update
24. Jahrgang | Ausgabe 03/2014 | 20. März 2014

K undeninformati o n

Blitzer und Bußgeldbescheide
Das krz druckt auch für die Stadt Leverkusen
Fast jeder kennt sie, nicht wenige sind bereits in ihre Falle getappt: Gemeint sind die Radarfallen auf unseren viel
befahrenen Autobahnen. Auch auf der A1 wurde jetzt eine
solche Radarfalle installiert und blitzt auf der reparaturbedürftigen Leverkusener Rheinbrücke seit Mitte Februar
2014 all diejenigen, die sich dort nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h halten. Warum das eine
Erwähnung in der update des krz wert ist? Ganz einfach,
das krz druckt im Auftrag der Informatikbetriebe und der
Stadt Leverkusen Bußgeldbescheide und Postzustellungsurkunden, die genau dort ihren Ursprung haben.
Aufgrund der bislang gemachten Erfahrungen geht die Stadt
Leverkusen im ersten Jahr von etwa 500.000 Geschwindigkeitsübertretungen auf diesem Abschnitt der A1 aus und rechnet nach
Abzug der Kosten mit einer reinen Einnahme von jährlich rund
6 Millionen Euro. Erfahrungsgemäß zahlt die Hälfte dieser Raser

(Foto: Stadt Köln)

ihre Verwarnungsgebühren nicht rechtzeitig. Sie erwartet dann
ein Bußgeldverfahren. Dieses Verfahren sieht die förmliche Zustel-

Sendungen beauftragt. Voraussichtlich etwa 1.000 davon werden

lung eines Bußgeldbescheides vor. Hierbei protokolliert der Post-

ab März 2014 täglich in Lemgo produziert und noch am gleichen

bote die Zustellung anhand einer Postzustellungsurkunde.

Tag der Deutschen Post AG zur Zustellung übergeben.

Auf die Aufbereitung und den Druck dieser Dokumente mit Postzustellungsurkunde einschließlich deren Doppelkuvertierung (Ku-

Ihr Ansprechpartner im krz:

vert in Kuvert) hat sich das Druckzentrum des Serviceproviders
mit Sitz im ostwestfälischen Lemgo bereits seit einigen Jahren

Dirk Niemeyer

spezialisiert.

Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiter

Schloßstr. 13

Telefon: 05261/252-117

32657 Lemgo

Fax: 		

Wegen dieser Fachkenntnisse hat jetzt auch der Informatikbetrieb

05261/932-117

der Stadt Leverkusen das krz mit dem Druck und Versand dieser

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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■ CRM: Neue Kunden für das Kundenmanagement
Seit 2010 setzt das Kommunale Rechenzentrum MindenRavensberg/Lippe (krz) das Kundenmanagementsystem
Microsoft Dynamics CRM ein und bringt die hochgradig flexible Anwendung in ganz unterschiedlichen Bereichen nut-

Das Mindener Rathaus

zenbringend ein. Mit der Wirtschaftsförderung der Stadt
Minden wendet nun auch der zweite Kunde im Verbands-

rischen Handelns zu setzen, kommt eine immer größere Bedeutung

gebiet die Lösung an. Projektleiter Andreas Chwalek: „Wir

zu. Aufgrund ihrer vielen Geschäftsbeziehungen, der damit ver-

haben uns für Dynamics CRM 2011 entschieden, weil uns

bundenen zahlreichen Kontakte und wachsenden Aufgaben ent-

die vielfältigen Möglichkeiten, Anwendungsbereiche und

schied sich die Wirtschaftsförderung der Stadt Minden daher zum

individuellen Anpassungen der Software überzeugt haben

Einsatz von Microsoft Dynamics CRM 2011. Hier wird es gezielt für

und wir im krz kompetent betreut werden.“

das Flächenmanagement und zur Projektabwicklung eingesetzt.

CRM steht für Customer-Relationship-Management, zu Deutsch

Durch die Anpassbarkeit der Oberflächen können Ansichten auf

„Kundenbeziehungsmanagement“. Die Software ist eine Daten-

die unterschiedlichen Elemente wie z. B. Kunden, Firmen, Mitar-

bankanwendung, die eine strukturierte und so weit wie möglich

beiter und die unterschiedlichen Ebenen der Flächenverwaltung

automatisierte Erfassung und Auswertung sämtlicher Kundenkon-

so erstellt werden, dass sie auf den ersten Blick mit Excel-Dateien

takte und -daten ermöglicht.

vergleichbar sind. Auch können aus gespeicherten Daten unterschiedliche Berichte generiert werden, wie z. B. eine Anmeldungs-

Doch nicht nur Adressdaten werden über CRM gepflegt, auch Pro-

liste für eine Veranstaltung; aber auch Kosten o. Ä. können hier

dukte, Termine, Aufgaben, Prozesse oder Projekte können verwal-

nachgehalten und ausgewertet werden.

tet werden. Durch die offene Struktur des Systems, das all diese
Einheiten zueinander in Beziehung setzen kann, ist es auch für die

Noch komfortabler als aus Excel-Listen lässt sich der Seriendruck

unterschiedlichsten Aufgaben anpassbar.

