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K undeninformati o n

Schul-IT

krz Lemgo und AixConcept starten Kooperation
Schulen in Ostwestfalen-Lippe haben jetzt durch einen Ansprechpartner vor Ort vereinfachten Zugang zu Deutschlands führender Schulnetzwerklösung. Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) in Lemgo und
das Aachener Unternehmen AixConcept GmbH sind ab sofort
Kooperationspartner. Den Startschuss für die zukunftsweisende Zusammenarbeit gaben Reinhold Harnisch, Geschäftsführer krz, und Thomas Jordans, Geschäftsführer AixConcept,
jetzt bei der Vertragsunterzeichnung in Lemgo.
„Wir arbeiten mit dem krz bereits seit längerem vertrauensvoll
und gut zusammen. Dass wir jetzt diese Partnerschaft manifestiert
und weiter gestärkt haben, freut uns sehr“, sagt Thomas Jordans,
„von dieser Kooperation werden viele Schulen profitieren.“ Auch
krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch blickt voller Tatendrang in
die Zukunft: „Durch die Kooperation vereinfachen wir Schulen in
unserem Verbandsgebiet den Zugang zur führenden Schulnetz-

Vereinbarten für die Schulen im Verbandsgebiet des krz eine starke Kooperation: der Geschäftsführer der AixConcept, Thomas Jordans (links),
und krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch (rechts). Im Vorfeld vorbereitet hatten dies stellv. Geschäftsbereichsleiter Lars Brindöpke (hinten
links) und Abteilungsleiter Lars Hoppmann (hinten rechts). (Foto: krz)

werklösung in Deutschland, denn wir als verlässlicher Partner vor
Ort übernehmen den kompletten Service rund um die Einführung

Durch die Partnerschaft bietet das krz Lemgo allen interessierten

und Betreuung. So garantieren wir den Schulen unserer Träger-

Bildungsstätten mit dem Schulnetzwerk MNSpro eine einheitliche

kommunen kurze Wege und schnelle Lösungen.“

Lösung an, die schnell vor Ort zum Einsatz kommen kann. Und
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die sich bereits bewährt hat: An rund 1.600 Schulen in Deutsch-

dem krz Lemgo und der AixConcept gibt es nun für die Schulen in

land arbeiten Lehrer und Schüler erfolgreich mit der Lösung vom

den Kreisen Herford, Lippe und Minden-Lübbecke diesen Partner

Marktführer AixConcept, die extra auf die Anforderungen von

direkt vor der eigenen Haustür, der zudem eine einheitliche Lö-

Schulen zugeschnitten ist.

sung mit einem passgenauen Support anbietet.

Die Partnerschaft kommt für Schulen in den vom krz betreuten

Ihr Ansprechpartner im krz:

Gebieten zur rechten Zeit. Denn mit dem Förderprogramm „Gute
Schule 2020“ möchte die Landesregierung ab dem kommenden

Lars Hoppmann

Jahr Schulen in Nordrhein-Westfalen für die digitale Bildungszu-

Kunden, Kommunikation und

kunft rüsten. Auf diesem Weg brauchen Bildungseinrichtungen

E-Government

die richtige Infrastruktur, eine passgenaue, alltagserprobte digi-

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-282

tale Netzwerklösung und einen unterstützenden Partner, der sie

32657 Lemgo

Fax:

Abteilungsleiter

05261/932-282

direkt und dauerhaft begleitet. Durch die Kooperation zwischen

■ i-Kfz in Lemgo doppelt sicher:

krz hat alle Prüfungen des KBA erfolgreich bestanden
zur Stufe 1 die vollständige Auditierung durchzuführen. Daraus
resultierte zwar ein längerer Prüfprozess im krz und beim KBA.
Doch nun wurde dem krz die komplette Freigabe durch das KBA
attestiert, alle Dokumente wurden vollständig positiv geprüft. Frei
nach dem Motto „doppelt hält besser“ oder „wenn sicher, dann
richtig sicher“.
Seit Beginn des Jahres 2015 können Kraftfahrzeuge über
das Internet abgemeldet werden. entsprechende Siegelpla-

Das Bürgerservice-Portal des Herstellers AKDB wird seit 2014

ketten, die nach dem 01.01.2015 ausgegeben wurden, am

vom krz angeboten. Über das Portal eingehende Anträge wer-

fahrzeug, ein neuer Personalausweis mit freigeschalteter

den medienbruchfrei in die „Eingangskörbe“ der angeschlossenen

online-Ausweisfunktion und ein entsprechendes Lesegerät

Fachverfahren übertragen. Aufgrund der sichergestellten Zahlung

sind dazu erforderlich.

