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K undeninformati o n

Kommunales Rechenzentrum startet ins Jahr 2013

Landrat: „krz ist Dreh- und Angelpunkt bei
interkommunaler Zusammenarbeit!“

Das krz-Führungsteam blickt optimistisch in die Zukunft: (v. lks.) Konrad Soppa, Frank Sommer, Gabi Staas, Johannes Engelmann, Volker Mengedoht, Geschäftsführer Reinhold Harnisch, Jürgen Gökemeier, Heike Bicker-Kersten, Frank Lehnert, Dirk Kleemeier, Markus Kohlstädt, Lars Hoppmann, Wolfgang Scherer und Andrea Giese

Anfang jeden Jahres trifft sich das gesamte Führungsteam

auch eine deutliche Steigerung der Anstrengungen in der

des Hauses unter Leitung von Geschäftsführer Reinhold Har-

Personalentwicklung. Einerseits gilt es, neue Führungskräf-

nisch, um die Aufgabenschwerpunkte für das Kommunale

te an ihre Aufgaben heranzuführen, andererseits soll für die

Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe zu erörtern. 2013

wachsende Zahl von Arbeitsplätzen beim Service-Provider

wird der ostwestfälische IT-Dienstleister weitere Schritte

in Lemgo genügend geeignetes Personal gewonnen wer-

für einen noch rationelleren Betrieb, eine weiter optimierte

den. Auch bei der Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze

Kundenorientierung sowie die Erhöhung der Energieeffizi-

bis hin zum Angebot, Berufsbildung und Hochschulbesuch

enz umsetzen – das wurde am Ende der ganztägigen Ver-

im Dualen Studium zu verbinden, wird das krz seine heute

anstaltung im Sitzungssaal von Schloss Brake festgehalten.

schon beachtlichen Bemühungen ausweiten.

Dazu dient neben organisatorischen Maßnahmen vor allem

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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Friedel Heuwinkel, Landrat in Detmold, hatte dem Führungsteam zu-

Zugleich sieht der Lipper Landrat den führenden kommunalen IT-

vor ausführlich vorgestellt, welche Erwartungen aus der Sicht einer

Dienstleiter in Westfalen auch in einer wichtigen Position, um alle

großen Verwaltung an das krz gestellt werden. Dabei blickte er auch

Kreise, Städte und Gemeinden von Routinearbeiten hinter den Ku-

auf die erfolgreichen Projekte, die der Kreis Lippe gemeinsam mit

lissen zu entlasten: „Das krz ist als einheitlicher Dienstleister der

dem krz auf den Weg gebracht hat. Das „Bürgertelefon 115“ und

Dreh- und Angelpunkt in der Interkommunalen Zusammenarbeit.“

das Projekt „LippeJob-Interaktiv“ stehen beispielhaft für die enge

Denn die zahlreichen Lösungsangebote, die auf dem Campus am

Zusammenarbeit und Lippes erster Bürger sah noch viele Bereiche,

Schloss Brake bereitgestellt werden, sind weit verbreitet und kön-

in denen die Kooperation in der nächsten Zeit ausgeweitet werden

nen so auch über Körperschaftsgrenzen hinweg schnell und effek-

kann. Ob bei der technischen Vorhaltung von Archiv- und GeoInfor-

tiv zum Einsatz kommen, ohne dass erst kostspielige Angleichun-

mationsSystem-Daten (GIS), bei der gemeinsamen Beschaffung und

gen vorgenommen werden müssen. Diese gute Aufstellung gelte es

der Personalgewinnung – überall gibt es gute Möglichkeiten.

auszubauen, forderte Heuwinkel.

■ Minden-Lübbecke:

Neuer Internetauftritt macht Lust auf Urlaub im Mühlenkreis

Der Mühlenkreis Minden-Lübbecke ist mit einem neuen

Der Mühlenkreisauftritt befindet sich innerhalb des Portals des

Tourismusauftritt im Internet vertreten. In Rekordzeit von

Kreises Minden Lübbecke. So können alle Kommunen des Kreises

knapp 2 Monaten wurde in Zusammenarbeit mit der Advan-

die Inhalte dieses Auftritts mit nutzen, so z. B. das Gastgeberver-

tic-Systemhaus GmbH aus Lübeck und dem krz der Relaunch

zeichnis, aber auch Veranstaltungen der einzelnen Kommunen kön-

mit dem Content-Management-System iKISS erstellt, nach-

nen ohne doppelte Eingabe im Mühlenkreisauftritt mit angezeigt

dem jüngst erst der Internetauftritt des Kreises Minden-Lüb-

werden. Neben dem frischen Design, den Navigationspunkten zum

becke neu gestaltet worden war.

