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K undeninformatio n

Steigende Anforderungen an interne Prozesse
in der Personalarbeit
Um den LOGA-Anwendern eine strategische Personalarbeit zu ermöglichen, bietet das krz im Dezember 2015 neue
Schulungen zum Thema „Stellenbewirtschaftung und -planung mit Integriertem Personalmanagement LOGA“ an.
Personalmanagement in der kommunalen Verwaltung steht heute
vor großen Anforderungen – auf der einen Seite führen zusätzliche
Aufgaben anhand neuer Projekte, drohendem Fachkräftemangel
und steigender altersbedingter Austritte von Mitarbeitern zu einer
erhöhten Arbeitsverdichtung. Gleichzeitig wächst die Herausforderung, aussagekräftige Organisations- und Personaldaten in die
Planungsprozesse einzubinden und vor allem, mit Kontinuität ein
Agieren auf der strategischen Ebene der Personalarbeit zu ermöglichen.

Dozentin Kerstin Magnussen

Dieses erfordert ebenso, dass im Zuge der Haushaltsplanung und

Moderne Haushaltsführung mit Freiraum für

-beratung die Zuständigkeiten und Rollen klar definiert sind, wie

strategische Aufgabenstellungen

auch, dass die IT für Personal- und Organisationsarbeit optimal

Mit LOGA wird die Grundlage für eine moderne Haushaltsführung

ineinandergreift.

geschaffen, in der alle Elemente der Personal- und Organisationsarbeit ineinander greifen und Datenredundanz und Medienbrüche

Mit Einführung des Integrierten Personalmanagements „LOGA“

abgebaut bzw. reduziert werden können. Dies schafft Freiräume,

und unter Einsatz der Module „Stellenplan“ und „Personalko-

um die Aufgabenstellungen strategisch auszurichten und die be-

stenhochrechnung“ gewinnt der amtliche Stellenplan als fester

ratende Funktion des Personalmanagements in seiner Rolle als

Bestandteil der Haushaltssatzung an steigender Bedeutung in der

Interner Dienstleister auszubauen.

modernen Haushaltsführung einer Verwaltung.
In Zusammenhang mit der Einführung des LOGA-Verfahrens ist
Um die Vorteile eines ganzheitlichen Personalmanagement-Ver-

in Verwaltungen jedoch nicht selten festzustellen, dass durch

fahrens tatsächlich und optimal nutzen zu können, bietet das krz

vorhandene Datenredundanz und etablierte Arbeitsabläufe Opti-

das neue Seminar „Stellenbewirtschaftung und -planung mit

mierungspotenziale bestehen, die es gilt, zu nutzen. Diese Mög-

Integriertem Personalmanagement LOGA“.

lichkeiten sollten im Zuge einer strategischen Ausrichtung der

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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Prozesse – erfahrungsgemäß schwerpunktmäßig in den Bereichen

und Zusammenhänge zu vermitteln und so ein Bewusstsein dafür

Personal, Organisation und Finanzen – und im Zuge des LOGA-

zu wecken, welche Chancen der Einsatz des Modularen Verfah-

Einführungsprozesses tiefer beleuchtet und durch Geschäftspro-

rens mit sich bringt, das nur durch zielorientierte Prozessorientie-

zessoptimierung genutzt werden.

rung und -gestaltung optimal genutzt werden kann.

Das Seminar ermöglicht ein kritisches Hinterfragen bestehender

Das zweitägige Seminar findet am 08. und 09.12.2015 im

Abläufe und eine gut durchdachte und organisierte Lösungsent-

krz statt und richtet sich an Mitarbeiter und Mitarbeite-

wicklung. Die Dozentin Kerstin Magnussen zeigt darin auf, wie

rinnen aus dem Bereich „Stellenplanung/Personalkosten-

der Veränderungsprozess als Chance genutzt werden kann, die

hochrechnung“,

Haushaltsplanung und -beratung auch bei angespannter Finanz-

Gleichstellungsbeauftragte sowie Personalratsmitglieder.

lage zur Zufriedenheit aller Beteiligten zukunftsfähig zu gestalten.

Informationen über die einzelnen Kursinhalte und Anmel-

Führungskräfte,

Dienststellenleitung,

demöglichkeiten gibt es hier.
Neben gesetzlichen Anforderungen beleuchtet das Seminar die
wesentlichen Erfolgsfaktoren, um die Arbeitsabläufe im Fokus

Ihr Ansprechpartner im krz:

IT-gestützter Prozesse effektiv zu machen und die internen Beteiligungs- und Entscheidungsprozesse in der Arbeit mit LOGA-Stel-

Jürgen Grote

krz Akademie/

lenplanung und Personalkostenhochrechnung optimal abzubilden.

