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K undeninformatio n

FOM (Fachhochschule für Ökonomie und Management) und krz

Die Zukunft des kommunalen Controllings:
Startschussworkshop im krz Lemgo
24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 17 Mitgliedsverwaltungen konnte am 24.09.2014 das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) in Lemgo
willkommen heißen. Unter dem Motto „Die Zukunft des
kommunalen Controllings: Herausforderungen – Perspektiven – Lösungsansätze“ hatte der ostwestfälische Serviceprovider zu einem Initial-Workshop eingeladen.
Als Kooperationspartner hatte das krz zwei Experten auf dem
Gebiet des kommunalen Managements gewinnen können: Prof.
Dr. Gottfried Richenhagen (Direktor FOM KompetenzCentrum
Public Management) sowie Prof. Dr. Stefan Heinemann (Prorek-

Erfolgreiche Auftaktveranstaltung: die Teilnehmerinnen- und Teilnehmer
des Controlling-Workshops (Fotos: krz)

tor Kooperationen, Co-Direktor FOM KompetenzCentrum Public

das KompetenzCentrum Public Management der FOM Hochschule

Management) von der FOM (Fachhochschule für Ökonomie und

ausgewertet und stellen eine Grundlage für die nachhaltige Wei-

Management) in Essen.

terentwicklung des Controllings im Verbandsgebiet dar.

„Um zukünftigen Herausforderungen und Aufgaben begegnen zu

„Dieser Tag soll der Startschuss für eine Reihe von Veranstaltun-

können, ist die aktive und kontinuierliche Beteiligung der einzel-

gen werden, um einen interkommunalen Austausch zu fördern,

nen Kommunen zur praxisorientierten Ausgestaltung des kom-

Fragestellungen im Bereich des Controllings persönlich und ge-

munalen Controllings sowie einer stärkeren interkommunalen

meinsam klären zu können und unter der aktiven Einbindung der

Kommunikation notwendig“, so Prof. Heinemann. „Weitere Per-

FOM Hochschule Essen ein stärkeres Bewusstsein für die Thema-

spektiven ergeben sich aus einem professionellen Personalcont-

tik zu schaffen“, resümiert Chris Hütte-Getboga vom krz.

rolling – hier liegt für die meisten Kommunen ein strategischer

Die Vorträge von Prof. Heinemann und Prof. Richenhagen können

Schatz, den zu heben in Zeiten des demographischen Wandels

gerne bei Ihrem Ansprechpartner des krz angefordert werden.

auch dringend geboten ist“, ergänzte Prof. Dr. Richenhagen.

Ihr Ansprechpartner im krz:

Nach der Mittagspause war die Mitarbeit der Teilnehmerinnen und

Chris Hütte-Getboga

Teilnehmer des Workshops gefragt: Es ging um das Herausarbei-

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

ten einer aktuellen Bestandsaufnahme zum örtlichen Controlling.
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Die Ergebnisse aus der Auftaktveranstaltung werden nun durch
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■ krz-Kundenrechnungen – jetzt auch digital
Das krz bietet seinen Kunden ab sofort eine neue zeitge-

Um dieses Problem zu lösen, sind Sichtformat und Nutzdaten in

mäße Variante im Rechnungsversand an: die digitale Rech-

einer Datei zu übermitteln. In Deutschland etabliert sich derzeit

nung aus Lemgo.

das nationale Dateiformat ZUGFeRD. Das Kürzel steht für Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland.

Über 25.000 Rechnungen verlassen das krz jährlich. Bislang in Pa-

Beteiligt an der Entwicklung sind Verbände, Bundesministerien

pierform und oft angereichert mit analogen Anlagen aus digitalen

und Unternehmen. Über dieses Dateiformat kann die E-Rechnung

Quellen (z. B. Abrechnungs- und Verbrauchsdaten). Neben den

als PDF-Datei mit integrierter XML-Datei übermittelt und empfan-

Kosten des krz für Papier, Umschläge und der manuellen Aufbe-

gen werden.

reitung von Anlagen sowie dem Porto fällt für die Rechnungsempfänger im Anschluss häufig eine erneute Digitalisierung des Rech-

Für die Nutzer des krz-Rechnungsfreigabeworkflow steht ZUG-

nungsdokuments und der Anlagen an; z. B. um die Rechnungen

FeRD auf Wunsch zukünftig als Eingangsformat bereit. Damit

elektronisch freizugeben und digital zu archivieren.

entfallen wesentliche Arbeitsschritte in der bislang notwendigen
Digitalisierung der Papierrechnungen und Übernahme der Nutz-

Mit dem elektronischen Versand profitieren alle Nutzer des bereits

daten in die digitale Bearbeitung.