Ausklappen sowie den schönen Hintergrundbildern, beinhaltet der
Auftritt Informationen zu allen Orten, Wanderrouten, Gastgebern,

Der neue Auftritt überzeugt nicht nur durch schöne ganzseitige

Ausflugstipps und mehr.

Hintergrundbilder, die den Benutzer ansprechen und neugierig auf
diese schöne Gegend machen. Eine Besonderheit des neuen Auftritts ist die Verwendung eines sogenannten „responsive Designs“,
welches sich automatisch an jede Bildschirmgröße anpasst, egal
ob Desktop-PC, Tablet oder Smartphone. Diese innovative Technik
minimiert die Kosten, da keine spezielle App-Programmierung für
die optimale Darstellung auf dem Smartphone erforderlich ist.

Ihre Ansprechpartnerin im krz:
Gudula Meckes

Stellv. Geschäftsbereichs-

Software und e-Services

leiterin Webservices

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-173

32657 Lemgo

Fax: 		

05261/932-173
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■ Neue Schnittstelle:

Kosten für Gebäudemanagement mit ein paar Klicks transparent gemacht
und Bedürfnissen von Städten und Gemeinden auf dem Gebiet des
Facility-Managements Rechnung zu tragen.
Bisher hatte die Stadt Spenge die Daten manuell aufgearbeitet:
Nachfragen wurden an die Kämmerei gestellt, Konten aufgeteilt,
separate Tabellen geführt etc. Jetzt haben die ostwestfälischen
Partner einen Weg gefunden, die Daten aus der Finanzbuchhaltung
mit den Daten des Facility-Managements zu verbinden. Seit Dezember 2012 ist die neue Schnittstelle vom beleglosen Zahlungsprozess zu ConjectFM von der Stadt Spenge abgenommen und in
Ein Beispiel einer automatisch erstellten Grafik aus der Anwendung

Produktion.
Wird für die Organisationseinheit „Gebäudemanagement“ ein

In Zeiten von steigendem Kostendruck rückt das Gebäude-

Beleg kontiert, sind nun ebenfalls neue Felder für das Facility-Ma-

management in den Kommunen immer mehr ins Blickfeld.

nagement zu füllen. Über sinnvolle Pflichtfelder und Plausibilitäts-

Zwischen 10 und 20 Prozent der Aufwendungen einer Kom-

prüfung wird sichergestellt, dass die Daten im ConjectFM direkt

mune entstehen durch immobilienbezogene Ausgaben, das

verwendet werden können. Dank moderner Schnittstellentechnik

Anlagevermögen der Körperschaften besteht zu 80 bis 90

auf der Basis von Webservices werden die Daten, nachdem die

Prozent aus Eigentum an Grund und Boden bzw. Gebäuden.

Rechnung erfolgreich an KIRP Serie 7 gebucht wurde, in Echtzeit

Eine effiziente Bewirtschaftung birgt also nicht nur in Zei-

an das FM-Tool gesendet. Die Daten zu Kosten und Leistungen in

ten restriktiver Mittel erhebliches Einsparungspotential. Mit

ConjectFM sind damit immer aktuell.

der Anwendung „conject FM Kommunal“ bietet das krz dazu
eine maßgeschneiderte Lösung, die bei mehr als 50 weiteren

Das manuelle Zusammentragen der Informationen aus unter-

Kunden, darunter auch Stadt-, Kreisverwaltungen und Spar-

schiedlichen Systemen entfällt und so werden Zeit und Ressourcen

kassen Einsatz findet, als Musterlösung an.

gespart. Auswertungen, wie zu den oben genannten beispielhaften
Fragen, können direkt in ConjectFM vorgenommen werden. Mit ein

Wie viel kostet die Fremdreinigung für die kommunalen Gebäu-

paar Klicks kann nun eine Abfrage auch zusätzlich mit einer aus-

de? Welche Schule hat im vergangenen Jahr die höchsten Ener-

sagekräftigen Grafik angereichert werden. Exporte nach Excel sind

giekosten je Quadratmeter verursacht? In enger Zusammenarbeit

ebenfalls möglich. Nach Abschluss der erfolgreichen Pilotierung

mit der Stadt Spenge hat das krz das System gemeinsam mit dem

stehen diese spürbaren Arbeitserleichterungen nun allen Kommu-

Hersteller weiterentwickelt, um den besonderen Fragestellungen

nen zur Verfügung, die sich für die Lösung des krz entscheiden.

Ihre Ansprechpartner im krz:
Jana Wiebe

Jan Liese

Marketing und Kundensupport

DV-Organisatorin

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

32657 Lemgo

Fax: 		

32657 Lemgo

Fax: 		

05261/932-299

05261/932-283
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