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K undeninformati o n

P&I intensiviert langjährige Partnerschaft mit krz
Die P&I Personal & Informatik AG und das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) haben eine
Vereinbarung zur Intensivierung ihrer langjährigen Zusammenarbeit geschlossen. Gegenstand der Vereinbarung ist
die Einbindung des krz in die Entwicklung der nächsten HRSoftwaregeneration P&I LOGA.
„Unser Ziel ist es, dass neue P&I Releases aus Anwendersicht freigegeben werden. Das krz als Spezialist im öffentlichen Dienst mit
langjähriger Kompetenz und großem Kundenstamm sucht und findet neue Wege, die Qualität der Releases zu verbessern. Wir sind
froh, das krz einzubinden und unsere Qualitätssicherung damit zu
optimieren", so Vasilios Triadis, Vorstandsvorsitzender der P&I AG.
Zur Gewährleistung optimaler Standards für die Anwender von

Freuen sich auf die konstruktive Zusammenarbeit: Vasilios Triadis (Vorstandsvorsitzender P&I AG), Reinhold Harnisch (Geschäftsführer krz)
und Brendan Ryan (Director Development P&I AG); (v.r.n.l.)

P&I-Lösungen im öffentlichen Dienst wird das krz die neuen Versionen der Personalsoftware des Wiesbadener Anbieters auf Herz

mehr freut es mich, dass wir unser Know-how im Tarifrecht des

und Nieren prüfen. Dazu gehört nicht nur, dass große Datenmen-

öffentlichen Dienstes, unsere Expertise im Betrieb mandantenfähi-

gen in den Tests verarbeitet und dabei die wichtigen Datenträger-

ger RZ-Lösungen sowie das Fachwissen unserer Spezialisten in die

verfahren erprobt werden, vielmehr finden auch für jedes neue Re-

neuen P&I Releases einbringen können. Das sichert einerseits dem

lease umfangreiche Prüfungen der besonderen Tarifstrukturen im

Wiesbadener Haus einen breiten Erfahrungsschatz aus der Praxis,

öffentlichen Dienst statt. In enger Abstimmung mit P&I werden so

andererseits sind wir damit in der Lage, für unsere Kunden und die

strenge Kontrollen auf Abweichungen mit Hilfe von Vergleichstests

kommunalen Rechenzentren, die mit uns zusammenarbeiten, sehr

durchgeführt, bevor die neuen Versionsstände freigegeben und

frühzeitig die optimalen Angebote zu unterbreiten!" Harnisch, Vor-

ausgeliefert werden. Die Tests finden dabei auf einer speziell ein-

sitzender des LOGA-Facharbeitskreises bei VITAKO e.V. – Bundes-

gerichteten und getrennten technischen Umgebung im krz statt, so

verband der kommunalen IT-Dienstleister, zeigt sich davon über-

dass Auswirkungen auf die Produktivsysteme ausgeschlossen sind.

zeugt, dass die nun unterzeichnete Vereinbarung eine dauerhafte
Basis für die noch engere Zusammenarbeit beider Einrichtungen ist.

Reinhold Harnisch, Geschäftsführer des krz, zu dieser Verstärkung
der Kooperation: „Seit vielen Jahren bereits kennen wir die P&I AG
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■ Gemeinsam für optimierte Strukturen

krz unterstützt Stadt Lübbecke im Bereich Organisationsberatung
Viele Bereiche einer öffentlichen Verwaltung sind geprägt

Bezug auf das bessere Ausnutzen von Programmfunktionalitäten

durch gewachsene Strukturen. Wiederkehrend anfallende

oder im Hinblick auf eine effizientere Bearbeitungsweise von kon-

Arbeiten werden gewohnheitsmäßig durchgeführt; diverse

kreten Buchungsvorgängen. Zusätzlich wurde auch vonseiten der

Prozesse sind durch Gegebenheiten aus der Vergangenheit

Sachbearbeiter die Chance genutzt, einzelne Probleme oder auch

begründet und werden teilweise trotz geänderter rahmen-

Verbesserungsvorschläge direkt an die krz-Mitarbeiter bei einem

bedingungen auch heute noch in ursprünglicher Art und Wei-

persönlichen Gespräch vor Ort anzubringen. Auch hierfür fanden

se bearbeitet. Bei einem Mitarbeiterwechsel werden dann

sich Lösungen, die teilweise bereits umgesetzt sind.

