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K und eninformati o n

Roberta nimmt Dienst im krz auf
Eine neue Kollegin, die IT-Fachleute begeistert
••• ROBERTA •••
Aus dem wohlsortiert in einem Karton eingetroffenen Bausatz
schraubten die Auszubildenden Roberta sofort zusammen. Dabei
verleihen Räder ihr Beweglichkeit und Sensoren geben ihr einen
Überblick des Umfeldes. „Leben“ wird dem Roboter mittels JAVAProgrammierung eingehaucht. So erkennt sie nach der Eingabe der
entsprechenden „Befehle“ Hindernisse und dreht um, bevor es
zum freien Fall von der Tischplatte kommt.
Die Begeisterung der krz-Auszubildenden für ihre neue Kollegin
gibt der „Einstellung“ von Roberta Recht. „Sie nimmt auf den Fluren des krz-Campus schon ordentlich Fahrt auf und grüßt, zugeIns Herz geschlossen: Der kleine LEGO-Mindstorm-Roboter Roberta
begeistert die krz-Auszubildenden gleichermaßen wie Ausbilder Jens
Wenderoth (hinten links) und krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch
(Mitte).

gebener Maßen noch etwas blechern, hinzutretende Kolleginnen
und Kollegen. Darüber hinaus lässt sie sich über das Smartphone
steuern und das ganz widerspruchslos“, berichtet Auszubildender
Stefan Winter mit einem verschmitzten Lächeln über die ersten Er-

„Was für ein Teufelsweib“, zeigen sich die krz-Auszubilden-

fahrungen.

den über die neue Kollegin begeistert. Roberta hat ihren
ersten Tag im Dienst des krz angetreten und schon Herzen

krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch: „Wir hatten bei unserer

erobert. Dabei ist die zierliche Dame gerade mal 20 cm groß

Entscheidung zum Einsatz von Roberta natürlich gehofft, dass sie

und aus LEGO-Steinen gebaut. Ausgestattet mit vielen Sen-

gut im Team ankommen wird. Dass der kleine Roboter uns bei der

soren und künstlichen Augen schaut sich der kleine Roboter

Ausbildung unserer jungen Nachwuchskräfte von Beginn an so

neugierig im Ausbildungsbereich um.

gute Dienste leistet, davon hatten wir nicht zu träumen gewagt.“

„Interesse am Programmieren wecken, dass ist die künftige Auf-

Roberta ist eine Initiative des Fraunhofer IAIS mit dem Ziel, das

gabe Robertas. Aus dieser Motivation heraus ist sie `eingestellt´

Interesse insbesondere von Mädchen und Jungen für Informatik,

worden. Denn der Einstieg in die Programmierung ist für Auszubil-

Technik und Naturwissenschaften nachhaltig zu wecken. Der Ein-

dende oft dröge“, weiß Ausbilder Jens Wenderoth aus seinen lang-

satz dieses gendergerechten Lernmittels beim Lemgoer IT-Dienst-

jährigen Erfahrungen. „Der Roboter ist das spielerische Lernmittel,

leister wurde durch die Zusammenarbeit mit dem zdi-Zentrum

um von Beginn an für dieses Lernfeld zu interessieren.“

Lippe.MINT und der Lippe Bildung e. G. möglich.

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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■ Mehr als BIC und IBAN

Erstes Treffen der SEPA-Verantwortlichen: Viele Fragen diskutiert

SEPA ist ein Thema, dass die Kommunen weit über den rei-

Schritten auf dem Weg zur Umstellung bereitstellte.

nen Zahlungsverkehr hinaus betrifft. Das ist das wichtigste
Ergebnis der ersten Treffen der SEPA-Verantwortlichen des

Noch wichtiger war jedoch, dass die Treffen einen Rahmen boten,

krz-Verbandsgebietes mit der gleichnamigen Projektgruppe

um Fragen zu sammeln, untereinander die Konsequenzen der Um-

im krz, die die Verwaltungen bei der Umstellung unterstützt.

stellung für die eigenen Arbeitsabläufe zu besprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Am 5. und 13. November hatten die SEPA-Projektleiter im krz, Dirk
Kleemeier und Swetlana Gräff, Vertreter der Kommunen über die

So zeigte sich, dass auch die Anpassung des bisherigen Schrift-

Umstellung auf die „Single European Payment Area“ informiert.

verkehrs an die SEPA-Bedingungen ein wichtiges Thema ist. Hier

Unterstützt wurden sie dabei von Dana Schrader und Ralph Ihssen

stellt sich die Frage, ob es möglich ist, diesen in der jetzigen Form

aus dem Finanzbereich und Jürgen Grote als Koordinator für die

beizubehalten, ihn mit den neuen Informationen für den Kunden,

SEPA-Verantwortlichen.

die durch die Umstellung zwingend werden, zu kombinieren oder
ob es sinnvoller ist, die Kommunikation mit dem Kunden ganz neu

Vielfach wird SEPA ausschließlich als Projekt des Finanzbuchhal-

aufzustellen.

tungsverfahrens betrachtet. Deutlich ist aber, dass Fragen der Umsetzung von Bankverbindungen in IBAN und BIC, die Umdeutung

