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K undeninformatio n

Archiv/DMS – Produktpalette erweitert

Weiter geht’s auf dem Weg zum verwaltungsweiten DMS!
Die erst in diesem Jahr entwickelte Lösung „digitale SEPAMandatsakte“ ist ein weiterer Schritt auf dem Weg in Richtung „verwaltungsweites DMS“. Sie ergänzt die seit vielen Jahren im Einsatz befindlichen Lösungen für digitale
Akten im Bereich „Veranlagung“ sowie „Buchführung und
Zahlungsabwicklung“, die bereits über Schnittstellen zum
Fachverfahren OK.FIS und KIRP sowie dem Rechnungsbearbeitungsworkflow verfügen. Für alle Anwendungen wird der
generelle Auskunftsclient des nscale-DMS eingesetzt, mit
dem im Dokumentenmanagementsystem komfortabel nach
Dokumenten sowie Informationen gesucht und Funktionen
wie Anzeige, Druck, Versand und Export genutzt werden
können.
Die neue Lösung wurde vom DMS/Archivteam des krz unter Beteiligung der Anwender (Arbeitsgruppe SEPA-Verantwortliche aus
den Mitgliedsverwaltungen) entwickelt. Sie ermöglicht die zentrale
Ablage von Dokumenten und Informationen rund um das Thema
SEPA. Eine Schnittstelle zu KIRP sorgt dafür, dass Fachinformationen aus der Mandatsverwaltung im nscale-DMS zur Aktenbildung
und Indizierung gescannter und archivierter Dokumente genutzt
werden. Umdeutungsschreiben und über Kofax-Scanstationen er-

Die bei diversen Informationsveranstaltungen präsentierte Lösung

fasste Dokumente werden automatisch in die entsprechenden Ak-

sowie zahlreiche Kundengespräche, Infobriefe, Mails und Angebote

ten einsortiert.

überzeugten viele Kunden, so dass im Spätsommer diesen Jahres
26 Aufträge vorlagen.

Auf diese Weise werden die Auskunfts- und Bearbeitungsmöglichkeiten verbessert, Wege-, Liege- und Wartezeiten verkürzt sowie

In den letzten Wochen bewältigte das Team eine Mammutaufgabe.

Aufwände für Papierakten, Schränke und Räume reduziert. Lang-

Die Arbeiten liefen auf Hochtouren, um die Lösung innerhalb we-

fristige und revisionssichere Aufbewahrung im DMS und Zugriff

niger Wochen nahezu zeitgleich Anfang Oktober bei allen Kunden

nur für autorisierte Personen sind sichergestellt.

einzuführen.

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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Hierzu zählten folgende Aktivitäten:

Bärbel Kubitza, Geschäftsbereichsleiterin DMS/Archiv und Ulrike

• Einrichtung der nscale-DMS-Kundensysteme

Brauße als Projektleiterin für die SEPA-Mandatsakte bedanken sich

• Berechtigung von mehr als 100 Benutzern

ausdrücklich bei allen, die im Projekt mitgewirkt haben und mit

• Durchführung der Verarbeitungsläufe zur Anlage von über

ihrem Anteil zum rechtzeitigen Abschluss und Erfolg beigetragen

300.000 digitalen Akten auf Basis der Fachinformationen

haben:

aus der KIRP-Mandatsverwaltung

• bei den Kunden für ihre Ideen und Anregungen,

• Archivierung von über 300.000 Umdeutungsschreiben
• Information und Schulung für ca. 50 Kunden-Mitarbeiter
• Einrichtung der Scanstationen für die Erfassung von Mandaten

• bei den Kollegen aus dem Druckzentrum, die die Umdeutungsschreiben rechtzeitig nach dem Druck bereit gestellt haben,
• bei den Kollegen aus dem Fachbereich Finanzen
und Entwicklung,

• Einweisung für mehr als 20 Scan-User
• Telefonischer Support sowie Beantwortung von Tickets

• und nicht zuletzt bei den Kollegen aus dem DMS/Archivteam.

und Emails
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■ iKISS Anwendertreffen 2013

krz präsentiert Shopsystem mit CMS
Das diesjährige Treffen für die Anwender des Content-Ma-

verwalten wie auch einen eigenen Shop auf dem Webauftritt der

nagement-Systems iKISS, zu dem erneut zahlreiche Anwen-

Kommunen präsentieren kann.