über CRM organisieren, da das System aufgrund von Eigenschaften der Kontakte automatisch Verteilerlisten generieren kann. Da-

Schulungsmanagement

rüber hinaus werden die Anreden für einen Serienbrief über das

Schnell stellte sich im krz heraus, dass CRM durch seine Flexi-

Kontaktformular vereinheitlicht, und es können in CRM Vorlagen

bilität viele weitere Möglichkeiten bietet. Das Eventmanagement

für Briefe hinterlegt werden. Gleichzeitig werden die Verknüp-

wurde in Folge auch für andere Veranstaltungen genutzt und

fungen zwischen Kontakt und Versendung so dokumentiert, dass

zu einer Schulungsverwaltung ausgebaut. Durch die software-

jederzeit nachvollziehbar ist, welcher Kunde oder Partner was er-

eigenen Strukturen des Systems und die Prozesse zur Anmeldung

halten hat.

war der Anpassungsaufwand für das Schulungsmanagement
überschaubar und es wurde vornehmlich durch ein notwendiges

Die Hauptarbeit bei der Einrichtung von CRM für einen neuen Kun-

Reporting erweitert. Rechnungslisten, Teilnehmerlisten, Zertifika-

den besteht somit nicht so sehr in der Schulung der Anwendung,

te, Namensschilder etc. können nun auf Knopfdruck ausgegeben

sondern vor allem auch in der Anpassung der Anwendung selbst

oder ausgewertet werden.

(Customizing), will heißen, sie darauf „abzurichten“, was sie für
den Kunden leisten können muss. Veranstaltungen verwalten?

Weitere Bereiche, für die CRM im krz inzwischen eingesetzt wird,

Hierfür können Zeiten mit Orten, Inhalten, Kontakten und evt.

sind das Projektmanagement, fachspezifische Rundschreiben

Kosten verbunden werden. Störungsmeldungen bearbeiten? Hier

bzw. Mailings und Störungsmeldungen.

wird der kritische Faktor Zeit mit einbezogen. Die Liste ist fast
beliebig zu erweitern, die Möglichkeiten scheinen endlos.

Grundlegende Funktionen des CRM
für die Wirtschaftsförderung

Ihr Ansprechpartner im krz:

Überzeugt von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten stellte der

Klaus Hoffmann

Lemgoer IT-Dienstleister seinen Eigentümern CRM in einer weite-

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

ren Ausbaustufe vor. Mehrere Verbandsmitglieder zeigten sich in-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-227

teressiert. Die Kontaktbeziehungen in den Fokus des unternehme-

32657 Lemgo

Fax: 		

05261/932-227
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■ krz Lemgo unterstützt Stadt Spenge bei Umorganisation der Buchhaltung
Seit Januar 2014 läuft in Spenge das bislang separat betrie-

prüfung, Ing. Büro Bockermann &

bene rechnungswesen der Wirtschaftsbetriebe (WBS) nun

Fritze bzgl. der Straßenbewertung)

innerhalb der finanzbuchhaltung KIrP bei der Stadt Spenge.

erledigte der Lemgoer IT-Dienst-

Das krz hat die Stadtverwaltung bei der umstellung unter-

leister.

stützt.
Das komplette WBS-BuchhaltungsDie als Eigenbetrieb geführte WBS umfasst die Bereiche „Stadt-

geschäft wird nun über das Finanz-

entwässerung“, „Stadtentwicklung“ sowie „Infrastruktur“ (Stra-

wesen KIRP realisiert. Das krz sorgte

ßen und Bauhof). Das dort anfallende Buchungsgeschäft wurde

zusätzlich für die Einrichtung der etablierten Schnittstellen und

vorher von Mitarbeitern der Stadtwerke Herford mithilfe von SAP-

Anbindungen zum Finanzworkflow, zur LOGA-Personalabrech-

Modulen im kaufmännischen Rechnungswesenstil vorgenommen.

nung sowie zur Archivierung.

