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K undeninformati o n

krz einer von drei DNS-Speicherknotenpunkten

Nordrhein-Westfalen startet sein
Digitales Archiv
Nordrhein-Westfalen erhält ein eigenes Digitales Archiv.
Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen dem
Kulturministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (MFKJKS) und dem KDN, dem Dachverband der kommunalen
IT-Dienstleister, startete am 07.09.2015 in Düsseldorf
das neue digitale Gedächtnis des Landes seinen Betrieb.
„Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem Digitalen Archiv
Nordrhein-Westfalen eine zukunftsfähige und effiziente
Lösung für den Erhalt unseres digitalen Kulturerbes gefunden haben. Die Langzeitsicherung digitaler Unterlagen ist
vor allem technisch und organisatorisch eine Herausforderung“, sagte Staatssekretär Bernd Neuendorf.
Für den Betrieb des Digitalen Archivs gründeten das Land und die
Kommunen eigens die Arbeitsgemeinschaft DA Archiv. „Dies ist
ein wichtiger Meilenstein in der kommunal-staatlichen Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen. In einer vernetzten Welt sind

Unterzeichnung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem
Land NRW und dem Zweckverband KDN über die Zusammenarbeit im
Digitalen Archiv Nordrhein-Westfalen am 07.09.2015 in Düsseldorf,
von links nach rechts: Hartmut Beuß, CIO der Landesregierung NRW,
Guido Kahlen, Verbandsvorsteher des KDN – Dachverband kommunaler
IT-Dienstleister, Bernd Neuendorf, Staatssekretär im MFKJKS NRW,
Dr. Marco Kuhn, Erster Beigeordneter Landkreistag NRW.
© MFKJKS NRW/Andreas Kersting

Abstimmung und Kooperation in der Informationstechnik gerade
für die Verwaltungen von Land und Kommunen zwingend erfor-

damit es auch in Jahrzehnten noch verfügbar ist. In dem Digitalen

derlich“, sagte Guido Kahlen, Stadtdirektor von Köln und Ver-

Archiv findet sich das Kulturgut aus Landeseinrichtungen wie dem

bandsvorsteher des KDN.

Landesarchiv, den Universitäts- und Landesbibliotheken und dem
Hochschulbibliothekszentrum, aber auch aus kommunalen Ein-

Für private Zwecke reicht es meistens, Daten auf einer externen

richtungen.

Festplatte zu sichern oder in einer Cloud zu speichern. Das öffentliche kulturelle Erbe, vor allem Verwaltungsunterlagen aus den

Gemeinsam entwickelten das Land und die Kommunen technische

Behörden, aber auch E-Books, Medienkunst und andere digitale

Lösungen für die digitale Langzeitarchivierung. Die Sicherung der

Werke, erfordert andere Strategien. Es geht darum, Daten dauer-

Daten erfolgt redundant sowohl in Rechenzentren des Landes als

haft und rechtssicher zu erhalten; über technische Veränderungen

auch auf kommunaler Seite. Koordiniert wurde das Projekt maß-

hinweg, unabhängig von der Art der Datenträger und -formate,

geblich von „d-NRW“, einem Unternehmen, das mit dem Land

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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und rund 100 Kommunen als Gesellschafter im Bereich des kom-

wir im krz so gut vorbereitet, dass wir schon heute die Britische

munal-staatlichen und interkommunalen E-Government tätig ist.

Nationalbibliothek bei uns beherbergen könnten. Und das Archiv-

Das BSI-zertifizierte Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravens-

gut wird sicher, nämlich entsprechend der strengen Regelungen

berg/Lippe (krz) Lemgo bildet mit einem von drei über das Land

des BSI, im krz gespeichert!“

verteilten Speicherknoten einen Teil des Speichernetzwerkes, das
künftig Kulturgüter aufnehmen kann und das alle betroffenen In-

Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung wurde nun auch der

stitutionen zur Sicherung ihrer digitalen Bestände nutzen können.

neue Internetauftritt www.danrw.de vorgestellt. Sobald eine re-

Zum Einsatz kommt hierbei die Software DA NRW Software Suite

levante Anzahl von Objekten im DA NRW zur Verfügung steht,

(DNS).

wird über diesen Auftritt auch das geplante Portal erreichbar sein.

Wolfgang Scherer, stellvertretender Geschäftsführer des Lemgoer
IT-Dienstleisters wertet diese Speicheraufgabe als wichtigen Auf-

Ihr Ansprechpartner im krz:

trag in unserer heutigen Zeit: „Digitalisierung bezieht sich nicht
nur auf die Zukunft, sondern hilft in diesem Fall auch, die Vergan-

Volker Mengedoht

genheit sichtbar und erlebbar zu machen. DA NRW vereinfacht Re-

Technik und Infrastruktur

Abteilungsleiter

cherchemöglichkeiten und wird Wege und Kosten in den Verwal-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-106

tungen sparen. Für die Datenmengen, die auf uns zukommen, sind

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-106

■ krz DataBox seit einem Jahr erfolgreich im Einsatz

Cloud-Speicherdienst des krz mit stetig wachsenden Anwenderzahlen
Es begann mit einem Pilotkunden und inzwischen ist er bei

