 Seiten (farbig oder monochrom)
übernommen und hierfür etwa 200.000 Blatt Papier benötigt. Vorher wurden diese Drucksachen oder Kleinstserien
wie etwa Einladungsschreiben für städtische Kindergärten
in der Hausdruckerei der Stadtverwaltung produziert.
Lemgo ist die erste Kommune, die den neuen Komplett-Service
des krz für sich entdeckt hat und sieht sich als Vorreiter. „Die
Zusammenarbeit verläuft sehr erfolgreich“, erklärt der Kämmerer
der Alten Hansestadt Dirk Tolkemitt. „Wir werden sie auf jeden
Arbeiten erfolgreich zusammen: (v.l.n.r.): Kämmerer Dirk Tolkemitt (Alte
Hansestadt Lemgo), krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch, Volker Mengedoht (Abteilungsleiter Technik und Infrastruktur, krz) und Dirk Niemeyer (Geschäftsbereichsleiter Produktion, krz). (Bild: krz)

Fall fortsetzen, denn sie spart uns Kosten im fünfstelligen Bereich.
Ich bin überzeugt, dass sich dieses Modell in Zukunft auch in weiteren Kommunen durchsetzen wird.“ Denn der Aufwand für die
Anschaffung, den Erhalt oder die Wartung von Druckmaschinen
und -material liegt nun beim krz, das für ein jährliches Druckauf-

Seit einem Jahr nutzt die Stadt Lemgo den Hausdruckerei-

kommen von über 26 Millionen Seiten ausgerüstet ist. „Dies ist

Service des krz. Seit Januar 2015 produziert das krz für die

ein weiterer Fall, in der die Interkommunale Zusammenarbeit für

Stadt Lemgo Ratsunterlagen, Flyer, Broschüren und Ver-

beide Seiten nur Vorteile bringt“, ergänzt Reinhold Harnisch. „Für

vielfältigungen in etlichen Formaten und in unterschied-

uns zahlen sich die Investitionen in unseren Druckservice aus und

lichsten Stückzahlen. Darunter sind auch sensible Unter-

für die Kommunen die Abgabe von Services, die nicht ihre urei-

lagen wie z. B. Vorlagen für nichtöffentliche Sitzungen.

gensten Aufgaben sind.“
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Schon vor der Übergabe der Hausdruckerei nutzte die Kommu-

kuvertiert und anschließend versandfertig gemacht. Künftig wird

ne das krz für den Druck von Bescheiden, die das Lemgoer Re-

hierfür ein Print-Webshop eingerichtet. Der Sachbearbeiter in

chenzentrum verarbeitet. „Das krz ist nicht nur nah, sondern als

der Verwaltung sieht dann das spätere Druckergebnis bereits am

unser kommunaler IT-Dienstleister auch ein Anbieter, der uns

Monitor. Alle möglichen Verarbeitungsvarianten werden dabei

versteht“, ergänzt Tolkemitt. „Im krz weiß man, wie wichtig in

während des Auswahl- und Bestellvorganges konkret dargestellt.

der Verwaltung Fristen sind, zum Beispiel für die Versendung von

Rückfragen bzw. Missverständnisse lassen sich dadurch erheblich

Ratsunterlagen.“ Alle Aufträge der Lemgoer Stadtverwaltung, die

reduzieren. Auch der Produktionsprozess im Druckzentrum des

bis zu einem vereinbarten Zeitpunkt eingeliefert sind, werden am

krz profitiert von diesem standardisierten Ablauf. Ein weiterer

gleichen Tag produziert und am Folgetag zugestellt. Durch die

Vorteil also für alle Beteiligten.

räumliche Nähe hat die Stadt auf die Postzustellung verzichtet und
anstelle dessen einen Hol- und Bringdienst eingerichtet.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Der Service vom krz wird in Zukunft noch stärker ausgeweitet:
Bislang werden die zu druckenden Dateien zusammen mit einem

Dirk Niemeyer

Auftragszettel verschlüsselt an das krz gesendet und dort weit-

Produktion

Geschäftsbereichsleiter

gehend automatisiert verarbeitet. Im Verlauf des Produktionspro-

Schloßstr. 13

Telefon: 05261/252-117

zesses werden die Daten gedruckt, auf Wunsch geheftet, gefalzt,

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-117

■ BSI-Zertifizierung weiterhin bestätigt

Jährliches Überwachungsaudit erfolgreich abgeschlossen
Das vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausgestellte Zertifikat und der Zertifizierungsreport
des krz ist weiterhin gültig. Mit Datum vom 10. Februar 2016
schloss das Überwachungsaudit als jährliche Zwischenprüfung gemäß Prüfschema für ISO 27001-Audits auf der Basis
von IT-Grundschutz positiv ab. Die Bestätigung erreichte den
Lemgoer IT-Dienstleister Mitte Februar.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Frank Lehnert
Revision, Sicherheit u. Datenschutz Abteilungsleiter
Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-123