Abläufe von Vorgängern übernommen, die so eigentlich
nicht mehr zu den aktuellen Strukturen des Tätigkeitsum-

Die Ergebnisse im Rahmen der Abschluss-Veranstaltung können

feldes passen.

sich sehen lassen: In den drei Bereichen Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung konnte das Verständnis der

Die Stadt Lübbecke hat Umbesetzungen und Stellenverschiebun-

verzahnten Abläufe verbessert und Anpassungen für das direkte

gen im Bereich Finanzen zum Anlass genommen, die vorhandenen

Tagesgeschäft eingerichtet werden. Schulungsmaßnahmen für ein-

Strukturen zu durchleuchten und bestehende Abläufe zu optimie-

zelne Softwaremodule wurden durchgeführt, um die Kenntnisse

ren. Dafür engagierte man das krz, um von den Erfahrungen und

weiter zu vertiefen. Zuständigkeiten wurden neu geregelt; doppelte

dem speziellen Wissen der Fachleute des Lemgoer IT-Dienstleisters

Tätigkeiten können in Zukunft vermieden und Kapazitäten für an-

zu profitieren. Die Experten des Geschäftsbereichs Finanzen be-

dere Aufgaben freigesetzt werden. Parallel zu diesen Maßnahmen

treuen mehr als 35 öffentliche Verwaltungen und versorgen diese

wurde zum 01.02.2013 auch der Finanzworkflow „Rechnungsein-

mit den entsprechenden Softwaremodulen.

gang“ bei der Stadt Lübbecke eingerichtet. Dies führte zusätzlich
zu weiteren fest definierten Abläufen, welche die Abwicklung und

Bei der Auftaktveranstaltung in Lübbecke wurden die Ziele dieses

Kommunikation der einzelnen Abteilungen untereinander eben-

Projektes allen beteiligten Personen aufgezeigt: So sollte eine hö-

falls vereinfachen.

here Flexibilität im Personaleinsatz erreicht werden, die Bereiche
Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung näher

„Es war eine gute Entscheidung, das krz als neutralen Beobachter

zusammenwachsen und die Verzahnung untereinander allen mehr

bei unserer Prozessanalyse mit einzubeziehen“, ist sich Ira Harm-

verdeutlicht werden. Zusätzlich sollten – unter Ausnutzung aller

sen, Leiterin Finanzbuchhaltung der Stadt Lübbecke, sicher. „Viele

IT-unterstützten Möglichkeiten – weitere Optimierungspotentiale

Vorschläge des krz und auch der eigenen Mitarbeiter konnten zeit-

erreicht sowie doppelte Arbeiten vermieden werden. Vom krz wur-

nah in die Praxis umsetzt werden“. Von der Organisationsberatung

de von Anfang an in den Vordergrund gestellt, dass es sich hierbei

vor Ort hat nicht nur die Stadt Lübbecke profitiert: Das am Projekt

um ein „gemeinsames Projekt“ handelt, geprägt durch eine offene

beteiligte krz-Team stellte fest, wie wertvoll und erfahrungsreich

und ehrliche Atmosphäre. Die Mitarbeiter des krz konzentrierten

diese Art der direkten Zusammenarbeit mit der Kommune auch für

sich auf eine beratende Funktion und erarbeiteten zielgerichtete

die eigene tägliche Arbeit ist.

Verbesserungsvorschläge.
Schon während der darauffolgenden Tätigkeits-Ist-Aufnahme an
den einzelnen Arbeitsplätzen konnten die IT-Spezialisten aus Lemgo nützliche Tipps und Anregungen direkt weitergeben, sei es in
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■ krz expandiert am Standort Lemgo weiter
Das krz baut seine Arbeitsplatz- und Infrastrukturkapazitä-

Die „Lippische Landeszeitung“ berichtete ausführlich und kom-

ten weiter aus. Unter Vorsitz von Bürgermeister Gert Klaus

mentiert im Übrigen auch sehr positiv die Sicht der Redaktion auf

(Schieder-Schwalenberg) hat der Verwaltungsrat der Einrich-

die Entwicklung des Hauses in den zurückliegenden Jahren.

tung beschlossen, dass der kommunale Serviceprovider das

Link zu den beiden Artikeln.

Grundstück an der Bismarckstraße in Lemgo komplett von
der Stadt kaufen kann. Bisher war das krz „nur“ Mieter von
dem Gebäude, in dem die Kolleginnen und Kollegen des Geschäftsbereiches 31 „Personalwirtschaft“ arbeiten. Auf dem
Grundstück befindet sich auch ein eingeschoßiges Gebäude,
in dem die frühere Landesbankfiliale ihre Schalterhalle hatte.
Geschäftsführer Reinhold Harnisch zu dieser einstimmigen Entscheidung: „Diesen Flachbau werden wir in den nächsten Wochen
überplanen, einen Bauantrag stellen und dann neue Räumlichkeiten mit modernen Arbeitsplätzen sowie Technikräume dort einrichten. Ergonomie, Barrierefreiheit und Ökologie spielen bei dieser
Baumaßnahme eine ganz wichtige Rolle! Ich freue mich, dass unsere Gremien damit den Weg eröffnet haben, um das krz weiter zu
entwickeln!"

Lemgos Bürgermeister Dr. Reiner Austermann und krz-Verbandsvorsteher Herfords Landrat Christian Manz bei der offiziellen Einweihung des
Gebäudes (v.l.n.r.)

Der plötzliche und unerwartete Tod unseres Kollegen Norbert Schulz macht uns sehr betroffen.
Mit ihm verliert das krz einen Mitarbeiter, der von einer be-

Aus Gesprächen mit ihm wissen wir, wie stolz er darauf war,

sonderen Kundenorientierung geprägt war. Durch seine Ar-

im krz für die kommunale IT tätig sein zu dürfen. Hierfür stell-

beit hat er frühzeitig das krz bei seinem Weg zum kommuna-

te er seine beruflichen Weichen durch die Ausbildung zum

len IT-Dienstleister begleitet. Bei Kunden wie Kollegen waren

Organisationsprogrammierer. Nach Auflösung der Datenzent-

seine Zuverlässigkeit, seine Einsatzbereitschaft und seine

rale Hameln wechselte er dann zum Lemgoer IT-Dienstleister.