Die Weiterentwicklung der krz

27 Kunden im produktiven Einsatz: Der Cloud-Speicher-

DataBox orientiert sich konse-

dienst krz DataBox erweitert das Produkt-Portfolio des

quent an den Bedürfnissen und

Lemgoer IT-Dienstleisters seit einem Jahr um eine erfolg-

Wünschen der bestehenden und

reiche Komponente. Die sichere Speicherung der Daten in

zukünftigen Kunden. Zahlreiche

Verbindung mit einer dreifachen Verschlüsselungstechno-

neue Funktionen, die aufgrund

logie, ein Outlook-Plugin und die Anbindung an das Ratsin-

von Anforderungen der Anwen-

formationssystem „Session“ sind wesentliche Faktoren für

der integriert wurden, stehen

eine positive Bilanz und einen hoffnungsvollen Ausblick.

in der nächsten Version zur
Verfügung, die bereits im drit-

Im Rückblick auf das erfolgreiche erste Jahr der krz DataBox darf

ten Quartal 2015 zum Einsatz

die Nominierung beim Wettbewerb „Best in Cloud 2014“ nicht

kommt.

fehlen. Das krz war mit seiner sicheren Cloud-Lösung der einzige

Ralf Maxim

nicht-kommerzielle Anbieter, der das Finale erreichte und von der
Jury unter die besten 20 von über 100 Bewerbern gewählt wurde.
Die Präsentation der krz DataBox auf der CeBIT 2015 war ein
weiteres Highlight. Unter dem Titel „Gremien-/Fraktionsarbeit
in der Cloud“ wurde die Kombination mit dem Ratsinformationssystem „Session“ vorgestellt und mit regem Interesse, auch durch
die Wissenschaftsministerin des Landes NRW, belohnt. Neben
dem sicheren Zugriff auf Protokolle von Ratssitzungen sind die

Ihr Ansprechpartner im krz:

Einsatzszenarien der krz DataBox sehr breit gefächert. So nutzen
beispielsweise Feuerwehrleitstellen die Cloud-Speicherlösung für

Ralf Maxim

Alarmierungs- und Rettungspläne und in Schulen werden Vertre-

Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiter

tungs- und Stundenpläne sowie Unterrichtsmaterialien über die-

Schlossstr. 15

Telefon: 05261/252-196

sen Weg verteilt.
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■ Zehn Jahre Zusammenarbeit mit WiNOWiG

Ordnungswidrigkeiten optimal bearbeiten
Seit zehn Jahren arbeiten die Firma Schelhorn und das krz
im Bereich Ordnungswesen eng zusammen. Die Vertragsunterzeichnungen zum 01.09.2005 sind Anlass, einen Blick
zurück und in die Zukunft zu werfen.
Die Meilensteine:
Das Verfahren WiNOWiG von der Firma Schelhorn ist heute eines
der führenden Verfahren im Bereich Ordnungswesen. 2005 löste
es das damalige Großrechnerverfahren ab. Seine einfache Bedienung und seine hohe Flexibilität ermöglichten die Umsetzung verschiedenster Projekte, die heute Standard, bei der Einführung der
Zeit jedoch weit voraus waren. „Der erste wichtige Meilenstein
war die Einbindung unseres Druckzentrums in den Verfahrensprozess“, so Horst Kays, verantwortlich für den Bereich Ordnungswidrigkeiten im krz. „Wir sind heute in der Lage, alle Vordrucke,

Abb. Winowig

angefangen vom normalen Bußgeldbescheid bis zur Postzustellungsurkunde, automatisiert aus dem Verfahren zu drucken. Dieser Druckoutput kann dann ohne Eingreifen der einzelnen Ord-

chen-Online“ umgesetzt werden. Hierbei wird anstelle des klas-

nungswidrigkeitenbehörden versandt werden.“

sischen Zahlscheins ein QR-Code bei den Fahrzeugen hinterlegt,
über den man auf eine Bezahlplattform gelangt, um die Ord-

Der zweite wichtige Schritt bestand in der Einführung der elektro-

nungswidrigkeit online und medienbruchfrei zu begleichen. Der

nischen Postzustellungsurkunde. Hier wird die Zustellungsurkun-

Außendienst scannt per Smartphone oder Tablet den QR-Code ein

de vom Postdienstleister nach Zustellung eingescannt und dem

und ordnet ihn dem Aktenzeichen des vorher aufgenommenen

krz elektronisch zur Verfügung gestellt. Im zweiten Schritt erfolgt

Falls zu.

die Integration der Rücklaufdatei in das Verfahren. Vorteile hier
sind die deutliche Zeitersparnis, die direkte Zuordnung in der Ver-

Die Vorteile

fahrensakte und der direkte Zugriff aus dem Verfahren auf die

• Entlastung der Außendienstmitarbeiter

Urkunde (Fristüberwachung).

• Einsatz im Außendienst auch ohne Drucker möglich
• Einsparungen bei Porto-, Druck- und Papierkosten

Ein weiterer Meilenstein war die Einführung von WiNOWiG mobil.

