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K undeninformati o n

Ihre Einladung ist unterwegs

krz Forum am 14. Juni 2016
Am 14. Juni öffnen sich die Pforten des Kommunalen Re-

Mehr erfahren Sie unter www.krz.de und in der nächsten Update.

chenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe (krz) zum diesjäh-

Die Einladungen sind per Post unterwegs.

rigen krz Forum unter dem Motto „that's IT“.
Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, und es verspricht eine
interessante und spannende Veranstaltung mit neuen Produkten,
interessanten Informationen und angeregten Diskussionen zu
werden. In themenbezogenen Workshops für Führungs- und Fachkräfte sowie im persönlichen Gespräch an unseren Ausstellungsständen informieren wir Sie praxisbezogen über das Neueste aus
der kommunalen IT.

■ Kita-Navigator hat Bewährungsprobe bestanden

Die Erfolgsgeschichte wird fortgeführt
Die Stadt Lemgo ist überzeugt vom Kita-Navigator. Seit dem

Das hilft nicht nur den Eltern. Laut Thomas Portong, Geschäftsbe-

1. November 2015 ist der neue Bürgerservice in der Alten

reichsleiter Jugend und Schule bei der Stadt Lemgo, erleichtert das

Hansestadt wie auch in Detmold und Lage im Einsatz. Das krz

System auch den Kindergartenleitungen die Arbeit, die für die Auf-

betreut die drei Kommunen. Mit dem Kita-Navigator können

nahmen und Absagen zuständig sind. Die zentrale Verwaltung der

sich Eltern über die Angebote der Betreuungseinrichtungen

Anmeldungen sorgt für eine effektivere Planung sowie Verteilung

informieren und direkt online in Wartelisten eintragen.

der Ressourcen und insgesamt für eine höhere Transparenz bei
den einzelnen Parteien (Kommune, Träger und Eltern).
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Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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frühzeitig erkannt und im Gespräch mit den Beteiligten geklärt
werden.
Die Zusammenarbeit zwischen Hersteller und krz verläuft ebenfalls sehr positiv, das Verfahren wird mit den Anwendern kontinuierlich weiterentwickelt. Hiervon konnten sich die ostwestfälischen Kommunen am 07. April 2016 auf dem Anwendertreffen in
Neuss überzeugen, wo konstruktiv über die Weiterentwicklungswünsche für 2016 diskutiert und abgestimmt wurden. Durch diese enge Verzahnung mit den Kommunen ist eine kontinuierliche
Foto: © jess2248

Qualitätssicherung des Kita-Navigators gewährleistet.

Eine Besonderheit des Kita-Navigators für die Träger ist, dass die
von der ITK Rheinland – ebenfalls ein kommunaler Zweckverband

Ihr Ansprechpartner im krz:

wie das krz – entwickelte Lösung mit den bereits in den Einrichtungen vorhandenen Verwaltungsprogrammen kompatibel ist.

Frank Sommer

Auch die Resonanz von Seiten der Eltern war durchgängig positiv.

Anwendungen

Stellv. Geschäftsbereichsleiter

Durch das Vormerksystem ist es für die Kommunen möglich, auf

Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-187

die Elternwünsche unbürokratisch einzugehen. Engpässe können

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-187

■ Digitale Gremienarbeit mit dem krz: Kreisstadt Unna setzt auf Session
Seit 2015 arbeitet die Stadt Unna im Stadtrat und seinen
Ausschüssen sowie dem Integrationsrat überwiegend papierlos. Mit der Software Session inklusive der MandatosApp sorgt sie für einen effizienten Sitzungsdienst und eine
transparente Gremienarbeit. Betreut und unterstützt wird
sie dabei vom krz.
Die Sitzungsdienst-Software wurde auf den Servern des krz installiert und steht den Ratsmitgliedern über eine verschlüsselte Internetverbindung bereit. Dies ermöglicht ihnen eine zeitlich sowie
örtlich unabhängige Nutzung in Verbindung mit einer technisch
bestens abgesicherten Ausfallsicherheit der krz-Server. Darüber
hinaus führt das Lemgoer Rechenzentrum automatisierte tägliche
Datensicherungen durch und gewährleistet durch seine BSI-Zer-

Marc Plattfaut (Ratsangelegenheiten) und Oliver Böer (Bereichsleiter)
vom Büro des Bürgermeisters freuen sich über den eingesparten Papierberg. (Bild: Kreisstadt Unna)

tifizierung nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz einen
höchstmöglichen Datenschutz. Durch das Hosting der Software

vertierung sowie der Versand der Sitzungsunterlagen an die nicht

im krz sparte Unna eine hohe Anfangsinvestition in Lizenzen und

digital arbeitenden Gremienmitglieder.