können diese dann umgehend bearbeitet werden. Einer der ersten
Pilotanwender in NRW war der Kreis Lippe. Beim Fachdienst „Ab-

Das krz betreibt diesen Fachdienst für Bürger und Unternehmen

meldung“ erfolgt die Übertragung der Antragsdaten nach dem

als Teil des Bürgerservice-Portals, das auch andere Dienste online

erfolgreichen Bezahlvorgang über Webservices in den Hoheitsbe-

bündelt. Es nutzen neben den eigenen Verbandsmitgliedern wei-

reich des KBA. Von dort werden diese an die jeweiligen Fachver-

tere Straßenverkehrsämter in NRW das Angebot des ostwestfäli-

fahren der Straßenverkehrsämter übertragen.

schen Service-Providers.
Mit Beginn der Stufe 2 wird das derzeitige zentrale Portal des KBA
Nach den Vorgaben des aus „Deutschland Online“ hervorgegan-

deaktiviert, so dass sich die Straßenverkehrsämter, die den Service

genen Projekts i-Kfz musste nun bis Ende Juli 2016 die Einhaltung

dort genutzt haben, eine Alternative überlegen müssen. Das krz

der Mindestsicherheitsanforderungen gegenüber dem Kraftfahrt-

als nun attestiert sicherer Anbieter ist gerne bereit, sie dabei zu

Bundesamt (KBA) nachgewiesen werden. Bei einem zertifizierten

unterstützen.

Rechenzentrum gemäß ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz nach den Regeln des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

Informationstechnik) wie dem krz ist für die erste Stufe lediglich
ein Penetrationstest vorgesehen. Eine dreijährige Auditierung des

michaela Lehnert

Fachdienstes ist erst mit Beginn der Stufe 2 (Wiederzulassung auf

E-Government Center

Stellv. Abteilungsleiterin

den bestehenden Halter) vorgeschrieben. Der Lemgoer IT-Dienst-

Schlossstr. 18

Telefon: 05261/252-221

leister hat sich aus Sicherheitsaspekten dazu entschieden, schon

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-221
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■ Entscheidung

krz Lemgo setzt auf die Produktfamilie Infoma newsystem
Die Ulmer INFOMA® Software Consulting GmbH – Teil
von Axians, der Marke für ICT-Lösungen von Vinci Energies – und das krz in Lemgo sind sich einig: Die integrierte Produktfamilie newsystem löst das bisher genutzte Finanzwesen ab. Damit stellt der größte westfälische
IT-Serviceprovider für Kommunen seinen Anwendern ein
innovatives, auf hochmoderner Technologie basierendes
Verfahren zur Verfügung, das den Kommunen ermöglicht,
die Herausforderungen der Zukunft optimal zu meistern.
Als Mitglied des Zweckverbands KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister – profitieren die Lemgoer dabei
zusätzlich von dem im letzten Frühjahr zwischen INFOMA
und der NRW-Organisation geschlossenen Rahmenvertrag.

Sind sich einig: krz und INFOMA (v.l.n.r.): INFOMA-Prokurist Holger
Schmelzeisen, stellv. krz-Geschäftsführer Wolfgang Scherer, Vertriebsbeauftragter Kai Eickmeier (INFOMA), Abteilungsleiter Finanzservice
Martin Kroeger (krz), Geschäftsführer Oliver Couvigny (INFOMA) und
krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch (Foto: krz)

Danach können die Ostwestfalen über den Zweckverband
alle Module der integrierten Produktfamilie zu attraktiven

Die Umsetzung des komplexen Projekts erfolgt in mehreren Stu-

Konditionen erwerben, um gemeinsam mit den Expertinnen

fen. Aktuell erarbeiten INFOMA und das krz einen detaillierten

und Experten des krz die Implementierung von Infoma new-

Umsetzungsplan für den Roll-out der Lösung inklusive Anbindung

system in den Verwaltungen sicherzustellen. Der Start mit

der bewährten Vor- und Nachverfahren in den Verwaltungen

den drei Piloten Stadt Lübbecke, Gemeinde Kirchlengern

einschließlich Workflow und Archivsystem. Nach dieser Vorlage

und Gemeinde Rödinghausen ist für den 1.1.2018 geplant

gehen die drei Piloten – unterstützt vom krz unter Einbeziehung

– bis 2021 werden alle 35 Verwaltungen umgestiegen sein.