• Bürgerfreundlichkeit durch die

Hierbei ist es möglich, den ruhenden Verkehr über Smartphone

	Online-Bezahlmöglichkeit

zu überwachen. Gerade bei den Mitarbeitern vor Ort kam diese

• Rückfragen und Diskussionen werden erspart,

neue Technik sehr gut an, da die sehr unhandlichen Geräte (um-

da Beweisfotos mit angezeigt werden können

gangssprachlich auch „Knochen“ genannt) durch Smartphones,
teilweise mit einem kleinen Thermodrucker, ersetzt wurden.

Immer mehr Kunden – auch außerhalb des krz-Verbandes – nutzen das umfassende Angebot des Lemgoer IT-Dienstleisters. Seit

Die Variabilität des Verfahrens dokumentiert auch der Einsatz in

zehn Jahren stehen die kompetenten Teams der Firma Schelhorn

Jobcentern. Hier wurde die Software, die zunächst für allgemei-

und des krz den Anwendern mit Rat und Tat zur Verfügung.

ne und Verkehrsordnungswidrigkeiten konzipiert war, innerhalb
weniger Wochen auf die Besonderheiten des Sozialgesetzbuches

Ihr Ansprechpartner im krz:

angepasst.
Werner Rabe
Wie sieht die Zukunft aus?

Anwendungen

Geschäftsbereichsleiter

Nachdem im krz das Projekt „Anhörung Online“ erfolgreich ein-

Schlossstr. 18

Telefon: 05261/252-259

geführt wurde (wir berichteten), soll die Bezahlfunktion „Knöll-

32657 Lemgo

Fax:		
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■ 43 Tests in fünf Tagen

IHK-Prüfer aus dem krz nehmen erstmals Prüfungen ab
erstmals haben mark Alisch und Jens Wenderoth, die beiden
Ausbilder des krz, an der IHK ostwestfalen zu Bielefeld als
Ausbildungs-Prüfer examen für die Berufe fachinformatiker Systemintegration, fachinformatiker Anwendungsentwicklung sowie Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann abgenommen. Anlässlich der mündlichen
Prüfungen des Abschlussjahres 2015 beurteilten sie die
Leistungen der Absolventen. Von den fünf Tagen, die die
Prüfungszeit umfasste, nahm Jens Wenderoth an zwei Tagen insgesamt 15 Prüfungen ab, mark Alisch „absolvierte“
sogar 28 Prüfungen an vier Prüfungstagen.
Dabei besteht das mündliche Examen aus mehreren Teilen: Im
Vorfeld müssen die Auszubildenden Projektarbeiten erstellen
und einreichen. Diese Arbeiten werden von zwei Mitgliedern des
fünfköpfigen Prüfungsausschusses unabhängig voneinander bewertet. Am Prüfungstag selbst erfolgt ein 15-minütiger Vortrag
zu der Projektarbeit. Ausgehend von dieser Präsentation und der

Jens Wenderoth und mark Alisch (v.l.). (foto: malte Stock)

eingereichten Projektdokumentation stellen in einem weiteren
viertelstündigen Prüfungsteil die als Prüfer berufenen Fachleute
entsprechende Fragen.

Der Prüfungsausschuss der IHK ermittelt und bewertet Prüfungsleistungen und beurteilt verbindlich die Prüfungsergebnisse. Da-

„Ein Prüfer braucht Fingerspitzengefühl“, beschreibt Wenderoth

bei entscheidet der Ausschuss eigenverantwortlich über Bestehen

seine Erfahrungen. „Gute Prüfungen sind natürlich am einfachs-

oder Nichtbestehen. Aufgrund der Kooperation des krz mit dem

ten und machen am meisten Spaß. Aber man möchte ja, dass jeder

ATIW Berufskolleg mit Sitz in Paderborn, wo die Auszubildenden

Kandidat so gut abschließt, wie er kann. Dazu ist Einfühlungsver-

des Lemgoer IT-Dienstleisters ihre Qualifikation erwerben, neh-

mögen gefragt, um zu erkennen, dass Versprecher oder Flüchtig-

men die beiden krz-Ausbilder ihre neue Aufgabe für die IHK Ost-

keitsfehler oft nur auf Nervosität beruhen. Manchmal hilft es dann

westfalen zu Bielefeld wahr, da zu deren Einzugsbereich auch die

schon, einfach einen anderen Prüfer zu Wort kommen zu lassen,

Stadt und der Kreis Paderborn gehören.

damit der Absolvent einen Moment verschnaufen kann“.
Vorbereitend auf die neue Aufgabe hatten Alisch und Wenderoth

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

im November 2014 an einem Grundlagen-Workshop für Prüfer
teilgenommen. Darüber hinaus hospitierten die beiden im Vorfeld

Andrea Giese

Assistenz

im vergangenen Januar in einem Prüfungsausschuss der örtlichen

Geschäftsführung

der Geschäftsführung

Kammer. Auch die krz-Geschäftsführung unterstützt ihre Mitar-

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-125

beiter bei diesem ehrenamtlichen Engagement, das sie für fünf

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-125

Jahre als Mitglied im Prüfungsausschuss leisten.
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