Geschäftsführung

Schulungsmanagement

Ergänzend zu den technischen Standards der Softwareanwendung

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-284

LOGA legt das Seminar besonderen Wert darauf, einen Überblick

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-284

■ Rettung und Schutz sicher koordinieren

Kreisleitstelle Herford nutzt krz DataBox für Rettungspläne
Im Notfall zählt jede Sekunde: Genaue Lagepläne, Alarmund Ausrückordnungen müssen den Feuerwehren jederzeit
schnell zur Verfügung stehen. Seit Anfang des Jahres setzt
die Kreisleitstelle Herford deshalb auf die DataBox des krz,
um ihre sensiblen Daten zu übermitteln. Die neun Feuerwehren im Wittekindskreis können mit dieser sicheren
Cloud-Lösung in den Wachen, aber auch direkt am Einsatzort auf alle wichtigen Daten zugreifen – diese werden nicht
nur laufend von der Kreisleitstelle aktualisiert, sondern
auch die Wehrführer und Einsatzleiter können wichtige
Nachrichten schnell und unkompliziert hochladen und weitergeben.
In der Kreisleitstelle in Hiddenhausen sind mindestens zwei Dis-

Von hier werden jährlich 25.000 Einsätze koordiniert: In der Leitstelle
des Kreises Herford laufen die Fäden zusammen. (Foto: Kreis Herford)

ponenten zu jeder Tages- und Nachtzeit vor Ort. Sie koordinieren
von dort jährlich über 25.000 Einsätze, vom Krankentransport bis

verfügt, hat sie der Leitstelle einen Zugang zur Verfügung gestellt.

zum Großbrand. Um die nötigen Informationen und Unterlagen

Seitdem sendet Thomas Twelsiek, stellvertretender Leitstellenlei-

sicher und gezielt zu speichern und an die Einsatzleiter vor Ort zu

ter, nur noch einen Download-Link per E-Mail an die Wehrführer.

übermitteln, nutzen sie die krz Databox.

„Für uns ist der große Vorteil, dass wir alle Daten und Informationen unkompliziert aktualisieren können. Dadurch konnten wir

Vor allem der Schutz vor fremden Zugriffen war entscheidend für

unsere Arbeitsabläufe stark optimieren“, unterstreicht Twelsiek.

die Wahl der Lösung, die besonders für die hohen Sicherheitsansprüche der kommunalen Verwaltung konzipiert ist. Da die IT-Ab-

„Die Wehrführer können sich auch untereinander in der krz Data-

teilung des Kreises Herford bereits über Lizenzen der krz DataBox

Box austauschen, indem sie Dateien einfach über einen Upload-
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Link zur Verfügung stellen. In der Leitstelle haben wir zudem die

ten“, unterstreicht Ralf Maxim, Geschäftsbereichsleiter Technik

Möglichkeit diese Informationen schnell in die Einsatzpläne zu

und Infrastruktur beim krz.

integrieren“, so Twelsiek weiter.
Anwenderbericht krz DataBox Kreis Herford (PDF, 2,3 MB)
Die Daten werden auf den Servern des Lemgoer IT-Dienstleister
abgelegt, der bereits zum vierten Mal in Folge vom Bundesamt

Ihr Ansprechpartner im krz:

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für seine Datensicherheit zertifiziert wurde. „Zudem werden alle Übermittlungen

Ralf Maxim

sowohl beim Hoch- als auch beim Herunterladen auf Viren über-

Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiter

prüft. Dies ist besonders wichtig, da die größtenteils ehrenamt-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-196

lichen Wehrführer im Kreis auch über ihre privaten Geräte arbei-

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-196

■ Meine E-Mails lese nur ich!

2 Jahre E-Mail-Verschlüsselung im krz
Mit „Signatur“ ist in diesem Fall auch nicht die elektronische
Namens- und Firmenangabe am Ende einer Mail gemeint. Eine
E-Mail-Signatur ist eine Art Fingerabdruck der E-Mail. Dieser Fingerabdruck wird gebildet und an die E-Mail angehängt, bevor sie
versandt wird. Der E-Mail-Server oder das Outlook des Empfängers kann diesen Fingerabdruck dann selber auch bilden und vergleichen und sieht daran, ob die Mail auf dem Transportweg verändert wurde. E-Mail Verschlüsselung und Signatur sind natürlich
auch für alle Anwender und Vertragskunden des krz verfügbar.
Für die Verschlüsselung und die Bildung der Signatur werden
Zertifikate verwendet. Ein Zertifikat ist ungefähr vergleichbar
Vor genau zwei Jahren hat das krz die E-Mail-Verschlüsse-

