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K un d en i nf orm ati o n

Gutes Jahresergebnis für das
Druck- und Versandzentrum des krz
Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
(krz) hat jetzt die Zahlen seines Druck- und Versandzentrums
für das Jahr 2014 ausgewertet. Danach stieg die Menge
der monochrom (schwarz/weiß) gedruckten Seiten im vergangenen Jahr um knapp 10 Prozent auf fast 24,5 Millionen (24.438.474) individuell erstellter Druckseiten. Auch der
Farbdruck hat sich beim Lemgoer IT-Dienstleister gut entwickelt. Dieser Bereich wuchs um volle 134 Prozent auf mehr
als eine halbe Million (574.304) Seiten mit weiter steigender
Tendenz. Ein Grund für die Entwicklung: Die Farbdruckseite unterscheidet sich preislich nur gering gegenüber dem
schwarz/weiß-Angebot des krz.
Zahlreiche Neukunden im Jahre 2014
Das krz hat sich mit seinen Druck- und Versandleistungen in den
letzten Jahren auch außerhalb des Verbandsgebietes als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Anbieter einen Namen gemacht.
Das beweisen die vielen neuen Kunden der vergangenen 12 Monate. Seit Anfang 2014 haben sich Städte aus NRW wie Leverkusen, Unna, Köln, Kamen, Bergkamen und Bönen sowie Städte und
Gemeinden aus anderen Bundesländern für eine Zusammenarbeit
mit dem krz-Druckzentrum entschieden. Dies ermöglichte zudem
die Einstellung von drei weiteren Mitarbeitern, die nun die Bereiche Mediengestaltung, Output-Management und den Produktionsbetrieb verstärken.

Schnell und flexibel: Die Kuvertiermaschine im Druck- und Kuvertierzentrum des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe (krz)

1,6 Millionen Wahlbenachrichtigungen

gentümer des krz, stellte sich als weitaus komplexer und umfang-

im April 2014

reicher als bei den zurückliegenden Wahlen dar. So wurden fast

Neben den zusätzlichen Aufträgen der Neukunden ist das ge-

alle Wahlbenachrichtigungen als kuvertierter Brief und nicht mehr

stiegene Printaufkommen auch auf die Wahlen am 25. Mai 2014

als einfache Karte versandt. Komplett technisch abgewickelt wur-

zurückzuführen. Die Produktion, u.a. für die ostwestfälischen Ei-

den die Europa-, Landrats-, Kreistags-, und Bürgermeisterwahlen

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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sowie die Abstimmungen über Stadt-, Gemeinde- sowie Integrati-

ihrem Dachverband in Auftrag geben. Gedruckt, kuvertiert und

onsräte. Als wichtig und richtig erwies sich hierbei die Investition

versendet werden die Sendungen dann beim Lemgoer Servicepro-

in die neue Kuvertiermaschine KERN 3000. Das Gerät wurde an-

vider. Darüber hinaus ist das krz seit dem letzten Jahr präferierter

geschafft, um innerhalb einer Woche ca. 1,6 Millionen Wahlbe-

öffentlich-rechtlicher Druckdienstleister der Firma Schelhorn in Zu-

nachrichtigungsbriefe termingerecht verarbeiten zu können.

sammenhang mit dem Ordnungswidrigkeitsverfahren WiNOWiG.

Rahmenvertrag mit dem KDN über Druck und
Versand von Bußgeldbescheiden

Ihr Ansprechpartner im krz:

Auch in diesem Jahr sind die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. So besteht seit Ende 2014 ein Rahmenvertrag mit dem KDN,

Dirk Niemeyer

dem Dachverband kommunaler IT-Dienstleister in NRW, über den

Produktion

Geschäftsbereichsleiter

Druck und Versand von Bußgeldbescheiden, die Postzustellungs-

Schloßstr. 13

Telefon: 05261/252-117

urkunden und Doppelkuvertierungen umfassen. Ab sofort können

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-117

alle KDN-Mitglieder diese Arbeiten zu optimalen Konditionen bei

■ krz-Akademie

Schulungsprogramm für das 1. Halbjahr 2015 online
Zu diesem Themenbereich stehen insbesondere folgende
Seminare auf dem Programm:
Ausbildung heißt, das zu
lernen, von dem du nicht

• Business Knigge

einmal wusstest, dass du

• Feedback als Führungsinstrument Teil I und Teil II

es nicht wusstest.