Software. Stattdessen sorgt die monatliche Zahlung fixer Kosten
für Planbarkeit auf Seiten der Kreisstadt.

Die Nutzer sind angetan von der einfachen Bedienbarkeit, der
Vielseitigkeit und der Flexibilität, die Session und die Mandatos-

Als vielseitiger IT-Dienstleister unterstützte der ostwestfälische

App bieten: „Die Gremienmitglieder schätzen neben der benut-

Service-Provider die Stadt bei der Beschaffung und Sicherung

zerfreundlichen Oberfläche von Mandatos insbesondere die viel-

der mobilen Endgeräte, die den Ratsmitgliedern für die digitale

fältigen Bearbeitungsmöglichkeiten der PDF-Dokumente und die

Gremienarbeit zur Verfügung gestellt wurden ebenso wie bei der

Recherchefunktion sowie die Möglichkeit, sich mittels RSS-Feed

Installation von Hochleistungs-WLAN-Netzwerken in Sitzungs-

über neue Dokumente im Ratsinformationssystem informieren zu

räumen. Als weiterer Service erfolgt im krz der Druck, die Ku-

lassen und den eigenen Kalender mit den Sitzungsterminen kon-
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tinuierlich zu synchronisieren“, betont Oliver Böer, Bereichsleiter
des Büros des Bürgermeisters der Kreisstadt Unna.
Anwenderbericht Session Kreisstadt Unna 032016_print
(PDF, 3,3 MB)

Ihr Ansprechpartner im krz:
Stephan Solle

(Foto: Kreisstadt Unna)

Anwendungen

Fachteamleiter

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-415

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-292

■ Datenschutz in Schulen: Fragen und Antworten zu SchILDzentral
Folgendes Szenario: Einbruch in der Schule und die vorhan-

Basis von IT-Grundschutz zertifizierten Rechenzentrum gehalten

dene Hardware inklusive dem Schulrechner mit den Daten

und die Updates zentral durchgeführt.

aus der autonomen SchILD-NRW-Installation wird gestohlen.
Alle Elterninformationen und Noten, aber auch z. B. die Hin-

Wie erfolgt der Umstieg in den zentralen Service im krz?

weise, welche Busverbindungen von Schülern genutzt wer-

Für die Schulen erfolgt zunächst ein Export aus der Produktivda-

den, sind plötzlich nicht mehr vorhanden. Noch schlimmer:

tenbank in das krz-Testsystem mit allen Daten und den vorhan-

Die Daten könnten von Dritten missbraucht werden!

denen Reports. Bei der Übermittlung wird die krz DataBox eingesetzt, um einen gesicherten Datenaustausch zu gewährleisten.

Ein anderes Szenario: Ein Lehrer erstellt am Abend an seinem

Nach erfolgreich durchgeführtem Test erfolgt die Produktions-

privaten PC die Zeugnisnoten für seine Klassen. Er speichert diese

übernahme aus dem lokalen System. Eine zeitliche Bindung gibt

Daten auf einem Stick und spielt sie am nächsten Tag in das Ver-

es in der Regel nicht. Das bedeutet, jeder Anwender kann die Ver-

waltungsnetz der Schule ein. Was der Lehrer nicht wusste: Sein

bindung und die Datenhaltung intensiv testen und erst dann eine

Rechner war mit Viren behaftet.

Entscheidung für den Produktivgang treffen.

Drittes Szenario: Die Festplatte auf dem Verwaltungsrechner in

Wie erfolgen die einzelnen Updates vom Hersteller?

der Schule ist defekt, leider gab es keine Datensicherung. Alle hin-

Der Programmlieferant, ribeka GmbH, stellt regelmäßig Updates

terlegten Daten müssen mühsam wiederhergestellt werden, wenn

zur Verfügung, die das krz zeitnah in die Testumgebung einspielt.

sie nicht sogar ganz verloren sind.

