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Zwei Jahre Cloud-Speicherdienst

krz DataBox mit stetig
wachsenden Anwenderzahlen

k undeninformatio n

CIO Hartmut Beuß (NRW) steht
zur Wahl – zum CIO des Jahres

es begann mit einem Pilotkunden – und inzwischen ist er
bei 40 kunden im produktiven einsatz, 30 weitere kunden
testen ihn gerade: der Cloud-Speicherdienst krz dataBox
erweitert das Produkt-Portfolio des Lemgoer it-dienstleisters seit zwei Jahren um eine erfolgreiche komponente.
die sichere Speicherung der daten in Verbindung mit einer dreifachen Verschlüsselungstechnologie, ein outlookPlugin und die anbindung an das ratsinformationssystem
„Session“ sind wesentliche faktoren für eine positive Bilanz und einen hoffnungsvollen ausblick.
Mit der Einführung der Version 3 orientierte sich die Weiterent-

erstmalig veranstaltet die bekannte fachzeitschrift

wicklung der krz DataBox konsequent an den Bedürfnissen und

eGovernment Computing aus dem Vogel-Verlag eine Wahl

Wünschen der bestehenden und zukünftigen Kunden. Zahlreiche

zum Cio des Jahres. Wählen Sie mit – ihre Stimme zählt.

neue Funktionen, die aufgrund von Anforderungen der Anwender
integriert wurden, stehen in der aktuellen Version zur Verfügung,
die bereits seit Ende 2015 zum Einsatz kommt.

> Lesen Sie mehr auf Seite 2
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Automatisch: Gewerbeanmeldungen weiterleiten
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Souverän: telefonieren, führen und konflikte lösen

ihr kommunaler it-dienstleister ...wir integrieren innovationen.

■

>update

k r z - k u n d e n i n f o r m a t i o n

Ausgabe 10/2016 | Seite 2

War schon die Nominierung beim Wettbewerb „Best in Cloud
2014“ ein echtes Highlight in der noch recht kurzen Geschichte
der krz DataBox, so haben sicherlich auch die Präsentation der
Lösung auf der CeBIT 2015 unter dem Titel „Gremien-/Fraktionsarbeit in der Cloud“ und auf dem krz Forum im Juni dieses Jahres
zum erhöhten Bekanntheitsgrad nicht nur im Verbandsgebiet beigetragen.
So zählen neben vielen Verbandsmitgliedern auch die bayerische
Stadt Ansbach wie auch einige Kommunen aus dem Hochsauerlandkreis zu den zufriedenen Kunden des Cloud-Speicherdienstes

Zurzeit gibt es Gespräche mit der Fa. Somacos (Anbieter des

des krz in Lemgo.

Ratsinformationssystems Session), um aus der Anwendung heraus die jeweiligen Mandatos Profile von Smartphones, Notebooks

Neben dem sicheren Zugriff auf Protokolle von Ratssitzungen sind

oder Tablets in die krz DataBox „auf Knopfdruck“ zu sichern.

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

Rosige Aussichten also für eine weitere erfolgreiche Nutzung des

für Alarmierungs- und Rettungspläne und in Schulen werden Ver-

krz Cloud-Speicherdienstes.

tretungs- und Stundenpläne sowie Unterrichtsmaterialien über
diesen Weg verteilt.

Ihr Ansprechpartner im krz:

Gerade die Schulen aus dem Kreis Herford und die anderer Trä-

Ralf Maxim

ger zeigen zurzeit ein vermehrtes Interesse, Lehrern und Schülern

Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiter

gleichermaßen eine einheitliche Speicherplattform für gemeinsam

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-196

genutzte Daten und Dokumente über die krz DataBox zur Verfü-

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-196

gung zu stellen.

