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7,9 Mio Spamnachrichten abgewehrt: Das krz
schützt Kunden vor unerwünschter Datenflut
Unerwünschte Emaileingänge – Spamnachrichten – nehmen
offenbar wieder vermehrt zu. Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) wehrt täglich eine Vielzahl von Attacken ab.
Unerwünschte E-Mails bleiben für viele Internetnutzer ein Ärgernis.
Trotz Filtersoftware und Schutzmaßnahmen werden in Deutschland
pro Tag rund 300 Millionen Spam-Nachrichten in die privaten EMail-Postfächer zugestellt. Ca. 75 % aller Deutschen, die über ein
privates E-Mail-Postfach verfügen, geben lt. BITKOM an, täglich
mindestens eine Spam-Mail zu erhalten.

✗

Spam

Auch das krz muss sich dieser Flut von Datenmüll Tag für Tag erwehren und seine Mitgliedskommunen davor ebenso schützen wie
sich selbst. Nach einer aktuellen Statistik des krz wurden allein
im August 2012 etwa 8,4 Mio. E-Mails an die Mitarbeiter der Verbandsmitglieder adressiert. Nur etwa 436.000 dieser E-Mails waren seriösen Ursprungs. Die übrigen knapp 7,9 Mio. E-Mails, also
rund 94 %, waren Spam-Nachrichten. Damit wehrte das krz umgerechnet 264.000 Spam-Mails im Durchschnitt pro Tag im Monat

Die Spamabwehr ist wie auch der Schutz vor Computerviren, Teil

August 2012 ab und schützt so die rund 9.000 Postfächer der Mit-

der krz-Dienstleistung „Kommunal-Mail“. Neben den Postfächern

gliedsverwaltungen und des krz. Im Jahresschnitt bekämpft das

der Verbandsmitglieder schützt sie auch alle Postfächer derjenigen

krz ca. 89 % aller E-Mails als unerwünscht.

Anwender, die ihr Postfach-Hosting über das krz betreiben.

„Mit dieser Lösung unseres BSI-zertifizierten Rechenzentrums wird

Ihr Ansprechpartner im krz:

nicht nur das Risiko, Opfer von Computerviren zu werden, reduziert“ berichtet Markus Kohlstädt, Sicherheitsbeauftragter des

Karl-Ernst Blübaum

Lemgoer Serviceproviders, „gleichzeitig werden hohe Kapazitäten
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an Speicherplatz eingespart, gepaart mit dem Wegfall der unnöti-
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gen Bearbeitung dieser enormen Datenmengen durch die Mitarbei-
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ter in den Kommunen.“

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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■ Haushaltsbucherstellung mit ProFIS Plus

Gemeinde Kirchlengern berichtet aus der Praxis
Für die öffentlichen Verwaltungen steht mit fortschreitendem Jahr nun auch wieder das Erstellen des Haushaltsbuches mit der Planung für das Haushaltsjahr 2013 auf dem
Programm.
Um sich viel Zeit und Mühe bei der Zusammenstellung der einzelnen Dokumente wie z. B. Satzungen, Berichte, Gesamt- und Einzelpläne sowie Jahresabschlüsse zu einem gemeinsamen Druckwerk

einhergehenden neuen Seitenumbrüchen, und zum anderen das

zu ersparen, bietet es sich an, hierfür das Haushaltsbuchdrucktool

Inhaltsverzeichnis, das somit auch immer wieder neu manuell an-

ProFIS Plus zu nutzen. Diese Lösung wird vom krz in der zentralen

gepasst werden musste. Das ist jetzt vorbei.

Betriebsumgebung vorgehalten und kann interessierten Verwaltungen zur Benutzung zur Verfügung gestellt werden.

Die eingerichtete Aufrufvorlage erstellt das Inhaltsverzeichnis
selbst und schreibt dabei automatisch jede Seitenänderung fort.

Die Gemeinde Kirchlengern ist eine der bereits aktiv mit ProFIS

Das heißt auch, dass das Programm selbstständig die Seiten num-

Plus arbeitenden Kommunen. Hans-Gerhard Busse, zuständig für

meriert. Wie bisher werden also die einzelnen Anlagen als PDF-Do-

den Fachbereich Finanzen, hat seine Begeisterung für das flexib-

kument abgespeichert, allerdings ohne Seitenzahl und jedes Jahr

le und anwendungsfreundliche Druck-Tool jetzt einmal unter dem

unter dem gleichen Namen. Damit zieht sich die Aufrufvorlage mit

Titel „Mit ProFIS+ das komplette Haushaltsbuch auf einen Klick!“

den eingerichteten Zugriffen und Seitenumbrüchen immer wieder

zu Papier gebracht, um auch anderen Verwaltungen die sich daraus

einen aktuellen Plan mit einem Klick im ProFIS+, und das in aktuell

ergebenen Arbeitserleichterungen zu verdeutlichen.

40 Sekunden bei 313 Seiten.

„Mit ProFIS+ das komplette Haushaltsbuch auf

Als weiteren Plus-Punkt richtet das Programm auch Lesezeichen

einen Klick!“

für jede Rubrik im Inhaltsverzeichnis ein, sodass ohne Mühe in

Die Einführung des Druck-Tools ProFIS+ durch das krz ist eine gro-

jeden Berichtsteil oder Teilplan eingeklickt werden kann. „Das

ße Erleichterung bei der Haushaltsbucherstellung und in Kirchlen-

Programm ist damit unbedingt weiterzuempfehlen für alle, die ihr

gern zu einer festen Einrichtung geworden.