Durch die Einführung des neuen Kommunalen Finanzwesens (NKF)

Bei der Überleitung der Daten konnten einige Bereiche automa-

bei der Stadt Spenge konnten auch beim eigenen Personal die er-

tisch aus dem SAP der Stadtwerke Herford in die KIRP-Finanz-

forderlichen buchhalterischen Fachkenntnisse ausgebaut werden.

buchhaltungssoftware übernommen werden. Das erklärte Ziel,

Aus diesem Grund wurde der Entschluss gefasst, das Führen des

zum 01.01.2014 produktiv zu gehen, wurde zur Zufriedenheit aller

Rechnungswesens der Wirtschaftsbetriebe wieder direkt in der

Beteiligten erreicht.

Kernverwaltung anzusiedeln. Die Stadt Spenge hat sich frühzeitig an den Geschäftsbereich Finanzen des krz gewandt: Die für

Nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2013 ist zusätzlich als

eine erfolgreiche Projektdurchführung erforderliche Koordination

weiterer Meilenstein für das laufende Jahr geplant, die Überfüh-

der beteiligten Bereiche (Stadtwerke, Stadt Spenge, Wirtschafts-

rung der Anlagenbuchhaltungsdaten durchzuführen.

Ihre Ansprechpartner im krz:
Chris Hütte-Getboga

Matthias Strote

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator
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32657 Lemgo

Fax:

05261/932-366

■ »Die Kameralistik lebt!«

krz führt KIRP bei den Stiften Geseke-Keppel ein
„Da habe ich mir erst einmal verwundert die Augen gerieben.“ So die reaktion von Martin Kroeger, Geschäftsbereichsleiter finanzen im krz, auf die Anfrage, die ihm von
den Vereinigten Stiften Geseke-Keppel auf den Schreibtisch
flatterte. Das Stift hatte sich auf der Suche nach einem Anbieter für ein neues Buchhaltungssystem an den Lemgoer
Serviceprovider gewandt. Die Anforderung dabei war, dass
eine kamerale Buchhaltung vorhanden ist, aber auch die option einer doppischen Buchhaltung gegeben sein sollte.
Das in Hilchenbach im Siegerland (Kreis Siegen-Wittgenstein) ansässige Stift verwaltet den Stiftsfonds mit Grundstücken, großen
Waldflächen und Mietwohnungen. Es betreibt ein Gymnasium

Bild: Stift Keppel

05261/932-296
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und ein Tagungshaus. Das Land Nordrhein-Westfalen führt die

den Kassenfunktionalitäten neu lernen mussten. Dank strikter

Aufsicht über das Stift, der Rechnungsstil wird daher an das Land

Projektplanung sowie mehrerer auf die individuellen Bedürfnis-

angelehnt. Die Institution nutzt bereits die über das krz bereit-

se abgestimmter Schulungen und Workshops konnte der Zeitplan

gestellte Personalwesen-Software LOGA. Daher lag der Gedanke

eingehalten werden.

nahe, bei den Fachleuten in Lemgo auch die Einsatzmöglichkeiten
der Finanzwesen-Anwendung KIRP Serie 7 nachzufragen.

„Wir buchen jetzt seit einem Monat mit der neuen Software. Unsere Erwartungen wurden voll erfüllt. Die Bezahlung der Rechnungen

„Wir haben uns an die Arbeit gemacht und unsere kameralen Ord-

und das Einziehen der Mietforderungen haben termingerecht ge-

ner wieder hervorgeholt, die aufgrund der vollständigen Umstel-

klappt. Alle SEPA-Funktionen sind vorhanden. Mein Dank und mei-

lung unserer Verbandskommunen auf das NKF bereits im Archiv

ne Anerkennung gilt dem krz. Aber auch meinen beiden Mitarbei-

gelandet waren“, so Martin Kroeger weiter.

terinnen muss ich danken, dass sie sich der neuen Herausforderung
erfolgreich gestellt haben“, so das Fazit von Karl-Otto Schmidt.

Karl-Otto Schmidt, der Verwaltungsleiter der Einrichtung, war
letztlich überzeugt von dem Angebot aus Lemgo, insbesondere

Und das Fazit aus Lemgo zu diesem besonderen Projekt lautet

der Flexibilität der Software KIRP: „Ein weiterer Wechsel der Soft-

„bleib flexibel…die Kameralistik lebt!“

ware ist nicht erforderlich, wenn das Land auf die Doppik umstellt
und wir uns daran orientieren werden.“
Das Umstellungsprojekt wurde innerhalb von drei Monaten erfolgreich durchgeführt. In der Stiftsverwaltung sind zwei Mitarbeiterinnen mit der Buchhaltung betraut, die alle Komponenten
von der Haushaltsplanung über die Haushaltsausführung bis zu

Ihr Ansprechpartner im krz:
Stefan Sander
Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