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-123

■ Vertrieb und strategische Produktberatung wird verstärkt

Helmuth Wiedemeyer in neuer Funktion
Eine verstärkte Konzentration auf den Vertrieb und die

Lösung im Zentrum unseres Handelns. Durch das frühzeitige Er-

strategische Produktberatung der Kommunen und ihrer

kennen der gesetzlichen wie auch kundenspezifischen Anforde-

Einrichtungen wie Krankenhäuser, Werke und Betriebe ist

rungen gestalten wir mit den Verwaltungen gemeinsam unsere

die Zielsetzung, mit der Helmuth Wiedemeyer seine neue

Services und Produkte von morgen“, erklärt der erfahrene Fach-

Aufgabe als Direktor Vertrieb des krz angetreten hat.

mann. Seine berufliche Profession hat Helmuth Wiedemeyer zu
einem „Ja“ bewogen, als die neue Tätigkeit seitens der krz-Ge-

„Für uns als innovativer IT-Dienstleister steht immer die richtige

schäftsleitung an ihn herangetragen wurde. „Für mich war nach
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kurzem Überlegen klar, dass ich hier meine bisherige Expertise

waltungen liegen – altersbedingtes Ausscheiden von erfahrenen

nun für das gesamte Haus einbringen kann.“

Führungskräften und Mitarbeitern, die zunehmende Konzentration auf die Aufgaben einer Kernverwaltung und die wachsenden

Zurückgreifen kann er auf seine Erfahrungen als langjähriger

Anforderungen bei modernen Services im digitalen Zeitalter - ist

Geschäftsbereichsleiter Personalwirtschaft. Unter seiner Verant-

eine ganzheitliche Beratung und Betreuung der nächste Schritt in

wortung ist in weniger als 15 Jahren aus kleinsten krz-internen

der Verbreitung des integrativen Angebotes aus dem Haus in der

Anfängen ein erfolgreicher, fast 40-köpfiger Geschäftsbereich

Alten Hansestadt!“

entstanden. Der Lemgoer Serviceprovider hat in allen Bereichen
der Personalwirtschaft eine führende Position im öffentlichen
Sektor errungen – mit steter Präsenz vor Ort in den Verwaltungen,
einer ausgeprägten Kundenorientierung und vor allem auch mit
dem großen Engagement des Teams.
Die Ausweitung des unmittelbaren Kontaktes mit den Entscheidern
in Kommunen, aber auch bei Partnern des krz zählt nun zu den
Hauptaufgaben Wiedemeyers. Hohe Mobilität hat er bereits in seiner bisherigen Position bewiesen, nun hat sich sein Aktionsradius
deutlich erweitert. Als Stabsstelle, direkt an die Geschäftsleitung
berichtend und in enger Abstimmung mit dem Abteilungsleiter
Kunden- und Projektmanagement, Lars Hoppmann, konzentriert
er sich künftig vollständig auf den Vertrieb und die strategische

Stellen den Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns:
(v.l.n.r.) stellv. Geschäftsführer Wolfgang Scherer, Direktor Vertrieb
Helmuth Wiedemeyer und Abteilungsleiter Lars Hoppmann. (Bild: krz)

Produktberatung bei Bestandskunden und neuen Anwendern.

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

„Aufgrund seines Fachwissens und seiner langjähriger Erfahrung

Andrea Giese

Assistenz der

ist Helmuth Wiedemeyer für uns die ideale Besetzung“, freut

Geschäftsführung

Geschäftsführung

sich der stellvertretende krz-Geschäftsführer Wolfgang Scherer.

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-125

„Gerade angesichts der Herausforderungen, die vor allen Ver-

32657 Lemgo

Fax:

05261/252-209

■ Umfassende Funktionalitäten – flexibel und mobil

Bauhöfe mit mpsARES optimal ausgestattet
Mit der Gemeinde Rödinghausen aus dem Kreis Herford hat

auch die Schnittstelle zur Finanzwesensoftware für die interne

ein weiteres Mitglied des Zweckverbandes den Auftrag für

Leistungsverrechnung genutzt. Zusätzlich sollen die Zeitzuschlä-

die Bauhofsoftware mpsARES erteilt. Dafür haben bereits

ge (Erschwernis, Überstunden, Nachtarbeit, etc.) automatisch in

die ersten Schulungen und Workshops – unterstützt und

die Lohnbuchhaltung LOGA einfließen. Beides ist bereits bei an-

geführt vom krz – stattgefunden.

