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K undeninformati o n

krz startet eigenen YouTube-Kanal

Klare Linien, ansprechendes Farbschema und einfache Benutzerführung: Der YouTube-Kanal des krz präsentiert sich im Unternehmenslook. (Bild: krz).

Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

sticht durch klare Linien und ein ansprechendes Farbdesign.

(krz) verstärkt seine Aktivitäten im Bereich Social Media und
präsentiert sich ab sofort mit einem eigenen Video-Kanal

„Immer mehr Menschen organisieren sich in Netzwerken im In-

auf YouTube. Vom allgemeinen Unternehmensprofil bis zum

ternet. Gerade als IT-Dienstleister müssen wir dort präsent sein,

Video über die Jubiläumsveranstaltung zum 40. Geburtstag

wo sich unsere Kunden und Mitarbeiter treffen. Mit dem YouTube-

der Lemgoer Selbsthilfeeinrichtung stehen Filme zum An-

Kanal des krz bauen wir dieses Angebot weiter aus. Darüber hinaus

schauen und Bewerten auf der Plattform bereit. Kunden,

können wir durch das erworbene Wissen unsere Eigentümer bei

Mitarbeiter und alle Interessierten sind eingeladen, sich mit-

den eigenen Social Media-Aktivitäten gezielt unterstützen“, zeigt

tels Kommentaren und Abos aktiv am Kanal zu beteiligen.

Geschäftsführer Reinhold Harnisch den Anlass für das Engagement
des Lemgoer Service Providers bei den neuen Medien auf.

Das Ergebnis einer internen Projektarbeit überzeugt: So präsentiert
sich der YouTube-Kanal im Unternehmensdesign des krz und be-

http://www.youtube.com/user/krzlemgo

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.

■

update

k r z - K u n D e n I n F o r m A T I o n

Ausgabe 02/2012 | Seite 2

■ „krz2go“ – Applikation für mobile Endgeräte
mobile Applikationen sind laut BITKom einer der beiden

Auch die aktuellen Jobangebote des krz sind in die App eingebun-

großen megatrends des Jahres: Die Bedeutung mobiler

den. Um in der heutigen Zeit junge und qualifizierte Mitarbeiter zu

endgeräte steigt rasant. Smartphones sind inzwischen weit

gewinnen, sollte gerade ein kommunaler IT-Dienstleister wie das

verbreitet, jetzt erobern Tablet Computer den massenmarkt.

krz in Lemgo selbst aktuelle Technologien anwenden und damit

Auch Kommunen und Verwaltungen stehen vor der Heraus-

sein modernes Image unterstreichen.

forderung, Inhalte und Anwendungen für ihre Zielgruppen
über Apps oder mobile Websites verfügbar zu machen.
Das krz bietet seit September 2011 zum einen eine mobile
Präsenz, die automatisch den eigenen Internetauftritt in Aussehen
und Bedienung den Gepﬂogenheiten der mobilen Geräte anpasst.
Seit Januar 2012 findet sich zum anderen im Apple Store die App
„krz2go“. Diese Applikation für i-Phones und i-Pads wartet mit
einer eigenen visuellen Umsetzung auf und ermöglicht die Einbindung weiterer Dienste der mobilen Endgeräte wie Routenplanung
und direkte Kommunikationsdienste.
Das krz wird dadurch erneut seinem innovativen Anspruch gerecht
und setzt die neue Technologien zunächst im eigenen Haus ein, um
mit dem Prototyp Erfahrungen zu sammeln und Know-How zu vermitteln. Ziel dieser ersten Version einer App ist die Bereitstellung
von Informationen für Interessierte und der Dialog mit den Kun-

Ihr Ansprechpartner im krz:

den. Sie bildet dadurch den Auftakt für weitere E-Government- und
Open Data-Aktivitäten für Verbandsmitglieder und weitere Partner.