der angereist waren, erwies sich wieder einmal als Erfolg.
„Ich fand, dass es eine gelungene Veranstaltung war“, bestätigte Wilhelm Schulte von der Gemeinde Rödinghausen
den Veranstaltern vom krz. Die Firma Advantic, Hersteller
des Content-Management-Systems (CMS) zur Erstellung von
Internetpräsenzen, stellte bei diesem Seminar zahlreiche
neue Funktionen vor, die im Laufe der jetzigen Version 5 eingeführt wurden und die im kommenden Jahr in der Version 6
vollumfänglich zur Verfügung stehen.
Auch das Thema „Responsive Design“ für die Internetauftritte
wurde angesprochen. Hierbei wird der Inhalt immer auf die Breite
des auf die Website zugreifenden Endgeräts optimiert, so dass Zoomen wie z. B. auf dem Smartphone überflüssig wird.
Erstmalig präsentierte das krz auch ein Shopsystem, das mit dem
CMS entwickelt wurde und nun vom Serviceprovider in Lemgo vertrieben wird. Die Kommunen haben so die Möglichkeit, Prospekte,
Flyer oder andere Artikel über ihren eigenen Internetauftritt zu vertreiben und das, ohne dabei auf Softwarepakete von Drittanbietern
angewiesen zu sein. Hierzu wurde das iKISS Modul „Veranstaltungen“ modifiziert, das jetzt sowohl wie bisher die Veranstaltungen

Konzentrierte Zuhörer: Die Teilnehmer des diesjährigen iKISS Anwendertreffens

Ihre Ansprechpartnerin im krz:
Gudula Meckes
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■ Attraktives Angebot:

Neues Drucksystem ermöglicht kostengünstigen Umstieg auf Farbdruck

einsatzbereit: Der neue ricoh-farbdrucker im krz

für Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen ist es

über den Preisen für den monochromen s/w-Druck. Bei entspre-

längst Standard: Sie drucken und verschicken ihre Briefpost

chendem Bedarf sollen weitere Monochromdrucker nach und nach

in farbe und nutzen dabei die Vorteile der Außenwirkung

durch Farbdrucksysteme ersetzt werden.

und der besseren Lesbarkeit ihrer Dokumenten. Obwohl
diese positiven effekte des farbdrucks einer breiten Öffent-

Keine Preisunterschiede mehr beim

lichkeit längst bekannt sind, war der Öffentliche Dienst von

Monochromdruck auf Farbdruckern

dieser entwicklung bislang abgekoppelt. Grund waren die

Der besondere Clou: Auf allen Produktionsmaschinen, egal ob

hohen Druckkosten. Genau hier hat sich in letzter Zeit aller-

Farb- oder Monochromdruckern, gelten künftig dieselben s/w-

dings einiges geändert, die Preise sind erheblich gefallen.

Druckpreise. Damit sind jetzt auch gemischte Dokumente aus s/wund Farbseiten ohne Aufpreise beim s/w-Druck möglich.

Bislang lagen die Druckkosten für eine Farbseite immer sehr deutlich über den Druckkosten für eine monochrome, also s/w-Seite .

Bescheide mit farbigem Stadt- oder Gemeindewappen, Unter-

Diese Mehrkosten haben sich in Zeiten knapper Kassen nicht über-

schriften in Tintenblau, Jahresrechnungen auf farbigen Kopfbögen,

all rechtfertigen lassen. Allerdings bewegen sich die Preise für den

Haushaltspläne mit farbigen Grafiken. All das lässt sich jetzt zu

Farbdruck schon seit Jahren kontinuierlich nach unten und haben

sehr geringen Preisen im Druckzentrum des Lemgoer IT-Dienstleis-

inzwischen ein Niveau erreicht, bei dem sich ein Einstieg in den

ters produzieren. Gern unterbreitet Ihnen das krz einen attraktiven

Produktions-Farbdruck lohnt. Auch für Kommunen.

Preis für den Druck Ihrer farbigen Dokumente.

