update
23. Jahrgang | ausgabe 11/2013 | 21. november 2013

k undeninformatio n

Erfolgreich durchgeführt: erster SEPA-Quartalsabbuchungslauf der krz-Kunden
es ist vollbracht: erstmalig hat das kommunale rechenzentrum minden-ravensberg/Lippe (krz) für seine Verbandsmitglieder einen kompletten abbuchungslauf unter SePaBedingungen durchgeführt.
Die abbuchungsbeträge für das 4. Quartal mit Fälligkeitstermin
15.11.2013 (hauptsächlich Grundbesitzabgaben- sowie Gewerbesteuerfälle) wurden den jeweiligen Hausbanken im neuen SEPaXML-Format zur Verfügung gestellt. Die Daten beinhalten nun auch
die neuen SEPa-angaben BIC, IBaN, Mandatsreferenz, GläubigerID und weitere für eine SEPa-gerechte abbuchung erforderliche
Informationen.
Insgesamt wurden für 32 Kommunen 241.000 SEPa-abbuchungssätze im Wert von über 64 Mio. Euro erzeugt. Die Daten haben
alle beteiligten Instanzen (krz als IT-Dienstleister, Hausbank der
Verwaltung, Bank des jeweiligen Schuldners) erfolgreich durchlaufen. Somit hat dieser erste Massen-Belastungstest problemlos
funktioniert. Dem Produktivlauf vorausgegangen waren intensive Tests und viele Gespräche, unter anderem mit den beteiligten
Kreditinstituten, für die die große anzahl der Datensätze ebenfalls
eine Premiere war.
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■ Geknackt!

Kids & Family Day 2013
Mit siebzig neugierigen Gesichtern begaben sich die Besu-

Dienstleister einmal im Jahr die Kinder und seit 2010 auch alle

cherinnen und Besucher wagemutig auf die Suche: Zielstre-

Angehörigen der Beschäftigten ein, sich über die IT im Allgemei-

big entschlüsselten sie die Geheimnisse der kommunalen IT,

nen und im Besonderen über die Arbeit ihrer Familienmitglieder zu

erkundeten die Arbeitsplätze eines kommunalen IT-Dienst-

informieren. Dabei legt das krz großen Wert auf eine spielerisch

leisters und knackten den Schatz des LEGO-Mindstorm-Ro-

aktive Aneignung im Familienverbund sowie auf das Kennenlernen

boters Roberta.

und den Austausch über diesen hinaus.

Eigentlich ein „Super-Gau“ für das erste nach DIN 27001 auf der
Basis von IT-Grundschutz zertifizierte krz, wenn seine „Geheimnisse“ – seine Daten – entschlüsselt, seine IT-Arbeitsplätze von Externen okkupiert und die Anwendungen geknackt werden. In diesem
Fall nahm man es beim Lemgoer IT-Dienstleister gelassen. Denn
die 70 jungen und junggebliebenen „Panzer-Knacker“ waren der
Einladung zum Kids & Family Day 2013 gefolgt, der in diesem Jahr
ganz unter dem Motto „Geknackt!“ stand.
„Besucherrekord“, konstatierte Geschäftsführer Reinhold Harnisch
bei seiner Begrüßung. „Wir freuen uns sehr, dass über 70 Gäste
sich für den Blick in die Berufswelt ihrer Angehörigen interessieren.

Um Robertas Schatz zu knacken, machten sich über 70 „Panzer-Knacker“ wagemutig auf die Suche nach dem verlorenen Code.

Denn hier in Lemgo verbringen Mama und Papa einen wesentlichen Teil ihrer Zeit. Dies geht nur, wenn Familie und Beruf Hand in
Hand gehen. Daran haben Sie einen wesentlichen Anteil und dafür
darf ich mich mit dem Kids & Family Day 2013 herzlich bei Ihnen
bedanken.“
So knackten die Gäste über den Tag Robertas Programmierung und
brachten der Lego-Dame gehörig das Laufen bei. Wie sich alle sicher und souverän mobil im Netz bewegen können, das erlebten
die Teilnehmer bei „Mobil im Netz“ und nahmen Tipps und Tricks
rund um die Nutzung von Smartphones, Apps und Sozialen Medien mit. Und bei den Panzer-Knackern wurden mit Algorithmen und
Logikarbeiten erfolgreich Codes geknackt. Wertvolles Wissen, wie

Praktisches Erleben des IT-Alltags: Algorithmen und Logikarbeiten
gehören dazu.

sich anschließend herausstellte: Roberta hatte sich den Zahlencode
ihres Schatzes von einer Intelligenzbestie mopsen lassen. Auf der
Suche nach dem Passwort konnten die wackeren Helfer so manches Rätsel noch schneller lösen.
„Das krz steht für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist in
Lemgo kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Praxis wie auch der
Kids & Family Day zeigt“, zog Verbandsvorsteher Christian Manz
am Ende des Tages Resümee.
Neben einem ausgeprägten Datenschutz steht das krz für eine
ausgewogene Familienpolitik: Seit 2007 lädt der Lemgoer IT-

Erfolgreich geknackt: Robertas Schatz erfreut Groß und Klein beim
Kids & Family Day 2013 des Lemgoer IT-Dienstleisters. (alle Bilder: krz)
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■ Neue technische Umgebung für das Wahlverfahren »VoteManager©«
nach der Wahl ist vor der Wahl. Ganz besonders für das krz.
Während derzeit die koalitionsverhandlungen im fokus der
Bürger stehen, liegen die Bundestagswahl und die damit
verbundenen it-technischen arbeiten hinter uns. doch im
mai des nächsten Jahres stehen in nrW die kommunalwahlen an.
und auch wenn die empfundene Tragweite der dann getroffenen
Wahl-Entscheidungen nicht so groß sein mag, ist das Interesse der
Wähler am örtlichen Ergebnis umso größer. Hier tritt ein großer
Vorteil des vom krz eingesetzten Programms „VoteManager“ zutage. Er bildet die Ergebnisse jedes Wahlkreises zeitnah ab, und
ist seit kurzem auch als app abrufbar. Dort stehen den Besuchern
neben brandaktuellen Daten auch Vergleichsdaten der vergangenen Wahlen zur Verfügung. Spannend wird es nach Schließung der
Wahllokale. Neben den ersten Hochrechnungen der Fernseh-Sender werden bei der Wahlpräsentation dann auch die ersten Ergebnisse aus den einzelnen Stimmbezirken zu sehen sein.
aus diesem Grund hat das krz die bewährte Software schon vor einiger Zeit auf einer wesentlich verbesserten Infrastruktur neu aufgesetzt. um den steigenden anforderungen und vor allen Dingen
extremen Belastungsspitzen wie an einem Wahlabend gerecht zu
werden und gleichzeitig die Flexibilität und Erweiterungsfähigkeit
des Systems sicherstellen zu können, war eine grundlegende Änderung der Struktur notwendig.
Ein wichtiger Punkt dabei war der Wechsel von den bisher eingesetzten physikalischen Servern zu virtuellen Servern. Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Systeme kann somit hinsichtlich Prozessor,
arbeitsspeicher usw. bekanntermaßen leicht angepasst werden.
Weiterhin profitiert die Web-anwendung jetzt von einem sehr leistungsstarken Hardware-Loadbalancer, der die Last der anfragen
auf mehrere Server verteilt. Dieses System kann für zukünftige
Wahlen auch bei Bedarf relativ leicht erweitert werden. Die neue
umgebung konnte für die Bundestagswahl am 22. September 2013
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bereits erfolgreich eingesetzt werden.
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