Haushaltsbuch schnell und problemlos aufbauen wollen.“

Nachdem für 2012 die Daten komplett in ProFIS Basis und die Leis-

Ist das Haushaltsbuch mithilfe von ProFIS+ fertiggestellt, bietet das

tungen und Kennzahlen über ProFIS-net gepflegt waren, wurden

krz seinen Kunden zusätzlich an, dieses komplett im krz-Druckzen-

zwei Aufrufvorlagen in ProFIS+ in Zusammenarbeit mit Frau Klus-

trum auf modernen Anlagen auszudrucken und professionell bin-

mann vom krz vor Ort in Kirchlengern eingerichtet. Die eine Vor-

den zu lassen. Auf individuelle Wünsche bei der Aufbereitung die-

lage wird intern für die Haushaltsberatungen benutzt, die zweite

ser Unterlagen gehen die Experten im krz-Druckzentrum gerne ein.

stellt das gesamte Haushaltsbuch dar. Für die Besprechungsvorlage
werden der Gesamtplan und die Teilpläne mit Konten, aber ohne

Im FAQ-Bereich des krz-OTRS-Helpdesk-Systems finden Sie unter

weitere zusätzliche Informationen, auf einen Klick angewählt und

der Rubrik KIRP-ProFIS im Dokument „ProFIS-PLUS Haushaltsbuch-

stehen in weniger als einer Minute zur Verfügung.

druck Schritt-für-Schritt“ weitere zusätzliche hilfreiche Tipps.

Die größte Erleichterung besteht jedoch im Aufruf des komplet-

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

ten Haushaltsbuchs. Bis 2011 wurden die Pläne aus ProFIS und
alle weiteren Anlagen einzeln in verschiedenen Programmen

Tanja Klusmann

aufgestellt und dort mit Seitenzahlen versehen. Danach wurden
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sie in PDF-Dokumente umgewandelt und schließlich als ein PDF-
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Dokument zusammengebunden. Problematisch dabei waren zum
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einen die Seitenzahlenvergabe, speziell bei Änderungen und damit

05261/932-164
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■ Projektgruppe SEPA geht an den Start

Unterstützung der Kommunen bei der Umstellung des Zahlungsverkehrs
Am 2. Oktober 2012, fast exakt 16 monate, bevor der Single
euro Payment Area (SePA) für den gesamten Zahlungsverkehr verpﬂichtend wird, traf sich im krz zum ersten mal die
Projektgruppe SePA, um mit der Arbeit an den umstellungen
auf das einheitliche europäische System zu beginnen. In diesem Auftakttermin wurde die geplante Projektstruktur und
eine vorläuﬁge Zeitplanung vorgestellt.
Mit SEPA werden insbesondere die nationalen deutschen Bank-

Finanzverfahren erforderlich. Die Herausforderung besteht also

verbindungsdaten (BLZ und Kontonummer) durch ein einheitliches

darin, Datensätze zu ändern, ggf. Verfahren anzupassen oder aus-

europäisches System verpflichtend ersetzt (IBAN und BIC). Diese

zutauschen (z. B. im Zahlungsverkehr mit Banken) und die geän-

gravierende Umstellung betrifft sowohl den eingehenden als auch

derten Anforderungen aus dem SEPA-Mandat organisatorisch und

den ausgehenden bargeldlosen Zahlungsverkehr. Darüber hinaus

technisch abzubilden.

löst das sogenannte SEPA Lastschrift Mandat die bisherige deutDas krz wird zusammen mit Anwendern den Verfahrensherstellern,

sche Lastschrift ab.

Entwicklungspartnern sowie den Banken und Sparkassen LösunDas Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz)

gen und Prozesse bereitstellen, die den Anforderungen des SEPA

bereitet seine Anwender und sich selbst intensiv auf die Umstel-

gerecht werden. Diese werden aktuell erarbeitet und umgesetzt.

lung vor. So fand bereits am 8.3.2012 in Lemgo eine Auftaktveran-

Die Gruppe wird geleitet vom projektvorbereitenden Arbeitskreis

staltung zu dem Thema mit Kunden aus dem Verbandsgebiet statt.

in Person von Swetlana Gräff, Dana Schrader, Henning Gelhaus und

Mit Vertretern einiger seiner Verbandsmitglieder hat das kommu-

Ralph Ihssen unter der Führung von Dirk Kleemeier.

nale Rechenzentrum in Lemgo zudem schon vor einiger Zeit einen
Arbeitskreis SEPA gebildet. Hier werden die notwendigen Schritte

Um die vielfältigen Einzelschritte und Aspekte der Umstellung sinn-

erarbeitet, um demnächst Zahlungsprozesse SEPA-konform abzu-

voll zu bündeln, wird das krz seinen Kunden vorschlagen, jeweils

bilden.

einen oder mehrere SEPA-Verantwortlichen in ihrer Organisation
zu benennen. Ein Auftakttreffen mit diesen Koordinatoren in den

Da die Umstellung alle Verfahren, die mit Zahlungsverkehr zu tun

Kommunen ist für die erste Novemberhälfte geplant.

haben, betreffen wird, besteht die neue krz-Projektgruppe aus
Vertretern aller Bereiche des Rechenzentrums. Das krz betreut für
seine Verbandsmitglieder und Vertragskunden eine Vielzahl von
Anwendungen und Services, die durch die geänderten Vorgaben
direkt und indirekt beeinflusst werden. Ziel der Gruppe ist es, die
Kunden des krz bei der Umsetzung dieser Herausforderung zu be-

S€PA

gleiten und zu unterstützen.

Ihr Ansprechpartner im krz:

Denn aus der Umstellung folgen auch organisatorische Verände-

Dirk Kleemeier

rungen in den Prozessen bei den Kommunen und im krz. Diese

Software und e-Services

Teamleiter BPM

bedingen unter Umständen auch eine punktuell veränderte IT-
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Systemarchitektur und machen Anpassungen in den Fach- und
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