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k undeninformatio n

krz2go jetzt auch im Google Play Store

Seit Januar 2012 bietet das kommunale rechenzentrum minden-ravensberg/Lippe (krz) die krz2go app mit einer Version für iPhones und einer weiteren für iPad im apple Store

iPhone

an. Jetzt steht die krz2go-app auch im Google Play Store
zum freien download bereit. diese applikation für android
Smartphones wartet mit einer eigenen visuellen umsetzung
auf und ermöglicht die einbindung weiterer Services der
mobilen endgeräte wie direkte kommunikationsdienste und
routenplanung. Sie bietet damit sämtliche funktionen, die
auch bei den krz2go ioS-Varianten vorhanden sind.

iPad

Der besondere Nutzen der Lösung liegt in der Quelle der bereitgestellten Informationen. Diese beruhen auf dem Content des vorhandenen CMS und müssen so nicht aufwändig mehrfach gepflegt
werden.
Der ostwestfälische IT-Dienstleister wird erneut seinem innovatiAndroid

ven Anspruch gerecht und setzt die neuen Technologien zunächst
im eigenen Haus ein, um mit Prototypen Erfahrungen zu sammeln,
Know-how aufzubauen und zu vermitteln. Angestrebtes Ziel ist natürlich auch hier die Bereitstellung von Informationen für interes-

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

sierte Kunden. Die App soll weitere E-Government- und Open Data

michaela Lehnert

Aktivitäten für Mitglieder der kommunalen Selbsthilfe-Einrichtung

Software und e-Services

Teamleiterin Web-Services

und weitere Partner vorantreiben. Die App-Entwicklung stellt ein-
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mal mehr einen wichtigen Meilenstein für die mobile Software-
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Entwicklung im krz dar.

ihr kommunaler it-dienstleister ...wir integrieren innovationen.
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■ „Altersstrukturatlas“ des krz bietet wertvolle demografische Daten-

auswertungen
In der Stadt Lage wurde jüngst eine wohnquartierbezogene
Altersauswertung vorgelegt und zur Beschlussvorlage von
Maßnahmen zur Reaktion auf den demografischen Wandel
gemacht. Grundlage für die „Quartierbezogene kommunale
Altenhilfeplanung“ bilden Daten aus dem „Altersstrukturatlas“, der von IT-Fachteamleiter Torsten Fisahn gemeinsam
mit dem krz entwickelt wurde, um die im Lemgoer Hochsicherheits-Rechenzentrum gespeicherten Einwohnerdaten in
Bezug auf geografische Daten auszuwerten.
Die Verknüpfung von Einwohnerdaten mit einer Geodatenbank im
Geoinformationssystem (GIS) ist eine etablierte Leistung des krz.
Jedem Einwohner wird über seine Wohnadresse eine Koordinate
zugeordnet. Dabei wird selbstverständlich bei Auswertungen der
Schutz persönlicher Angaben absolut sichergestellt und in den Darstellungen werden anonymisierte Daten genutzt.
Das Besondere am Lagenser „Altersstrukturatlas“ ist, dass die
Stadt Lage ihre Gebiete in Wohnquartiere aufgeteilt hat, die kleiner
sind als die kleinsten kommunal definierten Gebiete (Ortsteile). Die
Grenzen der Wohnquartiere werden im krz erfasst und ebenfalls in
der Geodatenbank abgelegt. Mit Werkzeugen des GIS erfolgt dann
eine „Verschneidung“: Welcher Einwohner (Punkt-Koordinate) fällt
in welches Quartier (Flächenumring). Dies wird nach verschiede-

allein stehenden älteren Menschen bewohnt werden und schließ-

nen Kriterien gefiltert und in einer Datenbank gesammelt. Das Er-

lich leer stehen – ein Effekt, der die Innenstadt ebenso trifft wie

gebnis wird dann wieder mit GIS-Werkzeugen als plakative Farbe

die Ortsteile. Eine erste Erkenntnis daraus lautet: Die kommunale

des Quartiers auf einer Karte dargestellt.

Seniorenpolitik muss sich neu ausrichten. Sie muss laut Fisahn die
Wohnsituation, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die

In dieser Darstellung werden Tendenzen und Ungleichgewichte viel

Versorgungsstrukturen im Blick haben. Man müsse kleinteilig und

deutlicher als in größeren Gebieten, wo sich durch die Vermischung

dezentral denken und die Betroffenen am Prozess beteiligen.

wieder vieles gegenseitig ausgleicht. Häuser eines Wohnquartiers
wurden oft alle zur etwa gleichen Zeit gebaut, weshalb die Bewoh-

Die Anwendung „Altersstrukturatlas“ aus dem krz ist derzeit in

ner ungefähr gleich alt sind. Dadurch, dass auch historische Daten

Lage im Einsatz. Weitere Kommunen aus dem Verbandsgebiet des

verarbeitet wurden (zurück bis 2000), können vor allem auch Ten-

IT-Dienstleisters haben Interesse an der Lösung bekundet.

denzen aufgezeigt und mögliche Konsequenzen abgeleitet werden.
So ist in der Auswertung abzulesen, wie sich die Altersstruktur in
den einzelnen Vierteln der Stadt entwickeln wird, und die Stadt

Ihr Ansprechpartner im krz:

kann mit Maßnahmen wie der „Quartierbezogenen kommunalen Altenhilfeplanung“ auf diese Entwicklung Einfluss nehmen.