Preise für den Farbdruck 70-75% unter dem

erfahren Sie mehr über das porto-optimierte Drucken mit

bisherigen Niveau

printgateQ! (Bitte hier klicken)

Diesem Trend folgend entwickelt das krz als erster kommunaler
IT-Dienstleister in NRW jetzt seinen Produktionsdruck in Richtung
Farbe. Dazu hat der Lemgoer Dienstleister sein bisheriges Farbdrucksystem durch zunächst eine Produktionsmaschine der Firma

Ihr Ansprechpartner im krz:

Ricoh ersetzt. Dieser Drucker druckt mit einer Nenngeschwindigkeit

Dirk niemeyer

von 90 S./Min. bei einer monatlichen Druckleistung von etwa 1.5

Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiter

Mio. Farbdruckseiten. Die Preise liegen dabei etwa 70-75% unter

Schloßstr. 13

Telefon: 05261/252-117

den bisherigen Farbdruckpreisen und damit nur noch unwesentlich

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-117
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SEPA INFO – SEPA-Umstellung: Es wird konkret
Einen weiteren entscheidenden Schritt für die SEPA-Umstel-

fügung gestellt, damit diese im Falle des möglichen Nachfrage-

lung des Zahlungsverkehrs hat das krz für seine Mitglieder

bedarfs durch die Bürger informiert und die Mitarbeiter in den

Anfang Oktober 2013 getätigt.

Verwaltungen auskunftsfähig qualifiziert sind. Dennoch war das
Rückfrageaufkommen bei den Kommunen an den Tagen nach der

> Im Finanzwesen wurden nach einer finalen „Aufräumaktion“

Zustellung erheblich. Weiterhin besteht bei vielen Bürgern Unsi-

alle aktiv für Abbuchungen genutzten Bankverbindungen ermittelt,

cherheit in Bezug auf „SEPA“ und die damit einher gehenden Ver-

dort die neuen technischen Mandate angelegt und die Druckdaten

änderungen. Begriffe wie BIC, IBAN, SEPA-Basislastschrift, Mandat,

für die Erstellung von Informationsschreiben an die Bürger aufbe-

Mandatsreferenz und Gläubiger ID erklären sich leider nicht von

reitet.

selbst.

> Ab Montag, 29.09.2013, 04.00 Uhr wurden dann im Schicht-

> Darüber hinaus wurden nach intensiven Tests die internen

betrieb ca. 350.000 individuelle Briefe gedruckt, sortiert, portoop-

Schnittstellen für die Aufnahme von Buchungen und Zahlungssys-

timiert und kuvertiert. Sie enthielten jeweils die personalisierten

temen aus eigenen und autonom betriebenen Vorverfahren zum

Angaben der Kommunen, der Bürger mit ihren Bankverbindungen

Buchhaltungssystem auf die neuen SEPA-Formate umgestellt.

und die bekannten bestehenden offenen Forderungen.
> Aber auch aus dem Buchhaltungssystem wurden alle SEPA> Wie geplant, konnten die Briefe am 04.10.2013 an die Deut-

relevanten Informationen (Mandat, BIC/IBAN) an die Software für

sche Post AG und private Postdienstleister zur Zustellung überstellt

die Berechnung und Bescheidung der Grundbesitzabgaben über-

werden. Die krz-Mitglieder profitieren auch hier von der im krz

mittelt, um einen synchronen Datenbestand zu gewährleisten.

eingesetzten Sendungs- und Portooptimierungs-Software.
> Im nächsten Schritt wird die technische Umstellung der Über> Mit diesen Schreiben genügen die Kommunen den regulato-

mittlung der Zahlungsaufträge an die Rechenzentren der Banken

rischen Anforderungen im Zuge der SEPA-Umstellung. Alle Zah-

und Sparkassen vorbereitet, die noch im Oktober 2013 beginnen

lungspflichtigen sind danach über die Umdeutung der alten Last-

soll. Das krz liegt derzeit mit der Umstellung des Finanzwesens im

schriften in die neuen SEPA-Basislastschriften zu unterrichten und

selbst gesetzten Zeitplan und wartet bewusst nicht bis zum letzt-

gleichzeitig über die beabsichtigten Abbuchungstermine und Be-

möglichen Umstellungstermin 31.01.2014.

träge vorab zu informieren (sogenannte Prenotifikation).
> Neben der physischen Aufbereitung wurden die Daten auch
für die digitale Archivierung in den neu gebildeten elektronischen
Mandatsakten des krz-Dokumentenmanagementsystems abgelegt

Ihr Ansprechpartner im krz:

und mit den Detailinformationen aus dem Buchhaltungssystem

Dirk Kleemeier

Geschäftsbereichsleiter

Software und e-Services

Prozess-Management

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-146

32657 Lemgo

Fax:		

verknüpft.
> Das krz hatte den Kommunen bereits vorab allgemeine Presseinformationen und Checklisten zur Bürgerinformation zur Ver-

05261/932-146
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