■ Zeitschrift eGovernment Computing sucht CIO des Jahres

CIO Hartmut Beuß (NRW) steht zur Wahl!
Erstmalig veranstaltet die bekannte Fachzeitschrift eGovern-

Chancen erkennen, eine lokale „Digitale Agenda“ zu entwerfen.

ment Computing aus dem Vogel-Verlag eine Wahl zum CIO
des Jahres. Gute Chancen hat NRW-CIO Hartmut Beuß, denn

Der sympathische Beuß, der im Ministerium für Inneres und Kom-

das jüngst verabschiedete eGovernment-Gesetz des Landes

munales (MIK) gemeinsam mit einer wachsenden Zahl von Mitar-

gilt als ein Meilenstein auf dem Weg zu einer bürgernahen

beitern sein Büro hat, trägt direkt im Kabinett vor. Vor allem die

digitalen Verwaltung! Eine breite Diskussion im Vorfeld der

umfangreichen Begleitaktionen, die im Zuge der Gesetzgebung

Verabschiedung, zahlreiche Abstimmungen mit den Kom-

vom Landtag beschlossen wurden, sind beachtenswert und führen

munalen Spitzenverbänden sowie eine außerordentlich umfangreiche Anhörung im Landtag haben dazu geführt, dass
alle gesellschaftlich relevanten Verbände und Gruppen an
der Gesetzgebung beteiligt waren.
Hartmut Beuß, der das Land im IT-Planungsrat vertritt, hat frühzeitig auch die kommunalen IT-Dienstleister in die Entstehung des
Gesetzes eingebunden. Zahlreiche Gespräche mit dem KDN (Dachverband der IT-Dienstleister für Kommunen in NRW) wurden geführt, viele Anregungen finden sich im Gesetz wieder. Gerade diese Einbeziehung hat dazu geführt, dass viele Kommunen hier die

Hartmut Beuß
CIO des Landes NRW
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dazu, dass NRW nun mit Riesenschritten ins digitale Zeitalter eilt.
Wolfgang Scherer (stellv. Geschäftsführer in Lemgo): „Natürlich
braucht es länger, bis sich das größte Bundesland auf den Weg
macht. Mit dem Ergebnis der Diskussionen der vergangenen Jahre, mit den Fördermöglichkeiten vor allem im Bildungsbereich und
dem offenen Ohr, das unser CIO stets hat, bin ich sehr zufrieden.“
Scherer, der an zahlreichen Stellen im Land seit vielen Jahren für
Kooperationen und interkommunale Zusammenarbeit wirbt, hat
sich bei der Wahl bereits entschieden: „Meine Stimme hat Hartmut
Beuß bekommen!“ Er ist sich damit einig mit Prof. Dr. Andreas
Engel, dem Geschäftsführer des KDN, der auf der jüngsten Zusam-

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

menkunft der landesweiten Organisation dafür warb, sich an der
Abstimmung aktiv zu beteiligen.

Andrea Giese
Kunden, Kommunikation

Geschäftsbereichsleiterin

Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz)

und E-Government

zeigt auf, wie man seine Stimme für Hartmut Beuß abgibt.

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-125

32657 Lemgo

Fax:

05261/252-209

■ Outlook-Signaturen zentral bereitstellen und ändern

krz ermöglicht schnelle, unkomplizierte Umstellung
Vom krz abgeschafft: das lästige Aktualisieren der Stan-

Anwendung fügt die neue Variante der Liste der Signaturen hinzu.

dard-Signatur in Outlook. Ab sofort bietet der Lemgoer IT-

Die aktualisierte Fassung kann dann in einer neuen E-Mail einfach

Dienstleister seinen Verbandskunden eine Lösung an, mit

auswählt und genutzt werden. Über Datei -> Optionen -> E-Mail

der allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zentral eine

-> Button „Signaturen“ kann sie in Outlook als Standard gesetzt

einheitliche E-Mail-Signatur bereitgestellt werden kann,

werden. Danach fügt Outlook die aktuelle Standard-Signatur au-

inklusive automatischer Änderung.

tomatisch in die Mails ein. Bereits angelegte weitere Signaturen
bleiben vollständig erhalten; individuelle Entwürfe werden nicht

Mit der neuen Eigenentwicklung wird die Signatur über eine zent-

verändert.

rale Weboberfläche unkompliziert im Browser erstellt. Sobald sich
ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin am Rechner anmeldet,

Die Lösung wurde zuerst im krz selbst eingesetzt und stieß durch-

wird sie automatisch heruntergeladen und in Outlook eingebun-

weg auf positive Resonanz. „Im krz haben wir immer wieder von

den. Einfach und bequem steht damit die mit aktuellsten Infor-

unserem Marketing-Team aus alle Kolleginnen und Kollegen um die

mationen versehene Signatur für E-Mails bereit. Das händische

manuelle Aktualisierung der Outlook-Signatur gebeten. Ein Auf-

Aktualisieren entfällt damit vollständig.

wand, der nun vollständig durch die neue Anwendung entfällt",
beschreibt Geschäftsbereichsleiterin Andrea Giese den Effekt.