mit einem Ausweis in einer Datei. Dieses Zertifikat beinhaltet

lung und -Signierung mit Zertifikaten eingeführt. Die Frage

verschiedene Informationen über den Besitzer, so wie den Namen

ist allerdings: Warum? Die Antwort darauf ist ausgespro-

und die Firma. Zusätzlich sind noch Informationen über den Aus-

chen einfach: Eine normale E-Mail ist nicht sicherer als

steller des Zertifikats und die Laufzeit enthalten. Damit alleine

eine Postkarte. Die Daten werden im Klartext übertragen,

lässt sich aber nicht verschlüsseln, daher gibt es in jedem Zerti-

in manchen Fällen werden nicht einmal die Verbindungen

fikat so genannte „Schlüssel“, mit denen man die Daten an sich

zwischen den E-Mail-Servern verschlüsselt. Das heißt, jeder

kodieren kann. Zertifikate arbeiten mit asymmetrischen Verfah-

dem es gelingt, sich Zugriff auf diese E-Mail zu verschaffen

ren, das heißt, es gibt immer ein Paar, einen öffentlichen und

kann diese auch lesen und evtl. sogar verändern, ohne dass

einen privaten Schlüssel. Daten, die mit dem einen Schlüssel

es jemand merkt.

verschlüsselt wurden, lassen sich nur mit dem dazugehörigen
anderen Schlüssel entschlüsseln. Dies funktioniert in beide

Um dies zu verhindern, signiert der E-Mail-Server des krz Lemgo

Richtungen.

zunächst einmal alle E-Mails von krz-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, bevor diese ins Internet verschickt werden. Wenn mög-

Genau dieses Prinzip wird für die Verschlüsselung und Signierung

lich, werden diese zusätzlich auch noch verschlüsselt. Letzteres

von E-Mails verwendet. Eine E-Mail wird mit dem öffentlichen

ist allerdings davon abhängig, ob der Empfänger der Mail diese

Schlüssel aus dem Zertifikat des Empfängers der E-Mail verschlüs-

auch wieder entschlüsseln kann. Was eine Verschlüsselung unge-

selt. Da nur der Besitzer eines Zertifikats den privaten Schlüssel

fähr ist, haben viele Menschen schon einmal gehört. Der Begriff

hat, kann man sich auf diesem Weg also sicher sein, dass nur der

„Signierung“ oder „E-Mail-Signatur“ ist aber nicht so geläufig.

Empfänger die E-Mail auch wieder entschlüsseln kann.
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Die Bildung der Signatur selbst funktioniert etwas anders. Hierzu

nommen. Die dabei gewonnen Informationen werden zusammen-

wird der oben erwähnte Fingerabdruck (Hashwert) der E-Mail mit

gefasst und gut lesbar an die eingehenden E-Mails gehängt.

dem privaten Schlüssel des Absenders verschlüsselt. Nun kann
also der Empfänger der Mail selber den Fingerabdruck der Mail
bilden, den vom Absender verschlüsselten Fingerabdruck ent-

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

schlüsseln und mit dem selbst gebildeten vergleichen. Wenn die
beiden Fingerabdrücke identisch sind ist sichergestellt, dass die

Markus Brand

E-Mail auf dem Transportweg nicht verändert wurde.

Technik und Infrastruktur

Systemprogrammierer

Am Lindenhaus 21

Telefon: 0 52 61/252-360

32657 Lemgo

Fax:

Dies alles per Hand zu machen wäre natürlich viel zu aufwändig,

0 52 61/932-360

daher wird die gesamte Arbeit im krz Lemgo von Servern über-

■ Vorwärts immer – rückwärts nimmer!

Bürgermeister Gert Klaus von den Gremien des krz verabschiedet
Herzlich verabschiedeten die Gremien des krz den langjährigen Vorsitzenden von Verwaltungsrat und Verbandsversammlung Gert Klaus, Bürgermeister der Stadt SchiederSchwalenberg.
Als ihn im Jahr 2000 die Vertreter von 37 Kreisen, Städten und
Gemeinden in OWL in seine Ämter beim Lemgoer IT-Dienstleister
beriefen, lagen eindeutig schwierige Zeiten vor dem Vorsitzenden
der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates. Zwischen
„Auflösen“, „Weitermachen wie bisher“ und kompletter Neuausrichtung war im Spektrum der Meinungen bei den Trägern des
Zweckverbandes alles zu finden. Mit Ruhe, Sorgfalt und Ausgleich, mit Unaufgeregtheit und ganz viel Gesprächsbereitschaft
ist es dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg, Gert Klaus, gelungen, das seinerzeit schlingernde Schiff
krz wieder auf Kurs zu bringen.
Beiden Verbandsvorstehern Reinhard Jasper (seinerzeit Bürger-