der Skills aus dem Haus INFOMA – in den für Anfang 2018 vorgesehenen Produktivbetrieb. Alle aus diesen Pilotprojekten gewon-

Für die Geschäftsleitung des krz war die angebotene Kombina-

nenen Erkenntnisse fließen im Anschluss über ein parallel laufen-

tion aus Leistungsbereitschaft, Leistungserbringung und dem

des Konfigurations-Management in ein modifiziertes, optimiertes

zukunftssicheren Produktportfolio ein wesentlicher Grund für die

Drehbuch für die weiteren Umstellungen ein. „Der Roll-out für die

Entscheidung zugunsten von INFOMA. Geschäftsführer Reinhold

35 Verwaltungen und deren Eigenbetriebe schließt sich in drei

Harnisch: „Unter Berücksichtigung aller Faktoren hat sich Infoma

weiteren Wellen zwischen dem 1.1.2019 und dem 1.1.2021 an“,

newsystem als die geeignetste Finanzsoftware-Lösung heraus-

zeigt Martin Kroeger, Abteilungsleiter Finanzservice im krz, die

gestellt, die unseren Verbandskommunen auch zukünftig in Be-

nächsten Projektschritte zur Verfahrenseinführung auf.

dienung, Integration, Betrieb und Funktionalität den bisherigen
Standard gewährleistet.“ Wolfgang Scherer, stellvertretender

Zügige Information der Fachleute in den Kommunen

Geschäftsführer, ergänzt: „Vor allem die Bereitschaft des Ulmer

Das krz hat sowohl die Kämmerer als auch die Sachbearbeiten-

Unternehmens, die bewährten Betreuungsstrukturen zwischen

den bereits ausführlich über die bisher erfolgten Maßnahmen und

krz und den Trägerkommunen im Einführungsprojekt positiv zu

die Planung zur Umstellung aller Kunden auf die neue Lösung bis

nutzen, ist für uns ein ganz wichtiger Vertragsbestandteil. Gleich-

Ende 2021 informiert. Es wird neben der Buchhaltung auch die

zeitig können wir unsere Expertise in Betrieb und Betreuung

Veranlagung von newsystem nutzen. Die Software zeichnet sich

hochintegrierter Fachanwendungen in die Weiterentwicklung der

unter anderem aus durch:

Lösung einbringen.“
INFOMA-Geschäftsführer Oliver Couvigny fügt hinzu: „Ich freue

• Gleiche Bedienlogik für NKF (Neues kommunales

mich über das in unsere Kompetenzen gesetzte Vertrauen des krz

Finanzwesen) und HGB (Handelsgesetzbuch)

Lemgo. Mit der integrierten Produktfamilie Infoma newsystem

• Flexible Auswertungen

erhalten die Kunden nun eine nachhaltige, wirtschaftliche und

• Moderne Oberfläche mit vollständiger Office-Integration

moderne Lösung, die alle Voraussetzungen zur Digitalisierung und
damit Optimierung ihrer Verwaltungsabläufe bereithält.“

durch Microsoft-Technologie immer auf aktuellstem Stand
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• Der Workflow bleibt erhalten -> der größte Anteil
der Anwender/User behält das bekannte Werkzeug
• Das DMS/die Archivierung sorgt für eine dauerhafte und
revisionssichere Aufbewahrung der Unterlagen ->
über Verfahrensgrenzen hinweg

Gemäß dem gemeinsamen Tenor der Kämmerer-Runde: „Kommunen und krz werden die Aufgabe zusammen erfolgreich meistern“, wird das krz die Kommunen in einem Patenmodell intensiv
bei der Einführung begleiten und unterstützen.
Begrüßte die Gäste zur Informationsveranstaltung „Kämmerer-Runde“
im krz: Geschäftsführer Reinhold Harnisch (Foto: krz)

Ihr Ansprechpartner im krz:

Dabei wird newsystem von den heute schon etablierten krz-Ver-

Martin Kroeger

edelungen im Finanzwesen ergänzt. Zwei Punkte sind insbeson-

Finanzservice

Abteilungsleiter

dere für die Bearbeitenden in den Kommunen von großer Bedeu-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

tung:

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-276

■ Erleichterungen für Bürger und Bürgerinnen

krz setzt termingerecht Änderungen im Meldegesetz um
Anfang November trat das Erste Änderungsgesetz zum Bun-

lung im Dateiformat XMeld-Standard 2.2 zum 01.11. verbindlich;

desmeldegesetz in Kraft. Neben einigen technischen Um-

auch hier führte das krz ausführliche Tests im Vorfeld durch. Diese

stellungen bringt dies einige deutliche Erleichterungen für

Vorarbeit und die zeitgerechte Vorbereitung durch den Lemgoer

die Bürgerinnen und Bürger mit sich. Eine Wohnungsgeber-

IT-Dienstleister führte dazu, dass alle Behörden in NRW durchge-

Bescheinigung muss in Zukunft nur noch bei der Anmeldung

hend und unterbrechungsfrei auf die Bestände der Melderegister

eines Wohnsitzes bei der Meldebehörde vorgelegt werden,

der Verbandskommunen zugreifen konnten.

nicht jedoch bei der Abmeldung. Im Falle des Wegzugs ins
Ausland darf die Abmeldung künftig elektronisch erfolgen.

Auch bei häufigen Gesetzesänderungen, die bei den Programm-

Eine weitere Anpassung erfolgte im Bereich der Meldebescheini-

herstellern im Bereich Ordnungs-

gungen, jetzt können Bürgerinnen und Bürger selbst bestimmen,

oder Sozialwesen zu Updates in

welche ihrer Daten verwendet werden. Eine solche Bescheini-

immer kürzeren Zeitabständen

gung wird etwa zur Vorlage in Banken, Schulen oder Behörden

führen, sorgen die Fachleute im

benötigt. Bislang war der Umfang der darin enthaltenen Daten

krz dafür, dass die Kommunen

gesetzlich festgelegt. Bei Bund, Ländern und Kommunen wurden

einen reibungslosen und kon-

im Vorfeld der Neuregelung umfangreiche rechtliche, technische

stanten Service für die Bürger

und organisatorische Vorarbeiten geleistet.

und Bürgerinnen erbringen.

Das krz stellte für seine Kunden die Meldewesen-Lösung OK.EWO

Foto: Gemeinde Kelten

Ihr Ansprechpartner im krz:

des Herstellers AKDB in vier Updates, verteilt über einen Zeitraum
von zwei Monaten, um. Die Lemgoer Fachbetreuer testeten die

Frank Sommer

Software-Aktualisierungen umfangreich im Rechenzentrum und

Bürgerdienste

Stellv. Geschäftsbereichsleiter

spielten sie im Anschluss zeitgerecht für die Nutzung durch die

Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-187

Kommunen in das System ein. Darüber hinaus wurde eine Umstel-

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-187
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■ 365 Tage im Amt als Vorsitzender der höchsten krz-Gremien

Bürgermeister Rainer Heller im Interview
Seit einem Jahr ist Detmolds Bürgermeister Rainer Heller
als Vorsitzender der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates des krz in der Verantwortung für den Lemgoer IT-Dienstleister. Am 25.11.2015 wählten ihn die 37 Mitglieder der Trägerkommunen zu ihrem Gremienvorsitzenden. Ein guter Anlass für das krz, mit ihm auf das zurückliegende Jahr zu schauen.
Andrea Giese: Ein Jahr als Vorsitzender der krz-Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates – gab es Momente, wo Sie es
bereut haben, an die Spitze des höchsten beschlussfassenden Gre-

Bürgermeister
Rainer Heller
(Foto: Stadt Detmold)

miums des krz sowie unseres „Hauptausschusses“ zu wechseln?
Rainer Heller: (lacht) Ja, mehrfach, und zwar immer dann, wenn
es zu Terminüberschneidungen kam. Inhaltlich habe ich den

empfinde ich jedes Mal als besonders stark – vorbildlich eben.

Schritt nie bereut, den Gremienvorsitz beim Lemgoer IT-Dienstleister übernommen zu haben. Er ermöglicht mir, einen tieferen

Andrea Giese: ….und die Stellen, wo noch Nachholbedarf ist?

Blick hinter die IT-Kulissen zu werfen, und der ist überaus spannend. Die hohe Komplexität und das umfassende Wissen, derer es

Rainer Heller: Bekanntlich kann man ja nie genug kommunizie-

im Hintergrund für eine performante und reibungslose IT bedarf,

ren. Das gilt dann wohl auch für das krz. Eine offene, ehrliche

beeindrucken mich jeden Tag wieder aufs Neue.

und transparente Information zu den Mitgliedskommunen und
Kunden wird Garant sein, den gemeinsamen Nenner zwischen IT-

Andrea Giese: Also alles gut?