seit Jahren erfolgreich eingesetzten digitalen Rechnungsfreigabeworkflows zusätzlich: Die Übernahme der digitalen Rechnungen

So können alle, die den Workflow vom krz einsetzen, bereits heu-

des krz in den Workflow erfolgt automatisiert und ohne zusätz-

te gelassen den Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/55/EU des

lichen manuellen Aufwand. Neben dem Sichtformat werden auch

Europäischen Parlaments und des Rates über die elektronische

die Nutzdaten (z. B. Rechnungsbetrag und Rechnungsnummer)

Rechnungsausstellung bei öffentlichen Aufträgen entgegensehen.

elektronisch übermittelt und übernommen. Nach erfolgreichem
Test mit der Gemeinde Kirchlengern steht die Lösung nach individueller Abstimmung jetzt auch allen anderen Nutzern zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

Zwar ist in der Praxis bereits häufig der Versand von Rechnungen

Karin Kunert

als PDF-Datei anzutreffen. Das Problem hierbei ist allerdings, dass

Zentraler Service

Teamleiterin

die PDF-Dateien nicht komplett maschinell und automatisch ver-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-195

arbeitet werden können. Den Verwaltungen gehen damit enorme

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-195

Einsparpotenziale verloren.

■ QR-Codes für Kirchlengern

Denkmäler mobil erkunden in Ostwestfalen
Die Gemeinde Kirchlengern hat einige Denkmäler, über die
sich Interessierte im Internetauftritt der ostwestfälischen
Kommune informieren können. Rund 16.000 Einwohner und
zahlreiche Besucher können so einen schnellen Blick in die
Vergangenheit werfen.
Im Zeitalter von Smartphones und Tablets hat sich die Gemeinde

Management System (CMS) iKISS haben den Internetauftritt nun

nun entschlossen, diese Informationen für den Aufruf über mo-

in enger Absprache mit der Gemeinde angepasst. Dabei wird un-

bile Geräte einzurichten. Sie beauftragte das krz, das Design der

terschieden, ob die Seite per mobilem Endgerät oder per Desktop-

Denkmäler im Netz flexibel zu gestalten, da sich die Internetseite

browser aufgerufen wird und dementsprechend die Darstellung

auf Smartphones und Tablets bisher zu umfangreich darstellte.

angezeigt. Über einen QR-Code, der an den historischen Objekten
der Gemeinde angebracht wird, navigiert das Smartphone oder

Die krz-Fachleute für das in Kirchlengern eingesetzte Content

das Tablet direkt auf den Bereich des Denkmals im Internetauf-
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tritt. Beim Aufruf über einen Desktopbrowser wird hingegen wei-
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Ihr Ansprechpartner im krz:

terhin die normale Internetseite dargestellt.
Daniel Reimer
CMS und Bürgerportale

Programmierer

Am Lindenhaus 17
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■ Lars Hoppmann übernimmt neue Abteilung

Projektbegleitung und Beratungsangebote für krz-Anwender immer wichtiger!
„Die konsequente Weiterentwicklung vom klassischen Rechenzentrumsbetrieb hin zum modernen Service-Provider
findet ihre Umsetzung nun auch in einem starken Unterbau“, fasst Lars Hoppmann die Aufgaben seiner neuen Abteilung zusammen. Vor allem eine weiter optimierte Beratung der Trägerkommunen und der Vertragskunden sowie
die systematische Projektarbeit bei der Einführung immer
komplexer werdender Lösungen stehen für ihn und sein
Team ganz oben auf der Agenda.
Dabei greift die neue Abteilung „Kunden- und Projektmanagement“ auf das Know-how aus allen Bereichen des krz zu. Angebote werden gebündelt, die notwendige ämter- und ebenenübergreifende Integration der Lösungen bei den Anwendern sichergestellt.
„Unsere Anwender suchen heute nicht mehr nach der einfachen
Softwarelösung, sondern erwarten zu Recht, dass Prozesse analysiert, Einspar- und Optimierungspotenziale erkannt und benannt
werden. Die wirtschaftliche, termintreue Umsetzung der verein-

Freuen sich auf neue Aufgaben im krz: (v.l.) Lars Hoppmann, Leiter
der neuen Abteilung „Kunden- und Projektmanagement“, und Dieter
Lange, neuer Leiter der Abteilung „Zentraler Service“, mit stellv. Geschäftsführer Wolfgang Scherer

barten Gesamtlösungen werden wir durch die Weiterentwicklung
unseres Projektmanagements optimal ergänzen“, so Hoppmann.

sein Wissen gefragt. Als Referent bildet Hoppmann im Rahmen
von Weiterbildungsveranstaltungen Projektmanager aus. Hopp-

In den zurückliegenden Monaten hatte sich das komplette Füh-

manns Stellvertreter ist Dirk Kleemeier, der jüngst als fachlich

rungsteam des krz sehr umfassend mit der Weiterentwicklung der

Verantwortlicher den „Digital Transformation Award“ für das krz

Organisation befasst. Eine umfangreiche Kundenbefragung und

entgegennehmen durfte.

ausführliche Diskussionen in den Gremien des Zweckverbandes
haben diesen Weg begleitet.