32657 Lemgo

Fax:

■ Digitaler Abfallkalender als Servicemodul in iKISS:

Mülltonne vergessen war gestern
Ist heute der Biomüll dran oder sind es
die gelben Säcke? Diese Information
können die Bürger in Herford neuerdings ganz auf die eigenen Bedürfnisse
zugeschnitten elektronisch abfragen,
und darüber hinaus auch individuell
konﬁgurieren und ausdrucken. Das
Modul Abfallwirtschaft im neuen Internetauftritt der Servicegesellschaft
für Wirtschaft und Kommunen macht
es möglich. Die Überarbeitung des
Auftrittes geschah in Kooperation mit
der Stadt Herford und der Stadtmarketingagentur Pro Herford, auf der
technischen Seite betreute das krz die
mit dem Content Management System
iKISS gestaltete neue Website.
Im Gegensatz zum bisher und weiterhin in
Papierform verteilten Abfallkalender können durch das Modul die Informationen

Die Darstellung auf der Herforder Homepage

05261/932-278
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sung iKISS der Advantic Systemhaus GmbH aus Lübeck ein.

Kunden können ihre Straße, die verschiedenen Abfallarten und
den Zeitraum, der dargestellt werden soll, auswählen“, erklärte

Der Lemgoer IT-Dienstleister wurde 2009 als erster bundesweiter

SWK-Geschäftsführer Daniel Kümper dazu in einem Artikel der

„Professional Senior Consultant Partner“ ausgezeichnet. Das Zer-

Neuen Westfälischen die Flexibilität der Datenausgabe. „So er-

tifikat dient dem Nachweis der umfangreichen praktischen Pro-

halten sie einen speziell auf sie zugeschnittenen Abfallkalender, in

jekterfahrungen und der intensiven Kenntnisse in allen Bereichen

denen auch Abweichungen von den regelmäßigen Terminen, etwa

rund um das CMS iKISS.

durch Feiertage, eingearbeitet sind.“

Ihr Ansprechpartnerin im krz:

Darüber hinaus lassen sich die Termine problemlos in eigene digitale Kalender auf Computer oder Smartphone übernehmen. So

Gudula Meckes

Stellv. Geschäftsbereichs-

gerät kein Abfuhrtermin in Vergessenheit.

Software und e-Services

leiterin Webservices

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-173

32657 Lemgo

Fax: 		

Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe setzt

05261/932-173

seit vielen Jahren als Content Managementsystem (CMS) die Lö-

Forum 2014

Digitale Kommunikation:
Flexibel. Innovativ. Transparent.
24. Juni in Lemgo

Die kommunalen Dienstleistungen sind vielfältig und um-

Das krz-Forum 2014 betrachtet Themen wie das E-Government-

fangreich. Durchgängig erfordern alle Services der Ver-

Gesetz, Elternbeiträge Online, Bürgerservice-Portal, Entwicklung

waltung ein hohes Maß an Informations- und Kommunika-

der IT unter Demographie-Aspekten, mobile Anwendungen für

tionstechnik. Zur Erfüllung dieser Aufgaben unterstützten

Kommunen, Dokumenten-Management, E-Akte, Langzeitarchi-

wir unsere Mitglieder und Kunden mit praxisgerechten und

vierung sowie Sicherheits- und Cyber-Technologien.

integrierten Lösungen.
Auch das Thema „Sicherheit“ behandeln wir bei dieser VeranUnter den Leitthemen Transparenz, Innovationsfähigkeit und

staltung. Mit zunehmender Digitalisierung unserer Welt werden

größtmögliche Flexibilität im kommunalen Umfeld blickt das krz

Faktoren wie Stabilität, Redundanz und Verfügbarkeit immer be-

Forum am 24. Juni 2014 in die Zukunft und zeigt Lösungen, die

deutsamer. Größtmögliche DV-Sicherheit und umfassender Daten-

heute bereits praxiserprobt eingesetzt werden können.

schutz werden uns daher auch in diesem Jahr gemeinsam intensiv
beschäftigen.

In verschiedenen Foren, der Ausstellung und erstmalig einer Podiumsdiskussion zeigen wir, welche Veränderungsprozesse auf

Bereits heute freuen wir uns, Sie zu einem intensiven Gedanken-

Sie zukommen und wie Sie die Arbeitsabläufe in Ihrer Verwaltung

austausch mit vielen Teilnehmern aus Verwaltung, Industrie, Wis-

vereinfachen und den Bürgern einen optimierten Service bieten

senschaft, Politik und Medien begrüßen zu können.

können.

 Hier können Sie sich zum krz-Forum am 24. Juni 2014 anmelden.
I mpressum

krz
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