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Das gesamte Team des krz
wünscht allen Leserinnen und Lesern
ein friedvolles Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch in 2015 und freut sich
auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

K undeninformati o n
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Wir geben uns auch in Zukunft jede erdenkliche Mühe, um

uns und auch im krz selbst verstärken weitere Kolleginnen und

unseren Anwendern, Partnern und Eigentümern weiterhin

Kollegen das Team. Die Verbandsversammlung des Zweckverban-

der verlässliche Dienstleister rund um die kommunale Da-

des hat Anfang Dezember einstimmig den Wirtschaftsplan 2015

tenverarbeitung zu sein. Das ablaufende Jahr hatte viele

inklusive Stellenplanfortschreibung verabschiedet.

große Herausforderungen für das krz: Neue Kunden mit
ehrgeizigen Projekten, die Ablösung z. B. von WindowsXP,

Wir freuen uns auch darüber, dass unsere Auszubildenden erneut

die technische Durchführung der Kommunalwahlen in NRW,

zu den Besten im Kammerbezirk gehören, dass wir beim Wettbe-

die Weiterentwicklung von Datenschutz und IT-Sicherheit

werb der Zeitung „Wirtschaftswoche“ ausgezeichnet wurden und

sowie die organisatorische Umstrukturierung des Hauses

dass die VITAKO-Mitgliederversammlung, die diesmal an unserem

durch die Fokussierung auf ganzheitliches Beratungs- und

Standort in der Alten Hansestadt durchgeführt wurde, Reinhold

Projektmanagement. Unser herzlicher Dank für zwölf Mo-

Harnisch als 2. Bundesvorsitzenden bestätigt hat. Gerade die bun-

nate hervorragende Kooperation gilt ganz besonders Ihnen,

desweite Zusammenarbeit eröffnet für jede betreute Kommune

die Sie in den angeschlossenen Verwaltungen jeden Tag und

die Chance, von gemeinsamer Beschaffung von Hard- und Soft-

rund um die Uhr auf die Leistungen aus Lemgo vertrauen!

ware zu profitieren! Gemeinsam geht es einfach besser – das ist
echte interkommunale Zusammenarbeit.

Viele neue Lösungen konnten wir für Sie bereitstellen. LOGA3,
die Angebote für Bauhöfe und die Liegenschaftsverwaltung, neue

Das neue Jahr wird die Inbetriebnahme des zusätzlichen Gebäu-

Auswerte- und Archiv-Anwendungen. Jede dieser Lösungen ent-

des in der Lemgoer Innenstadt bringen. Der Bau ist „in Time und

steht im engen Zusammenwirken mit Ihnen, unseren besten Rat-

Budget“ und wir freuen uns darauf, von dort die Services aus mo-

und Ideengebern. Dieser Dialog ist für alle Beteiligten ganz wichtig

dernster und technisch höchst anspruchsvoller Infrastruktur für

und wir wollen im neuen Jahr auch intensiv weiter daran arbeiten.

Sie erbringen zu dürfen! Mit größtmöglicher IT-Sicherheit und vor

Die Zahl der am Gespräch Beteiligten wächst weiter. Neue Kun-

allem auch mit Teamgeist wollen wir von dort aus weiter daran ar-

den aus der kommunalen Familie stoßen zum Jahreswechsel zu

beiten, dass Sie krz mit „Kunden rundum zufrieden“ übersetzen!

A l l es G u t e f ü r da s n e u e Jahr!

yy

Die Redaktion

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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■ P&I tech day 2014 in Wiesbaden

krz ist zertiﬁzierter P&I teCh – Professional Partner
Das krz und der Software-Hersteller P&I Personal & lnformatik AG intensivieren ihre Zusammenarbeit im technischen umfeld. Im rahmen des P&I Tech Days konnte der
krz-mitarbeiter Peter Selzner seine Kenntnisse im Bereich
des technischen Supports erweitern und die Auszeichnung
als P&I TeCH-Professional Partner für das krz in empfang
nehmen.
Durch dieses Zertifikat wird dem krz bescheinigt, über das aktuellste technische Know-how bezüglich der eingesetzten P&I Software zu verfügen. Somit sind die Mitarbeiter in der Lage, über den
wirkungsvollen Betrieb der im krz eingesetzten technischen Infrastruktur hinaus auch den ca. 70-80 autonomen LOGA-Kunden bei
technischen Fragestellungen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Schwerpunkt der zweitägigen Veranstaltung war die LOGA-Installation unter dem freien, objektrelationalen Datenbanksystem
PostgreSQL. Damit besteht erstmals die Möglichkeit, P&I LOGA

Präsentieren stolz die P&I TeCH-Professional Partner urkunde: (v.l.)
Geschäftsbereichsleiter ralf maxim und Peter Selzner

Ihr Ansprechpartner im krz:

unter einem Open Source Datenbanksystem zu installieren. Weiterhin wurden eine HCM2-Installation und ein Setup der Bewer-

Torsten Smolka

ber-Management-Software DBV3 durchgeführt. ein reger Ideen-

Technik und Infrastruktur

Systemprogrammierer

und erfahrungsaustausch zu den einzelnen Themen rundeten die

Schloßstr. 15

Telefon: 05261/252-115

Veranstaltung ab. Der nächste P&I Tech Day findet im Mai 2015

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-115

statt.