Der Nachfolger von Hoppmann in der Abteilung „Zentraler Service“ ist Dieter Lange. Dessen berufliche Laufbahn begann bei der

Der 39-jährige Lars Hoppmann leitete bisher die Abteilung „Zen-

Stadt Lübbecke. Neben der klassischen Verwaltungsausbildung

traler Service“ und greift auf ein umfassendes Wissen aus der

erwarb er einen Abschluss zum Verwaltungsbetriebswirt und war

klassischen Kommunalverwaltung zurück. In seiner bisherigen

zuletzt als stellv. Leiter des Ordnungsamtes tätig. Danach erfolgte

Aufgabe verantwortete er u.a. bereits das Vertragswesen des

ein erster Wechsel zum krz, wo Lange als Projekt- und Teamleiter

krz, die interne Organisation sowie die Umsetzung der zahlrei-

für die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

chen Rahmenverträge für Hard- und Software, die es den Anwen-

(NKF) in den Verbandskommunen tätig war. 2004 wechselte er

dern ermöglichen, kostengünstige Beschaffungen durchzuführen.

zur Kreisverwaltung nach Herford, um dort verantwortlich den Be-

Auch in einer ganzen Reihe von Beratungsprojekten bei Kunden

reich des Finanzmanagements zu leiten. Seit 2010 arbeitete Lange

innerhalb und außerhalb des Zweckverbandsgebietes war und ist

als Kämmerer und Personalleiter für die Gemeinde Stemwede.
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„Die Weichen sind auf weiteres Wachstum gestellt, auf eine
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Ihr Ansprechpartner im krz:

Ausweitung unserer Beratungs- und Projektkompetenz. Das werden wir mit der Expertise beider Abteilungsleiter und getragen

Lars Hoppmann

vom Vertrauen unserer Anwender gemeinsam nun fortsetzen“,

Kunden- und

Abteilungsleiter

so Wolfgang Scherer, stellv. Geschäftsführer des Hauses. „Lars

Projektmanagement

Telefon: 05261/252-282

Hoppmann und Dieter Lange sind zusammen mit ihren Geschäfts-

Am Lindenhaus 21

Fax:

bereichen, Fachteams und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

32657 Lemgo

05261/932-282

tern dafür gut aufgestellt!“

■ Zweite Kommune 2.0-Sicherheitskonferenz – am 26. November 2014 in Berlin
Die zweite Kommune 2.0-Sicherheitskonferenz ist ein meilenstein des Vorhabens „Kommunaler Cyberraum“. experten aus Landes- und Kommunalverwaltungen präsentieren
organisatorische und technische Good Practices für den
Aufbau sicherer kommunaler Infrastrukturen. mit Beispielen u.a. aus Bayern, niedersachsen, rheinland-Pfalz und
Sachsen stehen zwei fragen im Zentrum der Diskussionen:
> ArTIKeL
■

Wie vereinfacht der Kommunale Cyberraum

„Auf dem Weg zum Digitalen Cyberraum“ (Link)
> PrOGrAmm

die Arbeit von Verwaltungsmitarbeitern?

der 2. Kommune 2.0-Sicherheitskonferenz (Link)
■

Wie erleichtert der Kommunale Cyberraum das Leben

> AnmeLDunG

von Bürgerinnen, Bürgern und unternehmen?

zur 2. Kommune 2.0-Sicherheitskonferenz (Link)

■ In eigener Sache: Ein kleines Jubiläum
Das, was sie hier vor sich sehen ist, die 175ste Ausgabe

Angeboten und Services darauf reagiert, damit Sie gut informiert,

der update, dazu die 10te update dieses Jahres, und das in

sicher und effektiv Ihrer Arbeit nachgehen können.

ihrem 10ten Jahr.
1991 gestartet – zu Beginn noch unter dem Namen „krz kurz
info“ – hat sich unsere Kundeninformation im kommunalen ITSegment fest etabliert. Sie hat nicht nur den Titel geändert (hier
die erste Ausgabe mit neuem Gesicht von 2004), sondern die Zahl
der Leser deutlich steigern können und ist heute vitaler und sichtbarer denn je. Mit ihr halten wir Sie auf dem Laufenden über den
rapiden Wandel in der kommunalen IT und wie das krz mit neuen
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