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Kun deninform atio n

NKF-Zertifikat in der Tasche und neues Wissen
dazugewonnen

Freude über den erfolgreichen Abschluss: Die Absolventen des NKF-Lehrgangs. (Bild: krz)

16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sieben ostwestfäli-

Im Fachbereich Finanzen des Lemgoer IT-Dienstleisters ist es mitt-

schen Kommunen sowie zwei Mitarbeiterinnen des Kommu-

lerweile „Tradition“, dass neue Kolleginnen und Kollegen an dem

nalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg-Lippe (krz) haben

vom Studieninstitut angebotenen NKF-Lehrgang teilnehmen. Aus-

seit September 2011 regelmäßig am NKF-Lehrgang des Stu-

gezeichnetes Rüstzeug für das Supportgeschäft wird vermittelt

dieninstitutes Westfalen-Lippe teilgenommen. Ende des Jah-

– mit dem neuen Wissen lassen sich Fragen der Finanzsoftware-

res 2011 wurde der Kurs mit einer Leistungskontrolle in Form

Anwender schnell und konkret beantworten. Auch für die Zweck-

einer Klausur abgeschlossen. Mit dem dabei erworbenen Zer-

verbands-Kommunen ist diese Ausbildung eine wertvolle Bereiche-

tifikat weisen sich die Absolventen als NKF-Fachleute aus und

rung.

haben sich damit für anspruchsvolle Aufgaben qualifiziert.

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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Seit Beginn 2009 haben sämtliche Kommunen aus NRW auf das

konnten die Anfahrtswege für die Teilnehmer erheblich reduziert

neue Haushalts- und Rechnungswesensystem (NKF – Neues Kom-

werden. „Die interessanten und informativen Ausführungen der

munales Finanzmanagement) umgestellt. Damit verbunden ist

einzelnen Dozenten haben mich für meine Aufgabenstellungen

nicht nur das „andere“ Buchen von Geschäftsvorfällen, sondern

bestens vorbereitet und sensibilisiert“, so die zusammenfassende

auch ein aussagekräftiger und noch differenzierterer Blick auf

Aussage von Sabine Hauswerth, einer der nun zertifizierten Teil-

die kommunalen Finanzen. Dies setzt fundierten Fachskill voraus.

nehmerinnen.

Neben Basiswissen für das kaufmännische Rechnungswesen und
über die Besonderheiten im kommunalen Umfeld stehen die Haus-

Ihr Ansprechpartner im krz:

haltsplanung und Haushaltsausführung auf dem Lehrplan. Weiterhin werden Themen zum Jahresabschluss sowie zur NKF-Steuerung

Martin Kroeger

mit Kennzahlen besprochen. Mit Grundlagen aus der Kostenrech-

Marketing und Kundensupport

nung schließt der Lehrgang ab.

Geschäftsbereichsleiter

In diesem Jahr stellte erstmals das krz seine modernen Schulungs-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

32657 Lemgo

FAX:

05261/932-276

räume in Lemgo für diesen Lehrgang zur Verfügung. Dadurch

■ Neue Auszubildende eingestellt –

Assessment-Center erfolgreich durchlaufen

Freuen sich auf die neuen Kollegen, die am 01.08.2012 ihre Ausbildung beim Lemgoer IT-Dienstleister beginnen: Die krz-Auszubildenden. (Bild: krz)

„Alle Jahre wieder“ ist es soweit und die Einstellung der Aus-

Auch die anderen Abteilungen des krz bleiben nicht außen vor. Für

zubildenden im krz steht vor der Tür. Die Kandidaten, die nach

ein breit gefächertes Wissen durchlaufen die Auszubildenden auch

sorgfältiger Vorauswahl die Eignungstests des krz-Ausbil-

die Softwareentwicklung, das Marketing und die Verwaltung, um

dungspartners – der Fa. Siemens – mit überdurchschnittlichen

nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung neigungs- und be-

Noten bestanden hatten, konnten jetzt im Kommunalen Re-

darfsgerecht eingesetzt werden zu können.

chenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) begrüßt werden.
Jetzt wurden die Kandidaten zur diesjährigen finalen Runde einDas krz bildet seit 1998 technikorientiert aus, entsprechend den ei-

geladen, um sich dem Auswahlgremium um krz-Geschäftsführer

genen Kernkompetenzen. Dass die Auszubildenden dabei von vorn-

Reinhold Harnisch zu stellen. Das überdurchschnittliche Niveau

herein mit einer hohen Kundenorientierung arbeiten, ist der direk-

der Bewerber zeigte sich dabei sowohl in den Diskussionsrunden

ten Einbindung der Ausbildungsthemen in die aktuellen Aufgaben

als auch in den Einzelgesprächen. Da lediglich eine begrenzte

der Abteilung Technik zu verdanken. Aus Anwendungen, Rechnern,

Anzahl an Ausbildungsplätzen vergeben werden kann, sah sich

Betriebssystemen, Netzwerktechnik, Kabeln etc. entstehen für die

das Gremium vor der Qual der Wahl. Erst am späten Nachmittag

Kunden sinnvoll nutzbare Lösungen.

konnten sich die Teilnehmer zu einer Entscheidung durchringen.
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„Es ist wirklich schwierig aus zahlreichen gleichwertigen Be-

mationsverarbeitung und Wirtschaft), während die Praxisteile di-

werbern genau die herauszufinden, die von ihrer Einstellung ins

rekt am Arbeitsplatz im krz vermittelt werden. Zusätzlich erwerben

Unternehmen passen,“ musste Swetlana Gräf feststellen, die als

die künftigen krz-Mitarbeiter bei SPE weiteres Know-How über

Vertreterin des Personalrates zum ersten Mal in diesem Gremium

aktuelle, marktrelevante Produkte. In drei Jahren werden so aus

mitarbeitete. Abschließend zeigten sich die Gremiumsmitglieder

Abiturienten „Fachinformatiker Systemintegration“.

mit der getroffenen Entscheidung sehr zufrieden. Damit ist auch im
Jahr 2012 der EDV-Nachwuchs im krz gesichert. Und für die einge-

Ihr Ansprechpartner im krz:

stellten Auszubildenden öffnet sich eine tolle Perspektive!
Jens Wenderoth
Und so läuft die Ausbildung: Die Kooperationspartner Siemens

Technik und Infrastruktur

Professional Education (SPE) und das ATIW Berufskolleg, beide

Systemprogrammierer

in Paderborn, übernehmen für das krz den theoretischen Teil der

Schloßstr. 15

Telefon: 05261/252-136

Ausbildung. Die Auszubildenden lernen berufsbezogen beim von

32657 Lemgo

FAX:

05261/932-136

Siemens getragenen ATIW (Ausbildungszentrum für Technik, Infor-

■ Arbeits- und Gesundheitsschutz –

UWEB2000® sensibilisiert auch gegen Korruption
Die Web-Anwendung UWEB2000® ist bereits bei zahlreichen

bei freier Zeiteinteilung am Arbeitsplatzrechner bearbeiten kann.

Verbandsmitgliedern und externen Kunden insbesondere für die

Personal- und zeitintensive Schulungen können somit entfallen

Bereiche Arbeits- und Gesundheitsschutz im Einsatz. Nach dem

und der Bearbeitungsstand wird personenbezogen dokumentiert.

großen Erfolg der beiden Datenschutzmodule steht ab sofort das
neue Modul „Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption“ zur

Den UWEB-Flyer finden Sie hier.

Verfügung. Eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

http://www.krz.de/media/custom/661_964_1.PDF?1323704369

tern des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg / Lippe

[PDF: 245 KB]

(krz) sowie der Stadt Bad Salzuflen zeichnet für dieses Modul verantwortlich. „Ziel ist es, eine gewisse Sensibilität für dieses Thema
zu erreichen und damit zu vermeiden, dass einzelne Kollegen in die
Korruptionsfalle tappen,“ lautet die Aussage von Christina Riedel,
Organisatorin der Stadt Bad Salzuflen und zuständig für Regelungen auf dem Gebiet der Korruptionsprävention. „Korruption fängt
ja schon an, wenn mir aufgrund meiner Tätigkeit für die Stadt ein
Vorteil gewährt wird.“ In Zusammenarbeit mit dem Antikorruptionsbeauftragten Joachim Kuhnt wurde in Bad Salzuflen ein umfassendes Paket von Regelungen zur Vorbeugung und Bekämpfung
von Korruption geschnürt, das durch das neue UWEB-Modul kom-

UWE führt ab sofort auch durch das neue Modul „Vorbeugung und
Bekämpfung von Korruption. (Bild: SLH GmbH)

fortabel ergänzt wird.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Die Software wird vom Lemgoer IT-Dienstleister zur Verfügung gestellt und ermöglicht die revisionssichere Umsetzung der Regelun-