• Gesprächsführung im beruflichen Alltag
• Kundengespräche führen und Beschwerdemanagement

Ralph Waldo Emerson (1803-1892)

Teil I und Teil II
• Moderations- und Diskussionsleitung

Auch im Jahr 2015 hat dieses Zitat des amerikanischen
Philosophen aus dem neunzehnten Jahrhundert nichts an

• Persönlicher Umgang mit Veränderungen –
Changemanagement

Aktualität eingebüßt. Ganz im Gegenteil: Heute verändert

• Schlagfertigkeit

sich das, was uns ohne entsprechende Ausbildung außerbe-

• Telefontraining

wusst und somit verborgen bleibt, wohl noch schneller als
zu Lebzeiten von Ralph Waldo Emerson. War die Ausbildung
für klassische Berufe schon damals eine Herausforderung,

Ab sofort können jetzt auch die LOGA-Seminare über die Seite der

so ist sie es heute umso mehr, je schneller Wissen zunimmt

krz-Akademie online gebucht werden.

und veraltet. Dieser Herausforderung gilt es zu begegnen,
sie ständig auf das Neue anzunehmen und als eine Berei-

Das gesamte Programm der krz-Akademie finden Sie unter

cherung zu betrachten. Dabei unterstützt das Schulungspro-

der Adresse https://akademie.krz.de/.

gramm des krz mit einem neuen und umfangreichen Angebot an Seminaren, Vorträgen und Workshops.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Mit praxisorientierten Schulungen und Workshops zu verschiedenen Fachverfahren in dialogfähiger Teilnehmergröße und modernen

Jürgen Grote

Schulungsräumen kann Wissen auf dem neuesten Stand gehalten

krz-Akademie/Schulungs-

und vertieft werden. Darüber hinaus bietet die krz-Akademie eine

management

Geschäftsführung

Reihe von Seminaren an, die wertvolle Methoden und Strategien

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-284

vermitteln, den Arbeitsalltag effizient und gesund zu gestalten.

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-284
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■ Übergangsmanagement Schule in Beruf

Schüler Online jetzt auch in Köln verfügbar
antwortliche Heinrich Tripp zunächst die Bildungsgänge für die
Vielzahl von Berufskollegs und anderen weiterführenden Schulen
eingerichtet. Ende November 2014 begann die Schulungsphase.
Mehr als 500 Schulsekretärinnen und Lehrer wurden binnen drei
Wochen auf den Einsatz der Anwendung vorbereitet. Die Schulungen wurden gemeinsam mit der Osnabrücker ITEBO GmbH als
Partner geplant. Im Stadthaus der Stadt Köln konnten die vorhandenen Schulungsräume genutzt werden, so dass zeitweise
zwei Lehrgänge parallel stattfanden. Darüber hinaus arbeitete
der Lemgoer IT-Dienstleiter auch mit einem Berater für spezielle
Schüler-Online-Schulungen zusammen. Durch diese Maßnahmen
(v.l.n.r.) krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch und Kölns Stadtdirektor
Guido Kahlen besiegeln mit ihrer Unterschrift die Zusammenarbeit bei
der Nutzung von Schüler Online. Über die Vertragsunterzeichnung freuen sich mit (hinten v.l.n.r.) stellv. krz-Geschäftsführer Wolfgang Scherer
und Prof. Dr. Andreas Engel (KDN-Geschäftsführer).

konnten eine sinnvolle und dialogfähige Teilnehmergröße gewährleistet und gleichzeitig in kürzester Zeit alle Fortbildungsmaßnahmen erfolgreich durchgeführt werden.
Für Anmeldemarathon 2015 gut aufgestellt

Das Übergangsmanagement von Schule in Beruf „Schüler

Besonders spannend wird es für die beiden Städte am letzten

Online“, eine Eigenentwicklung des krz, wird bei immer

Januarwochenende, denn mit dem Tag der Ausgabe der Halb-

mehr Schulträgern in NRW und in Teilen von Niedersachsen

jahreszeugnisse am 30. Januar beginnt – wie für die meisten

erfolgreich angewendet. Neben dem Kreis Heinsberg wur-

teilnehmenden Städte und Kreise – die Anmeldephase für weiter-

de das Verfahren jetzt auch bei der Stadtverwaltung Köln

führende Bildungseinrichtungen. Viele Schulen veranstalten direkt

produktiv gesetzt.

am darauf folgenden Samstag einen Anmelde- und Beratungstag.
Damit ein reibungsloser Ablauf für den zu erwartenden Ansturm

Die Einführung für die größte Stadt in NRW stellte alle Beteiligten

gewährleistet werden kann, ist die Hotline im krz in Lemgo auch

vor große Herausforderungen. „Aufgrund der vielfältigen Bildungs-

an diesem Tag mit allen Mitarbeitern besetzt.

landschaft und der hohen Anzahl von Schulen und Schulformen
mussten wir hohe Hürden auch hinsichtlich datenschutzrechtlicher

Über 120.000 Schülerdatensätze wurden seit dem Start des Schü-

und programmtechnischer Anforderungen überspringen. Köln war

ler Online-Jahres am 01. Dezember 2014 durch die teilnehmenden

damit ein wichtiger Meilenstein für uns“, so Jan Rabe, Teamlei-

Schulen für das Schuljahr 2015/2016 auf den Servern im krz in

ter für den Bereich Schüler Online beim ostwestfälischen Service-

Lemgo abgelegt. Täglich kommen einige tausend Datensätze von

Provider.

den beteiligten Schulen hinzu.