deren krz-Verbandsmitgliedern erfolgreich im Einsatz, vermeidet
Mehraufwand durch Doppeleingaben und sorgt dadurch für eine

Besonders wichtig ist für Bauhofleiter Niels Danielmeier die

Buchhaltung und Personalabrechnung auf stets aktuellem Stand.

strukturierte und möglichst einfache Erfassung der einzelnen
erbrachten Dienstleistungen. Auswertungen über Einsatzorte

Der Bauhof der lippischen Stadt Bad Salzuflen nutzt mpsARES be-

und Leistungsarten ersetzen die zahlreichen bislang manuell

reits seit mehreren Wochen im Echtbetrieb. Hier wurde zusätzlich

geführten Excel-Listen. „Für mich ist entscheidend, dass wir die

zu den bekannten Standardmodulen die integrierte Scanlösung

erbrachten Leistungen schnell ins System bekommen und zudem

„Ares-Scan“ in Einsatz gebracht. Dadurch können die hand-

Auswertungen darüber erhalten, welche Services wir in welcher

schriftlich ausgefüllten Wochenrapporte in das mpsARES-System

Höhe und für welches Objekt erbracht haben“, gibt Danielmeier

eingelesen werden. Dies funktioniert ähnlich der Vorgehensweise

als Grund für die Entscheidung zur Einführung von mpsARES an.

für manuell eingetragene Überweisungsformulare im Bankenbe-

In Rödinghausen wird neben der klassischen Auftragsabrechnung

reich. Mithilfe einer Nachbearbeitungssoftware können die nicht
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automatisch erkannten Berichte nachgearbeitet werden (z. B.

zur Weiterverarbeitung verfügbar. Als zusätzliches Highlight kön-

ungültige eingetragene Schlüssel, unleserliche Handschrift). Die

nen neue Arbeitsaufträge vom Disponenten den mit mobilen Gerä-

Erkennungsquote liegt im Durchschnitt zwischen 80 % und 90 %:

ten ausgestatteten Mitarbeitern auf der App zugeordnet werden.

Eine wertvolle Hilfe zur Zeitersparnis der Erfassung der Arbeitsleistungen für die Abrechnung!

Mittlerweile nutzen sechs Kommunen aus dem krz-Verbandsgebiet die Vorteile von mpsARES zur effizienten Bearbeitung der im

Bauhof-Sachbearbeiterin Jutta Götze ist von der Scan-Lösung über-

Bauhofgeschäft anfallenden Prozesse.

zeugt und zeigt sich von der hohen Erkennungsquote überrascht:
„Anfangs waren wir sehr skeptisch, ob die Handschriften der Kolle-

Ihre Ansprechpartner im krz:

gen für die Scansoftware leserlich sind. Aber bis auf ein paar wenige Ausnahmen erreichen wir eine faszinierend gute Quote.“

Matthias Strote
Anwendungen

DV-Organisator

Aber auch die sofortige elektronische Leistungserfassung wird

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

unterstützt: Für den Bereich Straßenreinigung kommt ein mobiles

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-296

Handheld-Gerät (CAT B15) zum Einsatz. Die von der mps public
solutions GmbH entwickelte App ermöglicht die direkte digitale

Jan Liese

Erfassung. Es stehen sämtliche Stammdaten wie Mitarbeiter, Fahr-

Anwendungen

DV-Organisator

zeuge oder Artikel bereits auf dem Gerät zur Verfügung. Die er-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

fassten Daten sind anschließend sofort in der mpsARES Software

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-283

■ Internationale Knöllchen

Ausländische Verkehrssünder erhalten Schreiben in ihrer Sprache
„Scrisoare de informare conform § 27, lege privitoare la tra-

siger Art durch den Hersteller des beim Lemgoer IT-Dienstleister

ficul rutier privind un delict comis în Germania în circulația

eingesetzten Verfahrens WiNOWiG. Die Anschreiben in den je-

rutieră“. Mit dieser Formulierung verlassen jetzt manche

weiligen Landessprachen wurden in dem Fachverfahren für Ord-

Schreiben das Druckzentrum des krz. Absender sind die für

nungwidrigkeiten hinterlegt. Verfahrensbetreuer Horst Kays: „Es

Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständigen Bußgeldstel-

ist beeindruckend, wie einfach diese Änderung für mich war, dank

len.

der Vorarbeit von WiNOWiG“. Aufwendig waren im krz umfangreiche Tests mit den unterschiedlichen Sprachen, um den Betrieb

Bei Verkehrsordnungswidrigkeiten werden seit Februar 2015 die

im Druckzentrum sicher zu stellen. Selbst die Zeichensätze wurden

Adressen von Fahrzeughaltern aus dem EU-Ausland elektronisch

kontrolliert.