Jürgen Gökemeier

Als wichtiges Serviceangebot wird der Auftritt in Kürze noch um

Software und e-Services

die Bereiche „Betriebsbeeinträchtigungen“ und „Meldungen

Abteilungsleiter

durch Anwender an das Rechenzentrum“ erweitert, um Rückmel-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-220

dungen aus dem Bereich der Produktion direkt in die internen Pro-

32657 Lemgo

FAX:

05261/932-220

zesse zu integrieren.

■ Neues Speichersystem in Betrieb
Seit dem 19.01.2012 setzt das krz ein neues Speichersystem ein. Die zukunftsorientierte Technik der IBm bietet eine
Verdreifachung des bisherigen Speicherplatzes und erfüllt
höchste Anforderungen an die Sicherheit und Verarbeitungsgeschwindigkeit der unternehmenskritischen Daten.
Das enorme Datenwachstum im krz von ca. 50 % jährlich machte
eine Ablösung des bisherigen Speichersystems notwendig, dessen
Kapazität mit 40 TB Nutzdaten ausgeschöpft war. Das neue System
verfügt nun über 120 TB Speicherkapazität.
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„Unser Ziel war es, die technischen Anforderungen unter Berück-

„Das neue Speichersystem verfügt außerdem über Mechanismen,

sichtigung wirtschaftlicher Aspekte ohne Kompromisse zu erfül-

die den Ausfall einzelner und sogar mehrerer Komponenten abfan-

len. Das ist uns mit dieser Speicherlösung gelungen“, stellt Ralf

gen. Eine Spiegelung der Daten über getrennte Brandabschnitte

Maxim, Leiter des krz-Geschäftsbereichs Speichermanagement

ist ebenfalls gegeben. Dadurch ist das Risiko eines Datenverlus-

und Service Desk, zufrieden fest. Nach einem umfangreichen Ent-

tes weitestgehend ausgeschlossen“, erläutert Maxim. Damit ist

scheidungsprozess unter Einbeziehung aller namhaften Hersteller

das krz im Bereich Speichertechnik für die Herausforderungen der

hatte das IBM-System die Nase vorn.

nächsten Jahre bestens gerüstet.

Ein weiteres Argument war der Einsatz neuester Technologien

Ihr Ansprechpartner im krz:

zur Datenspeicherung und -verwaltung. Diese Anforderung wird
u. a. durch die Verwendung mehrerer Speicherklassen, sogenann-

Ralf Maxim

ter „Storage Tiers“, verwirklicht. Dabei kommen unterschiedliche

Technik und Infrastruktur

Arten von Festplatten innerhalb eines Systems zum Einsatz: von

Geschäftsbereichsleiter

eher preisgünstigen und langsameren SATA- bis hin zu teuren und

Schloßstr. 15

Telefon: 05261/252-196

sehr schnellen SSD-Platten. Die Software des Speichersystems

32657 Lemgo

FAX:

05261/932-196

steuert aufgrund von I/O-Profilen die Verteilung der Daten.

■ Gemeinde Raesfeld: Wir gliedern Personalamt aus
Pressemitteilung (Raesfeld) 10.02.2012
Mit einem Beschluss des Rates wurde es amtlich: Die Gemeinde Raesfeld vergibt den Bereich „Personalsachbearbeitung“
an einen externen Dienstleister. Das krz bietet seit Jahresbeginn ein Full-Service-Paket „Personalsachbearbeitung“ an
und die Gemeinde Raesfeld zählt hier zu den ersten Kunden.
Im Personalbereich wird umfangreiches Fachwissen (Tarifrecht, Be-

Neues Rathaus in Raesfeld (Bild: Gemeinde)

amtenrecht, Kindergeldrecht, etc.) benötigt. Der Aufwand, um dieses Fachwissen vorzuhalten, ist für eine Kommune wie Raesfeld mit
vergleichsweise wenigen Personalfällen zu teuer. Daher hat sich