Dies geschieht nur einmal auf dem Server, dadurch reduziert sich
der Pflegeaufwand enorm und die Schulen verfügen immer über

Das sind keine konstruierten Beispiele – alles ist schon in dieser

die aktuellste Programmversion. Funktions- und Fachtests werden

oder ähnlicher Form tatsächlich passiert! Wer trägt in solchen

sowohl von den Schulen als auch vom krz durchgeführt. Nach

Fällen die Verantwortung? Diese Frage beschäftigt aktuell viele

einem definierten Changemanagement erfolgt dann das Einspie-

Schulen. Daher fragen vermehrt Schulverwaltungsämter beim krz

len der aktuellen Software in die Produktionsumgebung.

die Lösung SchILDzentral nach und beauftragen den Einsatz der
auf SchILD-NRW basierten Schulverwaltungssoftware für Schulträger und Schulen.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Was sind die Vorteile von SchILDzentral gegenüber
SchILD-NRW?

Roland Poms

Der Kernpunkt ist die zentrale Datenhaltung. Das bedeutet eine

Anwendungen

DV-Organisator

wesentlich höhere Datensicherheit und bietet schnellere Daten-

Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-234

zugriffe. Im krz werden die Daten in einem nach ISO 27001 auf

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-234
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■ Viele neue Funktionen: Neue Version der krz DataBox bereitgestellt
Mit der Veröffentlichung der Version 3.1 der krz DataBox,
dem sicheren Cloud Speicherdienst aus Lemgo, steht ab
sofort eine komplett überarbeitete Suite dieser Austauschplattform für Dateien und Dokumente zur Verfügung, die

• Versehentlich gelöschte Daten können über die Papierkorbfunktion sofort wiederhergestellt werden.
• Komfortable Suchfunktion gibt es nun auch in Ordnern
und Datenräumen.

zahlreiche Neuerungen bietet.
Apps (iOS & Android)
Web-Client

Die bisherigen Apps für Android und IOS sind durch komplett neue

Der Web-Client erhielt, wie alle anderen Clients auch, ein we-

Versionen ersetzt und stehen in den jeweiligen Stores zum Down-

sentlich moderneres und intuitiver handhabbares User Interface.

load bereit. So ist es möglich, nahezu sämtliche Funktionalitäten

Durch bedienerfreundliche Farbgebung sind die wesentlichen

des Web-Clients auch auf allen gängigen Mobile Devices zu nut-

Funktionen stärker hervorgehoben und damit für die User schnel-

zen.

ler zu erkennen.
Windows-Client
Darüberhinaus können Dateien ab sofort über einen Drag&Drop-

Der bisherige Windows Desktop-Client zum Synchronisieren von

Mechanismus in die krz DataBox hochgeladen werden:

lokalen Verzeichnissen mit Datenräumen in der krz DataBox und
umgekehrt wird ersetzt durch einen komplett neuen Client namens „Drive Letter“. Die Vorteile des neuen Clients sind:
• Ablage von Daten lokal am Client in verschlüsselten
Containern
• Zugriff auf die lokal vorliegenden Dateien
per Passwort schützbar
• Zugriff auf die lokal vorliegenden Dateien per
Laufwerksbuchstabe (wie z. B. Truecrypt)
• Schnellere und stabilere Synchronisation
(auch mit Statusanzeige)
Den aktuellen „Drive Letter“ gibt es im Downloadbereich unter:
databoxinfo.krz.de/Downloads

Bei Upload-Konten wird künftig ebenfalls während des Hochladens ein entsprechender Status angezeigt.

Outlook Add-In
Die neue Version des Outlook Add-Ins gibt es ebenfalls im Down-

Links

loadbereich unter: databoxinfo.krz.de/Downloads

Download-Links und Upload-Konten müssen nicht mehr mit der
Maus markiert und durch Tastenkombinationen kopiert werden,
weil hierfür eine gesonderte Funktion für noch mehr Bedienkomfort implementiert wurde.
Damit ist es in der krz DataBox noch einfacher und komfortabler
An allen relevanten Stellen wurde eine Filterfunktion eingeführt,

geworden, Dateien und Dokumente mit Dritten flexibel auszutau-

um noch effektiver arbeiten zu können. Die administrativen Tätig-

schen. Egal von wo und mit welcher Art von Gerät.

keiten werden durch neue Wizards weiter vereinfacht.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Neue Funktionen
An neuen Funktionen hat die aktuelle Version der krz DataBox

Ralf Maxim

folgendes zu bieten:

Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiter

• Komplette Ordner – nicht nur einzelne Dateien – kön-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-196

32657 Lemgo

Fax:

nen hochgeladen und freigegeben werden.

