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K undeninformati o n

Superwahljahr 2014

Druck- und Kuvertierzentrum des krz
ist auf Höchstleistungen getrimmt!
Am 25. Mai ist es soweit. In Europa wird gewählt. Aber
in NRW werden nicht nur für das europäische Parlament
Stimmen abgegeben, auch Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage, Bürgermeister und an einigen Orten sogar Integrationsräte stehen zu diesem Datum neu zur Wahl. Schon
lange vor Beginn des Wahljahres hat der Geschäftsbereich
Bürgerservices des Kommunalen Rechenzentrums MindenRavensberg/Lippe (krz) gemeinsam mit den Wahlexperten
vor Ort in den Verwaltungen die Vorbereitungen für die
Vielfachwahl in Angriff genommen (siehe Link).
Auch für das Druck- und Kuvertierzentrum des führenden IT-Dienst-

Rot, schlank, schnell: die neue Kuvertiermaschine im Druck- und Kuvertierzentrum des krz

leisters für Kreise, Städte und Gemeinden in Westfalen bedarf die
Wahl genauer Planung. Das beginnt schon bei der Organisation

AG bzw. andere Zustelldienste sind Wahlen ebenfalls eine beson-

von Lagerplatz für die Mengen von Papier, die für die Wahlor-

dere Herausforderung.

ganisation benötigt werden. Denn hier werden nicht nur die rd.
720.000 Wahlbenachrichtigungen für die Bürger des Verbands-

Seit kurzem sind im krz die elektronischen PDF-Vordrucke für

gebietes gedruckt. Auch andere Kommunen und kommunale Da-

Wahlbriefe und Wahlkarten fertig. Bedruckt werden dürfen diese

tenzentralen nehmen die Leistungen des Lemgoer Druckzentrums

aber noch nicht, denn die Wählerverzeichnisse können frühes-

in Anspruch. Insgesamt wird das krz innerhalb einer Woche ca.

tens zum 20. April vom Geschäftsbereich Bürgerservice erstellt

1,6 Mio. Wahlbenachrichtigungsbriefe und etwa 750.000 Wahl-

werden. Das ist der Stichtag, d. h., wer bis zu diesem Termin in

benachrichtigungskarten drucken.

NRW gemeldet ist, darf hier auch wählen. Die Mitarbeiter beider Geschäftsbereiche, Bürgerservice und Produktion, fiebern

Das erfordert eine genaue Abstimmung mit der Deutschen Post

daher dieses Jahr Ostern ganz besonders entgegen. Spätestens

AG (DPAG), die über 95% dieser Wahlbenachrichtigungen zustellt.

am 28.04.2014 müssen die Wahlbenachrichtigungen bei der Post

Es geht darum, eine ausreichende Anzahl von Transportbehältern

eingeliefert werden, damit die Zustellung bis zum 05.05.2014 ge-

von der DPAG termingenau zu erhalten und die Einliefertermine

währleistet ist.

bei der Post präzise abzustimmen und auch einzuhalten, damit die
Verteilung innerhalb des Verbandsgebietes oder in andere Brief-

Obwohl heute die moderne Technik bereits den Druck und die

zentren auch gewährleistet werden kann. Für die Deutsche Post

Kuvertierung der Wahlbenachrichtigungen übernimmt, bedeu-

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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tet ein Ereignis wie eine Kommunal- oder Europawahl weiterhin
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Ihre Ansprechpartner im krz:

Knochenarbeit für die Kolleginnen und Kollegen an den Produktionssystemen. Drucker müssen laufend mit Papier bestückt, ge-

Werner Rabe

druckte Wahlbenachrichtigungskarten auf die passende Größe zu-

Marketing und Kundensupport

Geschäftsbereichsleiter

geschnitten und fertig kuvertierte Briefe in die Transportbehälter

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-145

der Deutschen Post verpackt werden.

32657 Lemgo

Fax:		

Um dem permanent steigenden Aufkommen an Briefaussendun-

Dirk Niemeyer

gen gerecht zu werden, hat das krz jüngst eine weitere Kuvertier-

Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiter

straße angeschafft. Das Kuvertiersystem ‚Kern 3000‘ verarbeitet

Schloßstr. 13

Telefon: 05261/252-117

bis zu 7 Umschläge pro Sekunde. Maximal können also pro Stunde

32657 Lemgo

Fax: 		

05261/932-145

05261/932-117

bis zu 26.000 Wahlbenachrichtigungsbriefe „eingetütet“ werden.