Jeanette Timme

gen des Arbeitsschutzgesetzes. Mit dem Einsatz dieser Unterwei-

Revision, Sicherheit und Datenschutz

sungen stellt die Verwaltungsleitung sicher, dass alle Mitarbeiter

Behördliche Datenschutzbeauftragte, Prüferin

und Mitarbeiterinnen ständig wiederkehrend in den ausgewählten

Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-277

Themen geschult werden. Diese Form der Sensibilisierung hat den

32657 Lemgo

FAX:

Vorteil, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin die Module

05261/932-277
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■ Virtuelles Bauamt – Digitales Verfahren startet in weiteren Kommunen
Kein Papier, keine Aktenberge: Ab dem 1. Januar können Bauherren

Bauakte einsehen und parallel daran arbeiten. Über die Plattform

in zwölf lippischen Städten und Gemeinden ihre Anträge online

können außerdem Konferenzen abgehalten werden, Bauherren

einreichen. Möglich macht es das digitale Baugenehmigungsver-

können sich über den aktuellen Verfahrensstand ihrer Baugeneh-

fahren beim Kreis Lippe. Seit Juli 2008 haben die Mitarbeiter des

migung informieren. „Die optimierten Arbeitsprozesse helfen beim

Bauamtes bereits 1.300 Bauanträge aus Extertal, Lügde, Horn-Bad

Bürokratieabbau und sorgen durch eine höhere Transparenz und

Meinberg und Oerlinghausen digital bearbeitet. Jetzt können mit

Flexibilität für mehr Kundenzufriedenheit“, betont Martina Bremer.

Augustdorf, Barntrup, Blomberg, Dörentrup, Kalletal, Leopoldshö-

Mit Einführung der digitalen Signatur ist sogar die handschriftliche

he, Schieder-Schwalenberg und Schlangen auch die übrigen acht

Unterschrift des Antragsstellers nicht mehr notwendig.

Kommunen, die im Zuständigkeitsbereich des Kreisbauamtes liegen, das Verfahren nutzen.
Wer ein neues Haus oder eine Gewerbehalle bauen möchte, muss
sich auf regen Schriftverkehr mit den zuständigen Behörden einstellen. Künftig können Behörden, Bauherren oder Entwurfsverfasser über ein Online-Portal Dokumente digital einstellen und diese
bearbeiten. „Die bislang oft langen Transport- und Bearbeitungszeiten werden so spürbar verringert“, weiß Christian Gehse, Projektleiter von der technischen Bauaufsicht des Kreises. Er hat die
Umstellung auf die „digitale Akte“ gemeinsam mit seiner Kollegin
Martina Bremer von Beginn an begleitet und kennt die Vorteile:
„Der Austausch von Plänen zwischen Kreis, Gemeinde und Architekt erfolgt deutlich schneller. Wenn wir Nachtragsunterlagen anfordern, können wir ebenfalls diesen Weg nutzen“. Zusammen mit
dem Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz)

Aktenberge sind hier adé: Über Computer bearbeiten Martina Bremer
und Christian Gehse (vorne) die eingereichten Bauunterlagen. Stabsleiter Planen und Bauen Jürgen Kohlhagen und Teamleiter Technische
Bauaufsicht Helmut Brenker (von links) schauen den beiden über die
Schulter. (Bild: PM Kreis Lippe)

und der ITEBO GmbH haben der Kreis Lippe und der Kreis MindenLübbecke führend für ganz OWL das Pilotprojekt im Sommer 2008

Ihr Ansprechpartner im krz:

gestartet. Seitdem wurde das digitale Verfahren in OWL auch bereits in den Kreisen Gütersloh und Herford eingeführt.

Horst Kays
Marketing und Kundensupport

Bis zu 20 Prozent der Bauherren haben bisher das digitale Bauge-

DV-Organisation

nehmigungsverfahren genutzt. Tendenz steigend. Da alle beteilig-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-183

ten Stellen, wie z. B. die Städte und Gemeinden, Zugriffsrecht auf

32657 Lemgo

FAX:

05261/932-183

den passwortgeschützten Bereich haben, können sie jederzeit die

■ Zentraler Gehaltsservice – ab 2012 mit noch umfangreicherem Angebot
Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz)

terschiedlicher Tarifstrukturen, Nachverfolgung von Änderungen,

bietet seit dem 1.1.2012 einen erweiterten Gehaltsservice an und

Buchungen und Meldungen. Oft werden diese komplexen Aufga-

konnte mit der Gemeinde Raesfeld den ersten Kunden gewinnen,

ben von nur einer Person bearbeitet. Doch aktives Personalma-

der zum Stichtag dieses Angebot nutzt.

nagement ist mehr als nur die Auszahlung von Löhnen und Gehältern. In Zeiten des demografischen Wandels und der Öffnung der

Personalverwaltung in Kommunen beinhaltet die Abrechnung un-

Verwaltungen hin zum Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiterin-
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Bislang bietet der ZGS des krz den so genannten „Full-Service“
im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnungen für Beamte, tarif-

Daher hat das krz die Dienstleistungen im Bereich des Zentralen

lich und außertariflich Beschäftigte sowie Versorgungsempfänger.