05261/932-196
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■ 700 Terabyte Speichervolumen

krz-Speichersysteme modernisiert und auf zwei Standorte verteilt
Mit der Inbetriebnahme des neuen Gebäudes an der Bismarckstraße stand das krz vor der Herausforderung, die
zentralen IBM-Speichersysteme über zwei RechenzentrumsStandorte zu verteilen und gleichzeitig die Storage-Hardware auf einen aktuellen technischen Stand zu migrieren.
Seit 2012 betreibt das krz eine zentrale Storageumgebung,
bestehend aus vier IBM V7000 Speichersystemen und mehreren IBM SVC-Virtualisierungsknoten. Alle unternehmenskritischen Daten wurden durch entsprechende Funktionalitäten der IBM Virtualisierungssoftware synchron, also in
Echtzeit, über verschiedene Brandabschnitte am bisherigen

Bismarckstraße, © André Hack

Standort Lindenhaus gespiegelt. Insgesamt wurden bisher
320 TB nutzbarer Speicherplatz zur Verfügung gestellt. Bei

Die neue Speicherumgebung stellt insgesamt ca. 700 TB zur Ver-

der Speicherung wird ein Schichtenmodell (Storage Tie-

fügung, die vom SVC-Virtualisierungscluster intelligent und völlig

ring) benutzt. Häufig verwendete Daten werden auf schnel-

selbstständig über drei Tierstufen (Flash, SAS, Nearline-SAS) je

len, dafür kostspieligeren Speichermedien wie SAS-Platten

nach Zugriffshäufigkeit verteilt werden. Die durchgeführten Tätig-

und Solid State Drives (SSDs) vorgehalten, weniger häufig

keiten stellen eine wesentliche Vorrausetzung zur wirkungsvollen

nachgefragte Informationen dagegen auf preisgünstigen

Umsetzung der Dual Site Strategie des krz zur Hochverfügbarkeit

SATA-Festplatten.

von Infrastruktur und Anwendungen dar.

Mit dem Einzug sollte der Datenbestand über beide Standorte

Praktisch bedeutet die heutige Ausbaustufe, dass 700 Millionen

verteilt und gleichzeitig die Storage-Hardware erneuert werden.

Bücher mit jeweils 1.000 Seiten beim Lemgoer Serviceprovider

Dafür musste die Bismarckstraße zunächst einmal netzwerk-

gespeichert werden können. Zum reinen Vergleich: Die Library

technisch (LAN/SAN) angebunden werden. Nachdem dies erfolgt

of Congress (LoC) in Washington hat aktuell 31 Millionen Bücher

war, konnten die beiden bestehenden SAN-Fabrics mittels neuer

und andere Druckerzeugnisse im Bestand, gefolgt von der Bri-

Switch-Technik auf das neue Haus ausgedehnt werden. Danach

tischen Nationalbibliothek mit rund 25 Millionen Büchern.

wurden die neuen Komponenten der IBM-Storage Infrastruktur
(SVC-Nodes, IBM FS900 Flashsystem und V7000-G2-Storagesystem) installiert. Nach der Funktions- und Lasttestphase konnten
die Systeme im Dezember in Produktion gehen.
Die reine Datenmigration als Poolwechsel von vier IBM V7000-G1Systemen auf zwei IBM V7000-G2-Systeme stellte sich als Hintergrundprozess innerhalb des SVC-Clusters dar. Es wurden nur
Spiegelkopien migriert; dies jedoch parallel zum Produktionsbetrieb. Für die an den SVC-Virtualisierungscluster angeschlossenen
Server war das ein völlig transparenter Vorgang; sie bekamen davon rein gar nichts mit. Früher hätte aufwendig mit externer Unterstützung und zusätzlichen Hilfsmitteln agiert werden müssen,
um Daten überhaupt migrieren zu können. Beim krz entfällt die-

Ihr Ansprechpartner im krz:

ser Aufwand seit dem Einsatz des IBM SVC-Virtualisierungsclusters. Mit dessen Hilfe konnten die 320TB innerhalb von nur zwei

Ralf Maxim

Wochen in Eigenregie erfolgreich migriert und gleichzeitig auch

Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiter

noch ein Generationswechsel der IBM Storwize-V7000-Systeme

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-196

vollzogen werden.