Anforderungen und Finanzierbarkeit in der kommunalen Familie
zu finden. Das wird auch für die Zukunft gelten: die Erfordernisse

Rainer Heller: Dem Grund nach ja! Wir sind mit dem krz auf

von Qualität und Kosten sind der Finanzierungsfähigkeit der kom-

einem sehr guten Weg – z. B. bei der Kommunikation in und mit

munalen Familien gegenüberzustellen. Dabei dreht es immer um

den Gremienmitgliedern ebenso wie in der Zusammenarbeit zwi-

die zentralen Fragen „Wofür bieten wir was an?“ und „Welcher

schen der Verbandsspitze und der krz-Geschäftsleitung. Wir sind

Nutzen entsteht für die Kommunen vor Ort?“

da ein Team.
Bei der Beantwortung dieser Fragen wird immer der notwendige
Ich schätze ganz besonders unsere regelmäßigen und verbindli-

Grad der Vernetzung die Antwort auf den kontinuierlichen Kos-

chen Austauschgespräche auf dieser Ebene. Sie ermöglichen es,

tendruck sein – in horizontaler ebenso wie in vertikaler Hinsicht.

dynamische Prozesse im Dialog zu besprechen und damit Vieles

Dabei sind Effizienzgrenzen ebenso zu berücksichtigen wie die Er-

gemeinsam nach vorne zu bringen.

gebnisse eines kontinuierlichen Marktvergleichs.

Andrea Giese: Was war denn neu für Sie? Wo sehen Sie die Stär-

Andrea Giese: Die Führungskultur, die Kunden- und Anwender-

ken des krz?

bindung sowie die Organisation sind eng mit dem Wohl und Weh
eines Hauses verbunden. Wie blicken Sie in dieser Hinsicht auf

Rainer Heller: Neu war klar für mich die Erkenntnis, welche au-

das krz?

ßerordentlich große Vernetzung zwischen Bund und Land einerseits und den Kommunen mit ihrem Zweckverband andererseits

Rainer Heller: Wie gesagt: Das krz als mittelständisches Un-

besteht. In dieser Hinsicht ist das krz prima aufgestellt und zu

ternehmen wird sich nur durch eine verbindliche und verlässliche

allen Ebenen sehr gut vernetzt. Hier liegt auch neben der Inno-

Mitarbeiter-Orientierung in Verbindung mit einer klaren Ziel-Fo-

vationsfähigkeit eine seiner wesentlichen Stärken. IT verbindet

kussierung in diesem dynamischen IT-Markt behaupten.

eben – extern wie intern. Auch das Teamgefühl innerhalb des krz

Lesen Sie hier das komplette Interview.
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A K T U E L L :

■ Aktuelle Themen aus dem Finanzbereich
Das Schulungsangebot im krz hält Anwender, Kunden und

Ihr Ansprechpartner im krz:

mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand: So bezieht
sich bereits ein Seminar Anfang Januar auf die reform-

Jürgen Grote

vorhaben zum Vergaberecht. Das Vergaberecht wurde in

Kunden, Kommunikation

krz Akademie/

2016 umfassend reformiert. nicht nur strukturell hat sich

und E-Government

Schulungsmanagement

ober- wie unterhalb der eu-Schwellenwerte einiges verän-

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-284

dert, z. B. was die Prüfung und Wertung der Angebote an-

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-284

geht. für Anfang 2017 ist eine weitere reform vorgesehen.
Deshalb besteht Anlass, sich Anfang des Jahres 2017 der
Grundlagen des Vergaberechts zu vergewissern.

S E M I N A R E

■ Einführung in die Grundlagen des öffentlichen Vergaberechts
10.01.2017

09:00 - 12:30 Uhr

Weitere Infos

krz, Am Lindenhaus 21, Konferenzraum

Im februar und märz folgen weitere Seminare aus dem finanzbereich zu unterschiedlichen Aspekten der Pfändung.
■ Immobiliarvollstreckung – Taktik bei der Verfolgung kommunaler Forderungen
21.02.2017

09:00 - 16:00 Uhr

Weitere Infos

krz, Schlossstr. 13, Schlossscheune

■ Praktiker – Workshop zur Zwangsvollstreckung
22.02.2017

09:00 - 16:00 Uhr

Weitere Infos

krz, Am Lindenhaus 21, Konferenzraum

■ Immobiliarvollstreckung – ZVG-Spezialseminar
23.03.2017

09:00 - 16:00 Uhr

Weitere Infos

krz, Am Lindenhaus 21, Konferenzraum

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).

WIr WÜnSCHen unSeren mITGLIeDern, KunDen unD PArTnern
eIne WunDerSCHÖne WeIHnACHTSZeIT unD eIn froHeS neueS JAHr!
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