■ ZuGferd-unterstützerliste

krz-experten für ein einheitliches format bei elektronischen rechnungen
Als Vorreiter in einsatz und Verarbeitung elektronischer

führen wollen, mit denjenigen zusammengebracht werden, die

rechnungen ist das krz seit mitte november der erste kom-

bereits Know-how haben. unterstützer ist jeder, der ZuGFeRD

munale IT-Dienstleister auf der vom Bundesministerium für

anbietet, anwendet oder bei dem einen oder anderen beratend

Wirtschaft und energie geführten ZuGferD-unterstützer-

tätig ist.

liste.
Rund 32 Milliarden Rechnungen werden jährlich in Deutschland
ZuGFeRD steht als Kurzform für „Zentraler user Guide des Fo-

ausgetauscht. Der Anteil elektronischer Rechnungen am gesam-

rums elektronische Rechnung Deutschland“, ein gemeinsames

ten Rechnungsaufkommen in Deutschland beträgt zur Zeit jedoch

übergreifendes Format für elektronische Rechnungen, das für

erst weniger als 10 Prozent.

den Rechnungsaustausch zwischen unternehmen, Behörden und
Verbrauchern genutzt werden kann. Das europaparlament hat am

Das ZuGFeRD-Rechnungsformat erlaubt es, Rechnungsdaten in

11.03.2014 die Richtlinie über die elektronische Rechnungsstel-

strukturierter Weise in einer PDF-Datei zu übermitteln und diese

lung bei öffentlichen Aufträgen beschlossen, für Kommunen soll

ohne weitere Schritte auszulesen und zu verarbeiten. So können

sie bis 2019 bindend sein.

mit dem einheitlichen Format Rechnungen zwischen unternehmen sowie zwischen unternehmen und der öffentlichen Verwal-

Ziel der unterstützerliste ist es, dass Partner, die ZuGFeRD ein-

tung künftig schnell, komfortabel und einfach elektronisch aus-
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getauscht werden. Der Vorteil: Während sich die Kosten für eine
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> fAQs zu ZuGferD ﬁnden Sie hier.

Papierrechnung auf rund 23 euro belaufen, können diese mit der
elektronischen Rechnung auf rund 6 euro reduziert werden. In

Sprechen auch Sie Ihren Softwarehersteller und Ihre Lieferan-

Zahlen ausgedrückt, summiert sich die ersparnis von Wirtschaft

ten auf das Thema eRechnung mit ZuGFeRD an und senken

und Verwaltung in der europäischen union auf die gewaltige Sum-

Sie Ihre Verwaltungskosten.

me von 240 Milliarden euro pro Jahr.
Die finale Version 1.0 des Datenmodells wurde am 25.06.2014
veröffentlicht.
> Die vollständigen Informationspakete zur Version 1.0

Ihr Ansprechpartner im krz:

bzw. zu den Vorgängerversionen des Datenmodells
manuel Dehne

ﬁnden Sie hier.
> ob bereits ihr Softwarehersteller das Thema ZuGferD
unterstützt, können Sie hier einsehen.

Anwendungen

DV-Organisator

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-167

■ schulverwaltung leicht gemacht – schIldzentral® in hüllhorst
Seit Anfang november nutzt die Gemeinde Hüllhorst mit

Datensicherheit. Bei den sehr sensiblen Schülerdaten spielt der

SchILDzentral vom Hersteller rIBeKA aus Bornheim die

notwendige Datenschutz eine wichtige Rolle. Dieser wird das

umfassende Schulverwaltungslösung des krz. Der Lemgo-

krz, welches als erstes Rechenzentrum das Sicherheitszertifikat

er IT-Dienstleister setzte nach einer ausgiebigen Testpha-

des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

se das Verfahren gemeinsam mit der Verwaltung und den

erhalten hat, im besonderen Maße gerecht.