„Durch die massiven Kürzungen bei den Schlüsselzuweisungen

Raesfeld entschieden, auf das geballte Fachwissen des krz zuzu-

des Landes müssen auch wir den Gürtel noch enger schnallen. Wir

greifen – Gestaltung von Arbeitsverträgen und Ernennungsurkun-

fangen dort an zu sparen, wo es den Raesfelder Bürgerinnen und

den, Bearbeitung von Altersteilzeitfällen, rechtliche Unterstützung,

Bürgern am wenigsten wehtut – bei den internen Arbeitsabläu-

um nur einiges aus dem Angebotskatalog des krz zu nennen. Hinzu

fen“, erklärt Bürgermeister Andreas Grotendorst die Entscheidung.

kommt die altbewährte Lohn- und Gehaltsabrechnung, die die Gemeinde Raesfeld bereits seit zwei Jahren an das krz vergeben hat.

Gemeinde Raesfeld: http://www.gemeinde-raesfeld.de

„Die Vorteile lagen für uns auf der Hand. Wir werden sparen!
Durch die Vergabe der Personalsachbearbeitung an die krz wird

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

das Gemeindesäckel mit rund 6.000 Euro jährlich weniger belastet.
Zusätzlich hätten wir gerade jetzt hohe Kosten, da unser bisheri-

Sonja Kaplan

ger Sachbearbeiter innerhalb des Hauses gewechselt hat und wir

Marketing und Kundensupport

seine Nachfolgerin umfangreich hätten fortbilden lassen müssen.

DV-Organisatorin

Außerdem haben wir in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-404

dem krz gemacht“, erklärt Jörg Heselhaus, Leiter des Haupt- und

32657 Lemgo

FAX:

Personalamtes.

05261/932-217
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Digital von A - Z
■ NRW-Innenminister lädt zur CeBIT ein – krz ist dabei!
In diesem Jahr ist vieles anders: In Halle 7 ist jetzt der

ist ein wichtiges Ziel, das bei der Realisierung der elektronischen

Treffpunkt von vielen Experten der öffentlichen Hand! Auf

Bearbeitungs- und Kommunikationsprozesse zu gewährleisten ist.

dem NRW-Gemeinschaftsstand ist auch das krz vertreten.

Auf dem Stand wird an den Beispielen „Katasterauskunft“ und

Vom 6. bis 10. März zeigen die Lemgoer Spezialisten ihr

„Abfallbehältertausch“ die Antragstellung einer Verwaltungsleis-

„E-Government-Portal“ als virtuelles Rathaus für Bürger/-

tung im Bürgerportal mittels neuem elektronischen Personalaus-

innen und Mitarbeiter/-innen. Eingeladen auf den Stand A40

weis vorgestellt. Präsentiert wird die Handhabung für den Bürger,

hat NRW-Innenminister Ralf Jäger.

mit Registrierung und Anmeldung über den nPA, Zugangseröffnung,
Online-Antrag stellen, bezahlen, signieren und Nachverfolgung des

Digitale Kommune – näher am Bürger

Antragsstatus bis zur sicheren Ablage im Dokumentensafe.

Der Lemgoer IT-Dienstleister präsentiert auf dem NRW Stand (Hal-

Gleichzeitig werden die Vorteile für die Verwaltung gezeigt. Opti-

le 7/A40) seine Angebote für eine bürgernahe Verwaltung. Die im

mierte Prozesse ermöglichen die elektronische Abwicklung, seine

„E-Governmentportal“ bereitgestellten technischen Basisdienste

Archivierung und eine übergreifende Recherche. Per zentralem

und fachlichen Anwendungsdienste (Service-Lösungen) ermög-

Multichannel-Output wird das Ergebnis elektronisch oder post-

lichen es, zeitgemäße, attraktive Dienstleistungen im Web anzu-

optimiert zugestellt.

bieten (E-Services). Digital – dennoch sicher und vertraulich, das

Besuchen Sie uns auf dem
NRW-Stand | Halle 7 (A40):
E-Government-Portal
vom krz: Digital von A-Z
6. bis 10. März 2012

I mpressum
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