Mit einem Blumenstrauß verabschiedet: Bürgermeister Gert Klaus, langjähriger Vorsitzender der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates im krz. Bei der Übergabe blicken mit ihm nach vorn (v. rechts)
der Verbandsvorsteher und Herforder Landrat Christian Manz, krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch und dessen Stellvertreter Wolfgang
Scherer. (Bild: krz)

meister in Hille) und Christian Manz (Landrat in Herford) hat er
den Rücken gestärkt bei deren klarer Ausrichtung, den ostwest-

wie vor in der Region großen Anklang. Besonders herausragend

fälischen Service-Provider zu einem absolut anwenderorientierten

für die kommunalen Eigentümer: Bereits 2008 (ein Jahr vor der

Zweckverband zu entwickeln. Unter seiner Führung entschieden

gesetzlichen Frist) wurden alle Verbandskommunen auf das Neue

sich die Gremien, die krz-Geschäftsleitung zunächst mit Ge-

Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

schäftsführer Reinhold Harnisch und dann 2007 zusätzlich mit
Wolfgang Scherer zu besetzen.

Ebenso fallen in die Amtszeit von Gert Klaus so wichtige Ereignisse wie die Einweihung des Druck- und Kuvertierzentrums im

Der in seiner Amtszeit eingeschlagene Weg bestätigt sich heu-

Jahr 2002, die Gründung des Bundesverbandes der kommunalen

te durch konkrete Ergebnisse: Diverse Preise bei bundesweiten

IT-Dienstleiter VITAKO e.V. und die erste Zertifizierung nach ISO

eGovernment-Wettbewerben wie z. B. D-OWL, Schüler Online,

27001 auf Basis von IT-Grundschutz für ein kommunales Rechen-

ITIL, OWL 115 und weitere verdeutlichen den Aufbruch, der un-

zentrum durch das BSI in 2007. Besondere Highlights in den 15

ter seiner umsichtigen Leitung stattfand. Auch die 2001 erstmals

Jahren: „Bester Dienstleister der Verwaltung“ als Auszeichnung

durchgeführte Hausmesse – heute das krz-Forum – findet nach

im Jahr 2010 und seine Wahl im Jahr 2013 zum Vorsitzender des
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gemeinsamen IT-Lenkungsausschusses der drei kommunalen Spit-

Neugier auf Neues und vor Allem immer daran denken, dass wir

zenverbände in NRW.

eine kommunale Familie sind!“

Völlig zu Recht stellte Verbandsvorsteher Christian Manz, bis Mit-

Ihr Ansprechpartner im krz:

te Oktober im Amt als Landrat in Herford, bei der Verabschiedung
fest: „Gert Klaus hat sich um das krz verdient gemacht“. Stehend

Wolfgang Scherer

dankten die Mitglieder des Verwaltungsrates ihrem langjährigen

Geschäftsführung

Stellv. Geschäftsführer

Vorsitzenden. Erfreut nahm der scheidende Vorsitzende das Lob

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-112

entgegen: „Macht weiter so. Transparenz gegenüber den Trägern,

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-112

■ Mehr als nur Computertechnik

krz-Geschäftsbericht 2014 erschienen
Was macht eigentlich das Kommunale rechenzentrum minden-ravensberg/Lippe (krz)? Wer sich diese frage stellt,
wird im jüngst erschienenen Geschäftsbericht 2014 fündig.
Denn der Lemgoer IT-Dienstleister ist weit mehr als nur
unterstützer der 8.000 PC-Arbeitsplätze mit rund 10.500
Geräten in den Verwaltungen des Verbandsgebiets, das die
Kreise Herford, Lippe und minden-Lübbecke sowie 34 angehörige Städte und Gemeinden umfasst. Über dieses Gebiet hinaus erbringt das krz Dienstleistungen und Services
für mehr als 600 Kunden in ganz Deutschland.
Von der Strategischen Beratung, über Schulungen und Consulting
bis hin zu Kommunikationstechnik, Druckzentrum und Datenschutzbeauftragen – die Liste der Anwendungen, technischen
Lösungen und Services, die das krz erbringt, ist lang. Das Produktportfolio sowie Zahlen, Daten und Fakten zum Unternehmen
finden Sie im Geschäftsbericht 2014:
krz-Geschäftsbericht 2014 (PDf 3,8 mB)

Ihre Ansprechpartnerin im krz:
Bettina Hoven

Presse- und

Geschäftsführung

Öffentlichkeitsarbeit

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-181

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-181
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