„Bezüglich der vertraglichen Ausgestaltung haben die Stadt Köln

Darüber hinaus wird die Anwendung stetig weiterentwickelt und

und das krz mit dem KDN, dem Leistungsverbund kommunaler IT-

in ihren Funktionalitäten ausgebaut. Jan Rabe: „Wir sind dabei,

Dienstleister in NRW, eng zusammengearbeitet. Erstmalig wurde

den Bereich Statistik neu im Verfahren zu integrieren. Die Schu-

über diese Kooperation der Vertrag über die Einführung und Nut-

len und Schulämter bekommen hier ein Auswerteprogramm zur

zung von Schüler Online umgesetzt", zeigt KDN-Geschäftsführer

Verfügung gestellt, dass alle wichtigen Erhebungen datenschutz-

Prof. Dr. Andreas Engel den Nutzen des Dachverbandes auf. „Hier

rechtlich konform ermöglicht.“

versprechen wir uns auch in Zukunft weitere Synergieeffekte
durch die Einbindung des vertraglichen Know-hows der KDN",
blickt krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch in die künftige Ausweitung der Zusammenarbeit.
Mitte 2014 begannen die Arbeiten für die Einführung von Schüler Online. Zusammen mit der Stadt Köln hat der krz-Projektver-

Ihr Ansprechpartner im krz:
Jan Rabe
Anwendungen

Fachteamleiter Schüler Online

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-259
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■ krz-Internetauftritt 2014

Ein Drittel mehr Besucher als im Vorjahr
Auch im Jahr 2014 stieß der Internet-Auftritt des krz auf

Digital Transformation Award und VITAKO-

wachsendes Interesse. Das zeigt eine Auswertung des Ana-

Mitgliederversammlung

lysetools „Piwik“. Seit zwei Jahren eingesetzt, kann es nun

Zwei Highlights – der 1. Preis beim Digital Transformation Award

ganz konkrete jährliche Vergleichszahlen liefern. Und kann

der WirtschaftsWoche und die VITAKO-Mitgliederversammlung

damit auch unterscheiden zwischen Aufrufen von Arbeits-

in Lemgo, über die auf der Internetseite des krz ausführlich und

platzgeräten und über mobile Endgeräte wie Smartphones

aktuell informiert wurde, trugen im Herbst zu einer nochmals er-

und Tablets – unterstützt durch eine angepasste Darstellung

höhten Aufmerksamkeit bei.

des Auftritts über das Redaktionssystem iKISS.
Tägliche aktuelle Meldungen
Wahlergebnisse

Denn der Internetauftritt ist höchst dynamisch und informiert über

Einen ganz deutlichen Ausschlag zeigt die Kurve der Besucher auf

Produkte, Ansprechpartner und Kundenservice des krz hinaus in

www.krz.de im Mai 2014. Die Kommunal- und weitere Wahlen

täglich aktuellen Meldungen nicht nur über die eigenen Aktivitä-

am 25.05. sind hierfür als Grund anzunehmen. Es ist weitreichend

ten, sondern zum IT-Bereich allgemein sowie zu aktuellen Themen

bekannt, dass das krz für die Aufbereitung der Wahldaten sorgt,

für die moderne Verwaltung. Auch die umfassende und transpa-

und so war die Internetseite des Lemgoer Rechenzentrums ein

rente Archivierung dieser informativen „Presseschau“ für Kunden

erster Anlaufpunkt für diejenigen, die schnell und konkret genaue

und Interessierte in Verbindung mit einer einfach zu handhaben-

Zahlen erfahren wollten. Das krz hatte rechtzeitig auch die Wahl-

der Suchfunktion machen www.krz.de zur beliebten Quelle.

ergebnisdarstellung an die zunehmende Nutzung von Smartphones und Tablets angepasst. Das spontane Informationsbedürfnis

Und sogar im stillen Monat Dezember 2014 stieg die Zahl der Be-

und das veränderte Verhalten der Internetnutzer wurden hier ganz

suche weiter merklich an. Ob sich die leckeren Rezepte im krz-

besonders deutlich. Der Anteil an Aufrufen der Seite für mobile

Adventskalender herumgesprochen hatten?

Geräte war überproportional höher – zeitweise fast fünfmal so
hoch – als zu anderen Zeiten.

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

Auch unabhängig von solchen besonderen Ereignissen weist die

Bettina Hoven

Auswertung eine kontinuierlich ansteigende Zahl aus. Über das

Presse und Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsführung

Jahr verteilt konnte die Internetseite des ostwestfälischen IT-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-181

Dienstleisters knapp ein Drittel mehr Besuche verzeichnen.

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-181

Besuchen Sie uns auf dem
NRW-Stand | Halle 7 (B 39):
Gremien- und Fraktionsarbeit in der Cloud
Sicherer Cloud-Speicherdienst für Verwaltungen

16. bis 20. März 2015
I mpressum
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