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-196
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■ 100 Tage als krz-Verbandsvorsteher im Amt

Bürgermeister Dieter Blume im Interview
Am 25. November 2015 wählte die Verbandsversammlung
des krz den Bürgermeister von Petershagen Dieter Blume
einstimmig zum Verbandsvorsteher. Er ist seitdem in der
Verantwortung für den größten kommunalen IT-Dienstleister in Westfalen. In dem höchsten beschlussfassenden
Gremium des Zweckverbandes sind alle 37 Mitglieder mit
einer Stimme vertreten. Grund genug für krz-Internetredakteurin Bettina Hoven, ein Interview mit ihm zu führen.
Wie fühlt man sich nach 100 Tagen im Amt – und gab es

Verbandsvorsteher
Dieter Blume
(Foto: Stadt Petershagen)

schon Momente, wo Sie es bereut haben, aus dem Verwaltungsrat, dem Sie schon viele Jahre angehört haben, an die
Spitze des Verbandes zu wechseln?
Dieter Blume: Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich als ein-

Familienmitgliedes und ein anderes Herz als Träger des krz. Da

faches Mitglied des Verwaltungsrates ein Verantwortungsträger

sehe ich eine besondere Verantwortung für mich als Verbands-

unter 12 Kolleginnen und Kollegen bin oder ob ich jetzt die Ver-

vorsteher, hier manchmal zu vermitteln. Das ist in den zurücklie-

antwortung auch für das operative Geschäft trage. Zusammen

genden Monaten stets gut gelungen.

mit meinem Stellvertreter an der Spitze des Verbandes, Bürgermeister Bernd Dumcke aus Spenge, habe ich die zurückliegenden

Was war denn neu für Sie? Wo sehen Sie die Stärken des

Monate durchaus als spannend empfunden. Ich habe die vielen

krz?

Menschen im krz, die Tag für Tag dafür sorgen, dass ‚der Laden

Dieter Blume: Zunächst einmal war für mich trotz der lang-

läuft‘, kennengelernt. Was da für die Kunden bewegt wird, ist für

jährigen Mitarbeit in den Gremien sehr beeindruckend, unter

den Außenstehenden kaum erkennbar. Ich denke nur an die Arbei-

welchem großen Einsatz in Lemgo tagtäglich die Arbeit für die

ten, die jedes Wochenende stattfinden. Bewusst außerhalb jeder

Anwender erbracht wird. Nur so ist auch gewährleistet, einen

Öffnungszeiten unserer Verwaltungen, damit für die Bürgerinnen

möglichst störungsfreien Service zu leisten. Daneben habe ich

und Bürger, für Handel, Gewerbe und Industrie keine Ausfallzeiten

die vielen Zirkel und Gremien, in denen sich die Führungskräfte

auftreten.

des krz so einbringen, kennen lernen dürfen. Ob beim Bundesverband der IT-Dienstleister VITAKO e.V., wo Reinhold Harnisch sich

Also alles gut?

als stellv. Vorstandsvorsitzender betätigt oder beim KDN, dem

Dieter Blume: Nach meinem Eindruck und den Erfahrungen der

Zusammenschluss in NRW, wo Wolfgang Scherer die Interessen

ersten 100 Tage unbedingt JA! Die Geschäftsführung, die Abtei-

des krz vertritt – diese Organisationen waren mir vorher in ihrer

lungsleiter, alle Führungskräfte sowie alle Mitarbeiterinnen und

Bedeutung nicht so ganz präsent.

Mitarbeiter des krz erlebe ich als sehr offen, als sehr kooperativ. Probleme werden adressiert und auch bei schwierigen Ver-

Lesen Sie hier das komplette Interview, in dem der Ver-

handlungen z. B. mit neuen Vertragskunden werden Lösungen

bandsvorsteher auf weitere Aspekte eingeht, wie die Or-

gefunden. Das ist innerhalb der kommunalen Familie nicht immer

ganisation des Hauses, eine zunehmende Zentralisierung

einfach, weil in den Städten, Kreisen und Gemeinden manchmal

der IT-Dienstleister oder auch die Herausforderungen, vor

zwei Herzen in der Brust schlagen – ein Herz als Eigentümer eines

denen das Haus steht.

I mpr e ssum
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