Lösungsorientierung geschätzt.
Norbert Schulz war ein vorbildlicher Kollege und ein hervorragender Ratgeber in allen fachlichen Fragen. Seiner beruflichen Leidenschaft ist die Veredelung und Integrationstiefe
des Fachverfahrens AVVISO zu verdanken. Dabei dachte er
selten an sich und stellte zum Wohle anderer seine Wünsche
oft zurück.

†

Norbert Schulz

Es wird viel Zeit vergehen, die in unserem Unternehmen hinterlassene Lücke zu schließen.
In ehrender Anerkennung gedenken wir Norbert Schulz.
Die krz-Mitarbeiter trauern um einen geschätzten Kollegen.
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SEPA INFO – Großes Interesse an Informationsveranstaltung des krz
SePA rückt auch bei den Kunden des krz immer stärker in

à Tobias Schadowski vom krz berichtet anhand erster Tests

das Bewusstsein. Dies belegt das große Interesse an zwei

über die gute Erfolgsquote bei der Konvertierung der bestehen-

Informationsveranstaltungen am 04. und 11. März 2013, zu

den Bankverbindungen von BLZ/KTO nach BIC/IBAN in LOGA. Sein

denen das krz die SePA-Beauftragten seiner Kunden einge-

Fazit: „Die Umstellung wird vom krz für die Nutzer durchgeführt.

laden hatte.

Wesentliches Augenmerk liegt im Moment noch bei der Konvertierung von Bausparkonten. Die finale Meldung der Umrechnungsal-

Mehr als 80 Teilnehmer ließen sich unter Moderation der Pro-

gorithmen durch die Bausparkassen an die Deutsche Bundesbank

jektleiter Swetlana Gräff und Dirk Kleemeier über den bisherigen

wird bis April 2013 abgeschlossen sein. Diese Informationen wer-

Projektverlauf, den derzeitigen Planungsstand für die Umstellung

den dann im Konvertierungsprozess berücksichtigt. Das krz wird

sowie erste Praxiserfahrungen informieren.

voraussichtlich weit vor Oktober 2013 den Überweisungsverkehr
für LOGA umgestellt haben.“

à Unterstützt wurde das krz durch einen Erfahrungsbericht der

à Besondere Anerkennung fanden auch die guten und passge-

Stadt Detmold zum Einholen neuer Einzugsermächtigungen. Mar-

nauen Informationen des Geschäftsbereichs Finanzen für diejeni-

tina Achilles von der Stadt Detmold zog ein positives Fazit: „Es hat

gen krz-Anwender, die Vorverfahren selbst betreuen und Sollstel-

sich gelohnt! Wir haben eine große Anzahl neuer Einzugsermächti-

lungen an die Sollschnittstelle im krz anliefern. Sabine Cieplik vom

gungen erhalten und für die Einzüge jetzt gültige Ermächtigungen

Lemgoer Serviceprovider erläuterte detailliert die Inhalte der bisher

vorliegen. Darüber haben wir Unstimmigkeiten in den Personenda-

versandten Informationen: Das krz hat für jede Kommune individu-

ten, die z. T. schon seit Jahren vorlagen, klären können.“

ell ermittelt, unter welche der vier identifizierten Typen von Soll-

à Darüber hinaus informierte Meik Wildner von der Sparkasse

stellungen sie fällt, welche Einnahmearten und Fallzahlen in der

Lemgo über die SEPA-Umstellung aus Bankensicht. Bereits SEPA-

Vergangenheit betroffen waren und darüber hinaus die benötigten

fähig und weit fortgeschritten ist die technische Umstellung der

Schnittstellenbeschreibungen mit passgenauen Musteranschrei-

Kommunikation der Finanzinformatik der Sparkassen mit Service-

ben für die Vorverfahrenshersteller bereitgestellt.

rechenzentren wie dem krz. Auch die direkte Übermittlung von
elektronischen Zahlungsaufträgen über Online-Banking und ziel-

Im ergebnis bleibt festzuhalten: Gemeinsam mit seinen Kun-

gruppenspezifische Anwendungen der Sparkassen werden bis zum

den, Lieferanten und Dienstleistern plant das krz, die SEPA Umstel-

Stichtag 01.02.2014 realisiert sein.

lung Anfang Oktober 2013 abgeschlossen zu haben.

Ein besonderes Augenmerk der Veranstaltung lag naturgemäß auf
den internen Umstellungsprozessen im krz. Vorgestellt wurden die
Terminplanung für die Bereiche Finanzwesen (KIRP 7), die Anpas-
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hier frühzeitig mit seinen Vorlieferanten in Abstimmung getreten.

Forum 2013

Kommunale IT:
Sicher, bürgernah, stabil.
11. Juni in Lemgo
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