Jede E-Mail benötigt eine Signatur. Seit 2007 werden geschäftli-

„Endlich sind wir von dieser Routinearbeit entlastet“, war ein wei-

che Mails als Geschäftsbriefe angesehen und müssen bestimmte

teres Feedback aus dem Beschäftigtenkreis, welches Geschäfts-

aktuelle textliche Angaben zur absendenden Institution enthal-

führer Reinhold Harnisch nach der Einführung erreichte.

ten. Wenn sich an diesen Angaben etwas ändert, oder die Schlussformel für die Kommunikation wechselnder wichtiger Inhalte

Ihr Ansprechpartner im krz:

verwendet wird, müssen die Signaturen von allen Beschäftigten
entsprechend und vor allem zeitnah abgeändert werden.

Markus Brand
Technik und Infrastruktur

Systemprogrammierer

Mit der Outlook-Lösung des krz müssen nun nicht mehr alle Mit-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-360

arbeiter und Mitarbeiterinnen einzeln ihre Angaben überarbeiten,

32657 Lemgo

Fax:

sondern die geänderte Signatur wird zentral bereitgestellt. Die

05261/932-007
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■ Partnerschaftliche Zusammenarbeit

krz und kID magdeburg schließen Rahmenvertrag
die kid magdeburg GmbH hat ein europaweites ausschreibungsverfahren zur Bereitstellung der Personalsoftware
P&i LoGa in einem externen rechenzentrum inklusive des
Betriebes, Support und Hosting (application Service Providing) durchgeführt, das die aktuellen Standards moderner
Softwarelösungen erfüllt und die kommunalen und gesetzlichen Vorschriften umsetzt.
Nach Auswertung aller eingegangenen Angebote hat, gemäß der
vorher definierten Zuschlagskriterien, das krz am 28. Juni 2016
den Zuschlag erhalten.
Daraufhin schlossen beide Partner am 28. September 2016 auf
dem KITU-TAG 2016 in Magdeburg eine Rahmenvereinbarung.

(v.l.) Jan Petereit, kid; reinhold Harnisch, Geschäftsführer krz;
dr. michael Wandersleb, Geschäftsführer kid und Vorstandsvorsitzender
kitu; fabian rahns, krz; Helmuth Wiedemeyer, krz; Patrick Saager, kid.
(foto: kid)

Damit ist die KID als Dienstleister der Kommunalen IT-UNION eG
(KITU) in der Lage, den Anforderungen und Wünschen der KITUKommunen gerecht zu werden.

Ihr Ansprechpartner im krz:

Weitere Gegenstände dieser Rahmenvereinbarung sind die part-

dirk kleemeier

nerschaftliche Zusammenarbeit in den Bereichen Vertrieb, Bera-

Personalwirtschaft

Abteilungsleiter

tung, ständiger Wissenstransfer und Projektierung sowie Projekt-

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-146

umsetzung und Schulung.

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-146

■ Automatisierte meldeabläufe

Stadt Horn-Bad meinberg wechselt zu migewa
immer mehr kommunen setzen im Gewerberecht die Lösung migewa der naViGa GmbH ein, die zentral vom krz
gehostet wird. im Sommer 2016 wechselte die Stadt HornBad meinberg aus dem kreis Lippe mit ca. 17.000 einwohnern erfolgreich zu migewa.
Die Anwendung bietet eine detaillierte Erfassung von Gewerbe-

ligence Server) übernimmt dabei die gesetzeskonforme elektroni-

meldungen, Erlaubnissen und Untersagungen. Abgerundet wird

sche Übermittlung der Gewerbedaten per OSCI/DVDV im gesetz-

das breite Leistungsspektrum durch Auskunftsersuchen, Wieder-

lich vorgeschriebenen Standardformat xGewerbe.

vorlageaufforderungen und Terminüberwachungen. Zentrale Datenhaltung, sehr guter Datenschutz, kompetente Beratung, aber