Für eine der wichtigsten Maßnahmen, die Umstellung von Last-

von Einzugsermächtigungen in SEPA-Lastschriftmandate, unter-

schrift auf SEPA-Mandat, wird das krz ein Angebot für die Kom-

schiedliche Vorlagefristen für Erst- und Folgeeinzüge und der Ver-

munen erarbeiten. Dieses umfasst auf Wunsch ein Anschreiben mit

fall der Mandate 36 Monate nach Nichtinanspruchnahme nicht nur

neuem SEPA-Mandatsvordruck für alle betroffenen Bankverbindun-

durch das Finanzbuchhaltungsverfahrens umgesetzt werden.

gen sowie die Ergänzung der SEPA-Informationen (Datum, Referenz) bei Rücklauf in den Fachverfahren. Bei fehlender Rückantwort

Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die rechtlichen Anfor-

kann ein weiteres Schreiben über die Umdeutung der bestehenden

derungen rund um die Abbuchung (Prenotifikation) gerade bei

Lastschriften in Mandate folgen. Als weiteren Schritt bietet das krz

wiederkehrenden Forderungen wirtschaftlich und kostengünstig

an, die erste Prenotifikation einmalig aus dem zentralen Datenbe-

auch unter Einbindung des Veranlagungsverfahrens erfüllt werden

stand im Finanzverfahren zu versenden.

können. Außerdem wurde schnell deutlich, dass die Verpflichtung,
SEPA-Lastschriftmandate zu archivieren und auf Verlangen bei den
Banken vorzulegen, sich sowohl auf die organisatorischen Abläufe

Ihr Ansprechpartner im krz:

als auch auf die Gestaltung von Antragsformularen (Lastschriftmandat als gesondertes Dokument) auswirkt.

Dirk Kleemeier
Software und e-Services

Teamleiter BPM

Die Projektgruppe gab praktische Hilfestellungen, indem sie über

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

den Zeitplan des Projektteams informierte und allen SEPA-Verant-

32657 Lemgo

Fax:		 05261/932-146

wortlichen in den Kommunen eine Checkliste mit den wichtigsten
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■ IT-Servicemanagement nach ITIL v3 gewährleistet

einen optimalen Betriebsablauf
Weitere ITIL v3-Zertifizierungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des krz

Organisationen bewegen sich in dynamischen Umgebungen

die die IT-Wertschöpfungskette in den Mittelpunkt stellt.

und müssen zeitgleich die Leistung steigern und Kompromisse eingehen. Die Kunden, die Vorteile durch Service Provider

Durch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) nach ITIL

wie dem krz erzielen und damit verbunden effizienter ihre

werden nachfolgende bereits implementierte Prozesse und Funkti-

Geschäftsprozesse gestalten möchten, stehen unter einem

onen ständig optimiert:

ähnlichen Druck. Mit Hilfe qualifizierter Mitarbeiterinnen

• Der Service Desk  

und Mitarbeiter und der Etablierung von Standards wie ITIL

• Der Störungsmanagement-Prozess (Incident)  

(IT Infrastructure Library) werden Qualität, Sicherheit und

• Der Änderungsmanagement-Prozess (Change)     

Wirtschaftlichkeit der IT-Prozesse im krz nachhaltig gesi-

• Das Service Level Management Regelwerk (SLM)

chert und verbessert, wovon auch der Kunde profitiert.

• Die Implementationsphase der zentralen Informationsund Dokumentationsplattform mit Abbildung von 		

Ein Instrument, um die Qualifikation zu gewährleisten, ist eine

Servicebäumen

zielgerichtete Aus- und Fortbildung. Daher absolvierten weitere

(Configuration Management System auch CMS genannt)

dreizehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des krz Ende Oktober
2012 eine intensive dreitägige Schulung mit anschließender ITIL

Die IT Infrastructure Library (ITIL) ITIL basiert auf einem weltweit

v3 - Prüfung „Foundation Certification im IT Servicemanagement“

anerkannten Regelwerk, den sogenannten „good practice-Lö-

in der Edition 2011. Mathias Traugott, Dozent der Glenfis AG und

sungen“. Sie beschreibt alle für den Betrieb einer IT-Infrastruktur

langjähriger Berater und Trainer für das krz, vermittelte das Ver-

notwendigen Prozesse. Diese Abläufe orientieren sich nicht an der

ständnis für den Einsatz standardisierter Prozessmodelle und den

Technik, sondern an den Dienstleistungen, die durch die IT-Orga-

sich daraus ergebenden Mehrwert für die Kunden und Anwender

nisation erbracht werden. Daher bildet ITIL eine ausgezeichnete

der krz-Lösungen. Die Prüfung wurde durch die TÜV SÜD Akade-

Grundlage für ein prozessorientiertes IT-Service-Management.

mie durchgeführt und die erfolgreichen Teilnehmer erhielten aus
der Hand des Prüfers Wilfried Bellersen (TÜV SÜD) noch am selben

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

Tag ihr Zertifikat.
Bianca Weißsieker
In einem Umfeld steigender Komplexität ist es eine stetige Her-

Technik und Infrastruktur

Stabstelle ITSM

ausforderung für das krz, seine IT-Services auf hohem Niveau zu

Schloßstr. 15

Telefon: 05261/252-207

implementieren und gleichzeitig bei der Vielzahl technischer Ent-

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-207

wicklungen immer am Ball zu bleiben. Es ist eine Strategie gefragt,

I mpressum
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