®

Schulen in Hüllhorst produktiv.
Vor Ort ergaben sich für die Sachbearbeiter durch die umstellung
Das Schulverwaltungsprogramm SchILD-NRW wird als mandantenfähige Version SchILDzentral

®

mit einer zentralen SQL-Da-

keine Mehraufwände. Schulungen waren aufgrund der gleichen
Maskenstruktur wie in der Vorgängerlösung nicht erforderlich.

tenbank für Terminalserver-umgebungen eingesetzt. Hierdurch
entfällt für die Schulen eine aufwändige Administration vor Ort.
Zudem ist über die vorhandenen Netzanbindungen ein schneller
Zugriff auf die Daten möglich. Seit der Installation läuft die Anwendung stabil. Die hier eingesetzte CitrixTechologie wird seit
Jahren im Lemgoer Rechenzentrum erfolgreich verwendet. updates werden vom erfahrenen Team des krz eingespielt.
Gegenüber der vom Land NRW den Schulen zur Verfügung gestellten Version bietet die Lösung SchILDzentral® des krz mehrere
Vorteile.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Die einzelnen Module von SchILDzentral® decken sowohl die Arbeitsbereiche und Verwaltungsverfahren der Schulen als auch die

roland Poms

Aufgaben der inneren Schulverwaltung ab.

Anwendungen

DV-Organisator

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-234

32657 Lemgo

Fax:

Aufgrund der zentralen Datenhaltung mit einem durchdachten
Sicherungskonzept besteht darüber hinaus ein hohes Maß an

05261/932-234
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■ 9 Mio. Dokumente in digitalen Akten abgelegt

	Finanzarchiv umgestellt auf vollintegrierte Aktenlösung im DMS
Im November 2014 hat das DMS-/Archiv-Team des krz sein

verfügbar gemacht werden können. Bereits seit 2005 stellt das

Projekt zur Umstellung der 24 langjährigen Finanzarchiv-

krz jedem Verbandskunden ein Dokumentenmanagementsystem

kunden auf die DMS-Lösung „nscaleFINANZ“ erfolgreich

mit vorbereiteter Aktenstruktur und Anbindung an den zentralen

abgeschlossen. Knapp neun Millionen Dokumente und

Archivserver zur Verfügung. Der zuerst entwickelten Aktenlösung

Daten aus dem NKF-Archiv wurden in die Dokumentenma-

„Digitale Steuerakte“ sind viele weitere mit Anbindung an Verfah-

nagementsysteme (DMS) der Kunden migriert und in di-

ren und Prozesse gefolgt wie z. B. die o.g. digitalen Finanzakten

gitalen Buchungsakten, Kontoauszugs- und Listenordnern

oder die „SEPA-Mandatsakte“. Weitere Lösungen befinden sich in

abgelegt.

Arbeit bzw. Planung.

Mit der digitalen Buchungsakte lässt sich der Buchungsvorgang
komplett nachvollziehen, da in der Akte sowohl Buchungssätze
aus dem Finanzverfahren als auch Belege und Historie aus dem
elektronischen Rechnungsbearbeitungsprozess und ggf. weitere
Zusatzdokumente gesammelt werden. Belege, die nicht automatisch zugeordnet werden können, werden in einem Ordner gesammelt und sind stapelweise bearbeitbar. Stornierte Belege werden
in einem Sonderordner abgelegt. Finanzdokumente können über
die KOFAX-Scanstrecke oder den DMS-Client hinzugefügt werden.
Die DMS-Lösung „nscaleFINANZ“ vereint Bewährtes mit neuen
DMS-Funktionen und bietet zukunftsfähige Ausbaumöglichkeiten.
Die Anwendung „nscaleFINANZ“ ist inzwischen bei 30 Kunden
mit 30 KOFAX-Scanstationen sowie über 250 nscale DMS-Clients
für die Recherche und die Bearbeitung der digitalen Finanzakten
im Einsatz. Darüber hinaus greifen über 2.500 Benutzer direkt aus
dem Rechnungsbearbeitungsprozess auf die im DMS abgelegten
Buchungsbelege zu.
Für das 1. Quartal 2015 ist ein Benutzertreffen geplant, um allen
Kunden den weiterentwickelten Stand der Lösung zu präsentieren
sowie Kundenanforderungen aufzunehmen und die weitere Ent-

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

wicklung abzustimmen.
Bärbel Kubitza

Geschäftsbereichsleiterin

Mit dem erfolgreich abgeschlossenen Umstellungs- und Migrati-

Technik und Infrastruktur

DMS/Archiv

onsprojekt wurde ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum ver-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-159

waltungsweiten DMS gesetzt, in dem alle Dokumente einer Kom-

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-159

mune ordnungsgemäß und revisionssicher abgelegt und jederzeit
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