Mit jeder Gewerbeanmeldung sind nach ihrem Eingang bei der

auch ein Partner, der sich um die immer komplexere Datenkom-

Gemeinde viele verschiedene Stellen, z. B. die Industrie- und Han-

munikation kümmert – das alles spricht für die Wahl von migewa

delskammern, die Handwerkskammern, die statistischen Lan-

beim krz.

desämter und weitere Behörden, befasst. Um die Weiterleitung
der Anmeldung an diese Stellen zu vereinfachen und effizienter

Für die Datenübermittlung setzt das Lemgoer Rechenzentrum den

zu gestalten, ist die zuständige Gemeinde seit dem 01.01.2016

IRIS-Server von migewa als zentrale Kommunikationsschnittstelle

verpflichtet, die Anmeldung elektronisch an alle weiteren Behör-

für die Vernetzung ein. Der IRIS (Information Repository & Intel-

den zu übermitteln. Der Datenaustausch erfolgt standardisiert als
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xml-Datei in der Regel zu den jeweiligen Industrie- und Handels-

Die Umstellung bei der Stadt Horn-Bad Meinberg verlief in Zu-

kammern, den gesetzlichen Unfallversicherungen und der IT-NRW.

sammenarbeit mit dem krz und dem Hersteller erfolgreich. Als
Module setzt die Stadt künftig auch die Erlaubnismodule „Spiel-

Das Ziel ist ein bundesweit medienbruchfreies, standardisiertes

halle“, „Reisegewerbe“, „Gaststätten“ und „Gestattungen“ ein.

Verfahren, welches eine automatisierte Zustellung der Gewer-

Abgerundet wird das Paket durch den Einsatz der eAkte, migewa

beanzeigen an die gesetzlich vorgeschriebenen Empfangsstellen

View und der eGovernment-Anwendung eAuskunft.

ermöglicht. Dadurch kann zum einen der bisherige Papierversand
und die damit verbundenen Portokosten eingespart werden, zum

Ihr Ansprechpartner im krz:

A k t u e l l :

anderen ergibt sich eine Beschleunigung der Bearbeitung. Durch
eine automatisierte Plausibilitätsprüfung wird darüber hinaus die

Werner Rabe

Datenqualität verbessert. Zudem entfällt der Erfassungsaufwand

Bürgerdienste, Bildung und

bei den empfangenden Stellen. Der Lemgoer IT-Dienstleister hat

Technische Verwaltung

diese Datenkommunikation fristgerecht für seine Kunden umge-

Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-145

setzt.

32657 Lemgo

Fax:

Stellv. Abteilungsleiter

05261/932-145

■	Kommunikation: Das A und O in der heutigen Arbeitswelt
Auch im Bereich Kommunikation bietet die krz-Akademie

Ihr Ansprechpartner im krz:

Schulungen zu den unterschiedlichsten Bedarfen an: Unter
Kollegen, fernmündlich, zur Vermeidung und Lösung von

Jürgen Grote

Konflikten. Ein gut und klar gestaltetes Miteinander ist ent-

Kunden, Kommunikation

krz Akademie/

scheidend für den Erfolg eines jeden Unterfangens – denn

und E-Government

Schulungsmanagement

„man kann nicht nicht kommunizieren.“ (Paul Watzlawick,

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-284

Philosoph)

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-284

S e m inar e

■ Gesprächstraining für Führungskräfte I
09.02.2017

09:00 - 16:00 Uhr

weitere Infos

krz Lemgo, Schlossstr. 13, Schlossscheune

■ Gesprächstraining für Führungskräfte II
16.02.2017

09:00 - 16:00 Uhr

weitere Infos

krz Lemgo, Schlossstr. 13, Schlossscheune

■ Schöner Streiten – Konflikte eigenständig lösen mit den Grundlagen der Mediation
30.03.2017

09:00 - 16:00 Uhr

krz Lemgo, Schlossstr. 13, Schlossscheune

weitere Infos

09:00 - 16:00 Uhr

krz Lemgo, Schlossstr. 13, Schlossscheune

weitere Infos

■ Telefontraining
08.03.2017

Weitere Informationen und Termine zu vielen anderen Themen aus der kommunalen IT und dem Berufsalltag
finden Sie auf der Seite der krz-Akademie (https://akademie.krz.de).
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