über das Kraftfahrtbundesamt (KBA) ermittelt. EU-weit geahndet werden Delikte, die für die Verkehrssicherheit von Bedeutung
sind: Geschwindigkeitsüberschreitungen, Missachten der Gurtund Helmpflicht, Überfahren einer roten Ampel, Alkohol und Dro-

Ach ja: „Scrisoare de informare conform § 27, lege privitoare la tra-

gen am Steuer oder Handy am Steuer.

ficul rutier privind un delict comis în Germania în circulația rutieră“
ist rumänisch und lautet auf Deutsch:„Informationsschreiben ge-

Die ausländischen Halter erhalten ein Anhörungsschreiben, um

mäß § 27 Straßenverkehrsgesetz über einen in Deutschland be-

den Fahrer zu ermitteln oder die Bezahlung zu ermöglichen. Für

gangenen Verkehrsverstoß“.

die meisten EU-Ausländer sind deutsch formulierte Schreiben
unverständlich. Das hat die EU mit Verordnung (EU-sprachlich:

Ihr Ansprechpartner im krz:

„Richtlinie 2011/82 / EU-Enforcementrichtlinie“) korrigiert. Ausländische Verkehrssünder bekommen jetzt den Tatvorwurf ver-

Frank Sommer

ständlich in ihrer Landessprache übermittelt.

Anwendungen

Stellv. Geschäftsbereichsleiter

Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-187

32657 Lemgo

Fax:

Die Umsetzung dieser Anforderung erfolgte in gewohnt zuverläs-

05261/932-187

■

>update

k r z - k u n d e n i n f o r m ati o n

Ausgabe 02/2016 | Seite 6

Ehemaliger Verbandsvorsteher des krz
Bürgermeister a.D. Reinhard Jasper verstorben

Am 19. Februar ist Reinhard Jasper im Alter von 73 Jahren

Mit tiefer Trauer und dem herzlichen Beileid für die Fami-

verstorben. Der langjährige Bürgermeister der Gemeinde

lie nimmt das krz-Team von Reinhard Jasper Abschied.

Hille war in den Jahren 2000 bis 2008 ehrenamtlicher

Er hat das krz um die Jahrtausendwende durch seinen

Verbandsvorsteher des Kommunalen Rechenzentrums

Einsatz, seine Überzeugungskraft und auch mit einer ge-

Minden-Ravensberg/Lippe (krz) in Lemgo und hat sehr

hörigen Portion westfälischer Dickschädeligkeit aus der

aktiv die positive Entwicklung des größten kommunalen

damaligen schweren Existenzkrise geführt.

Service-Providers in Westfalen vorangetrieben. In seine
Amtszeit fielen u. a. die bundesweit erste Zertifizierung

„Ohne sein persönlichen Engagement hätten wir alle

eines öffentlich-rechtlichen Rechenzentrums durch das

nicht das Wachstum des krz in den letzten Jahren erleben

BSI, die Ablösung der Großrechner im Haus durch mo-

und gestalten können. Das krz als erfolgreicher IT-Dienst-

derne Betriebsumgebungen sowie die Inbetriebnahme

leister in OWL mit einem Mitarbeiterstamm von mehr als

des Druck- und Versandzentrums. Als Verbandsvorsteher

250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist – neben dem

wirkte er maßgeblich an der Berufung der heutigen Ge-

Einsatz eines jeden von uns – auf Reinhard Jaspers rich-

schäftsleitung des krz mit.

tungsweisende Entscheidungen, seinen Mut und seine
Stärke zurückzuführen“, fasst Geschäftsführer Reinhold

Reinhard Jasper engagierte sich auch über das Verbands-

Harnisch das Gedenken an den Verstorben zusammen.

gebiet hinaus in der kommunalen IT. So war er u. a. Vor-

„Wir werden Reinhard Jasper immer in Ehren gedenken.

sitzender der AKDN, dem Zusammenschluss der NRW-

Wir haben einen Freund verloren!“

Rechenzentren, und an vorderster Stelle an der Gründung
des Bundesverbandes VITAKO e. V. beteiligt. Die Interessenvertretung aller kommunalen IT-Dienstleister auf
Bundesebene wählte Jasper 2005 zum stellvertretenden
Vorstandsvorsitzenden.
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