Frank Jäger

Torsten Fisahn und Corinna Vogt vom Fachteam Sozialverwaltung
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stellten den Mitgliedern des Sozialausschusses jetzt erste Ergeb-
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nisse vor. An Schaubildern zeigte Fisahn, dass z. B. in der Papagei-
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ensiedlung in wenigen Jahren zunehmend Häuser nur noch von
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■ OWL verstärkt die KDN-Verbandsspitze

Landrat Christian Manz jetzt zweiter Verbandsvorsteher bei KDN
Serviceprovidern, beschafft gemeinsam Hard- und Software für seine Mitglieder in Kooperation mit der ProVitako-Einkaufsgenossenschaft und ist jüngst auch mit einem „Memorandum zur Zukunft
der kommunalen IT“ an die Öffentlichkeit getreten.
Seit Januar 2012 ist auch OWLs größter kommunaler IT-Dienstleister, das krz, Mitglied des KDN. Ende November war die kommunale
Selbsthilfeeinrichtung Gastgeber der KDN-Verbandsversammlung,
dem höchsten Beschlussorgan des Zweckverbandes. Einstimmig
Verbandsvorsteher
Christian Manz
Landrat des Kreises Herford

wurde in Lemgo der Herforder Landrat Christian Manz, Verbandsvorsteher des krz, zum Stellvertreter von Kölns Stadtdirektor Guido
Kahlen gewählt, der das Amt des Verbandsvorstehers beim KDN
bekleidet.

Der KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister setzt
seinen erfolgreichen Wachstumskurs fort. 2004 in der Form

Ihr Ansprechpartner im krz:

des Zweckverbandes gegründet, gehören ihm aktuell 23
Mitglieder aus NRW an, die zusammen über 11 Mio. Einwoh-

Wolfgang Scherer

ner betreuen.

Geschäftsführung

Stellv. Geschäftsführer
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Der Dachverband engagiert sich in der interkommunalen Zusam-

05261/932-112

menarbeit von städtischen Datenzentralen und flächendeckenden

■ Klaus Hoffmann vom krz in Lenkungsgruppe

Neue Arbeitsgruppe kümmert sich um CRM
Eine neue Arbeitsgruppe des Microsoft Business User Forum
(mbuf), die sich mit der Customer-Relationship-Management
„Software Dynamics CRM“ des Anbieters aus Redmond beschäftigt, hat sich jüngst im Allgäuer Mindelheim gegründet.
Bei dem Treffen wurde die Ausrichtung der Arbeitsgruppe
festgelegt und die AG-Leitung gewählt. Detlev Mages von
der gastgebenden Konrad Kleiner GmbH & Co. KG in Mindelheim übernimmt die AG-Leitung, Klaus Hoffmann vom krz
wurde zum stellvertretenden AG-Leiter gewählt.
Das mbuf ist die unabhängige Anwendergemeinschaft für alle
Firmen und Organisationen im deutschen Sprachraum, bei denen

Klaus Hoffmann, krz
stellv. Leiter der mbuf-Arbeitsgruppe Software Dynamics
CRM

Software aus dem Hause Microsoft einen wesentlichen Produkti-

Auch geht es darum, frühzeitig Informationen über Produktent-

onsfaktor darstellt. Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen Arbeits-

wicklungen von Seiten des Herstellers zu erhalten.

gruppen, in denen sich interessierte Mitglieder zusammenschließen, um bestimmte Fachgebiete zu diskutieren und Lösungen zu

Die Vereinigung ist anerkannter Gesprächspartner von Microsoft

erarbeiten, die von Mitgliedern dann adaptiert werden können.

Deutschland und der gesamten Microsoft Corporation. Die Mit-
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glieder repräsentieren gemeinsam über eine halbe Million Nodes

nutzt werden. Der Kunde kann zum einen auf CRM Online zugrei-

(Anwendungs- und Kontrollserver) in der Bundesrepublik. Im kon-

fen, dabei wird die Software in einem Rechenzentrum gehostet

tinuierlichen Dialog mit Microsoft wird daran gearbeitet, dass die

und den Anwendern von dort aus über das Internet zur Verfügung

Angebote des Softwareherstellers aus Redmond für die Nutzung im

gestellt. Natürlich lässt sich die Software auch vor Ort im Unter-

professionellen Umfeld weiter optimiert werden. Das krz in Lemgo

nehmen oder der Behörde einrichten. Das krz setzt die Software

ist Gründungsmitglied der Organisation. Mitglieder des eingetra-

im eigenen Haus seit 2010 ein und betreibt die Lösung im BSI-

genen Münchner Vereins sind zahlreiche IT-Verantwortliche aus

zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentrum.

deutschen und internationalen Unternehmen, aus Behörden und
sonstigen Institutionen.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Dynamics CRM ist eine Customer-Relationship-Management Software von Microsoft und Teil der Microsoft Dynamics Unterneh-

dirk Stock

menssoftwareanwendungen. Es dient der Verwaltung und trans-

Marketing und Kundensupport

Geschäftsbereichsleiter

parenten Abbildung aller relevanten Kundenbeziehungen eines
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der Kunden auszurichten. CRM kann auf verschiedene Arten ge-

Wir wünschen unseren Mitgliedern, Kunden und Partnern ein
segensreiches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues Jahr!
Weihnachten
Markt und Straßen stehn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus,
sinnend geh ich durch die Gassen,
alles sieht so friedlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt,
tausend Kindlein stehn und schauen,
sind so wunderlich beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld,
hehres Glänzen, heil‘ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeit
steigt‘s wie wunderbares Singeno du gnadenreiche Zeit!
Joseph von Eichendorff
(1788-1857)
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