Gehaltsservice (ZGS) ausgeweitet und übernimmt nun auf Wunsch

Dieser Service beinhaltet die Eingabe der abrechnungsrelevanten

alle Aufgaben, die im Bereich des Personalmanagements anfallen

Änderungen im Personalfall und die Erstellung der monatlichen

– zusätzlich zum bewährten Lohn- und Gehaltsservice. Hierzu ge-

Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Außerdem wird für die fristge-

hören u. a. die Gestaltung von Arbeitsverträgen und Ernennungs-

rechte Zahlung bzw. Meldung in den verschiedenen Zweigen (So-

urkunden, die Beendigung von Arbeitsverträgen, die Bearbeitung

zialversicherung, Zusatzversorgung, Steuer) gesorgt, die in Verbin-

von Altersteilzeitfällen, die Vorbereitung von Arbeitszeugnissen,

dung mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu erfüllen sind. Die

die Überwachung von Terminen für Jubiläen sowie die rechtliche

Beschäftigten erhalten kuvertierte Abrechnungen und die Verwal-

Beratung und Unterstützung in allen Personalfragen. Hierfür ste-

tungen sämtliche Unterlagen, die gesetzlich gefordert werden. Die

hen dem jeweiligen Kunden feste Ansprechpartner/innen im krz

zusätzliche Dienstleistung rundet diesen Service für Kommunen

zur Verfügung.

nun sinnvoll ab.

Die nordrhein-westfälische Gemeinde Raesfeld nimmt diesen kom-

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

pakten Service ab 01.01.2012 in Anspruch. Die Kommune hatte
bisher die Personalsoftware vom Lemgoer Rechenzentrum genutzt

Sonja Kaplan

und nun anlässlich des bevorstehenden Ausfalls der Personalsach-

Marketing und Kundensupport

bearbeiterin die zusätzlichen Dienstleistungen angefragt. Nach

DV-Organisatorin

einem Vororttermin zeigte sich der Kunde begeistert von der Kom-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-404

petenz der Lemgoer Kolleginnen und lobte anlässlich der Vertrags-

32657 Lemgo

FAX:

05261/932-217

unterzeichnung das krz-Personalteam für die „gewohnt unkomplizierte Zusammenarbeit und die schnelle Umsetzung“.

■ Digitale Kommune – näher am Bürger
Die DIKOM Nord bildet den Auftakt zu den diesjährigen Mes-

Auf dem Stand F01 wird an den Beispielen Katasterauskunft und

seauftritten des krz. Die Fachmesse findet vom 7. bis 8. Fe-

Abfallbehältertausch die Antragstellung einer Verwaltungsleistung

bruar 2012 im HCC Hannover Congress Centrum statt. Auf

im Bürgerportal über den neuen elektronischen Personalausweis

einem Gemeinschaftsstand mit der Advantic Systemhaus

vorgestellt. Präsentiert wird die Handhabung für den Bürger, mit

GmbH präsentiert das krz seine Angebote für bürgernahe

Registrierung und Anmeldung über den nPA, Zugangseröffnung,

Verwaltung.

online Antrag stellen, bezahlen, signieren und Nachverfolgung des
Antragsstatus bis zur sicheren Ablage im Dokumentensafe.

Die im „E-Governmentportal“ bereitgestellten technischen Basisdienste und fachlichen Anwendungsdienste ermöglichen es, zeit-

Gleichzeitig werden die Vorteile für die Verwaltung gezeigt: Op-

gemäße, attraktive Dienstleistungen im Web anzubieten (E-Servi-

timierte Prozesse ermöglichen die elektronische Abwicklung und

ces). Digital – dennoch sicher und vertraulich, das ist ein wichtiges

Archivierung und eine übergreifende Recherche. Per zentralem

Ziel, das bei der Realisierung der elektronischen Bearbeitungs- und

Multichannel-Output wird das Ergebnis elektronisch oder postop-

Kommunikationsprozesse zu gewährleisten ist.

timiert zugestellt.
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