■ Mitarbeiterportal mit integrierter Zeitwirtschaft erfolgreich implementiert
Seit dem 01.01.2014 nutzen die Stadtwerke Bad Salzuflen
das P&I LOGA HCM Mitarbeiterportal mit integrierter P&I
LOGA Zeitwirtschaft. Die Einführung erfolgte gemeinsam
mit dem krz. Dank intensiver Zusammenarbeit der Mitarbeiter beider Unternehmen vergingen vom Projektstart bis zur
reibungslosen Implementierung weniger als drei Monate.
Basierend auf der eingesetzten P&I LOGA-Personalabrechnung
ermöglicht das LOGA HCM Mitarbeiterportal, workflowgesteuerte Prozesse und Genehmigungsverfahren rund um die Personalwirtschaft abzubilden. Der große Vorteil besteht darin, dass alle
Personendaten bereits komplett durch das Abrechnungsmodul
verfügbar sind. Eine redundante Datenerfassung oder Schnittstellen sind daher nicht erforderlich.

Haben die Zeit fest im Griff: v.l.: Kimete Budinski (Stadtwerke Bad Salzuflen); Fabian Rahns (krz); Alina Schwerter (Stadtwerke Bad Salzuflen)

tisch berechnet. Mehrfacherfassung und lange Dienstwege entfallen. Auch die Telefonzentrale hat jetzt eine grafische Anwesen-

In Verbindung mit der Zeitwirtschaft werden bei den Stadtwerken

heitsübersicht aller Mitarbeiter permanent zur Verfügung.

Bad Salzuflen zahlreiche Funktionalitäten des Mitarbeiterportals
genutzt. Arbeitszeiten (Kommen/Gehen) werden mit Hilfe von

Die Vorgesetzten können durch integrierte Auswertungen sofort

Terminals der Fa. PCS an den Eingängen erfasst. Die bestehen-

tagesaktuelle Daten abrufen. Dem Sachbearbeiter stehen darüber

den Zeiterfassungschips konnten weiterverwendet werden. Eine

hinaus Auswertungen zur Verfügung, so dass sie die geforderten

Investition in Hardware blieb somit in einem minimalen Rahmen.

Rückstellungsbildungen für Überstunden und Resturlaub zum Jahresende „auf Knopfdruck“ ermitteln können.

Optional können die Arbeitszeiten auch direkt am Arbeitsplatz-PC
im Mitarbeiterportal erfasst werden. Hierüber stehen den Mitar-

Des Weiteren können Verdienstabrechnungen und andere Beschei-

beitern auch Zeitprotokolle und der eigene Kalender jederzeit zur

nigungen dem Mitarbeiter direkt online zur Verfügung gestellt

Verfügung. Anträge auf Zeitkorrekturen oder Urlaubstage werden

werden. Ein Ausdruck ist somit nicht mehr unbedingt erforderlich.

direkt online vom Mitarbeiter im Portal erfasst und durch das
workflowgesteuerte Genehmigungsverfahren vom Vorgesetzten

Weitere Portalfunktionen wie z. B. Dienstreisebeantragung / Rei-

oder weiteren involvierten Personen bearbeitet. Abrechnungsrele-

sekostenabrechnung, Aus- und Fortbildungsmanagement sowie

vante Fehlzeiten oder Überstunden stehen direkt für die Personal-

Mitarbeiterbeurteilungen oder Online-Bewerbungen stehen opti-

abrechnung bereit. Alle lohn- und gehaltsrelevanten Bestandteile

onal zur Verfügung und können durch die Datenintegrität effizient

werden dann durch die integrierte Personalabrechnung automa-

und schnell implementiert werden.
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Alle Daten werden zentral beim krz, dem nach ISO 27001 BSI-
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Ihr Ansprechpartner im krz:

zertifizierten kommunalen Service-Provider in Lemgo, gehostet
und stehen rund um die Uhr zur Verfügung.

Sebastian Krieger
Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

Während des gesamten Projektes wurden die Sachbearbeiter

Bismarckstr. 23

Telefon: 05261/252-404

und Vorgesetzten der Stadtwerke intensiv beraten und gründlich

32657 Lemgo

Fax: 05261/932-244

durch die Mitarbeiter des Dienstleisters geschult. Für die Zukunft
ist geplant, schrittweise weitere Funktionen des Mitarbeiterportals bei den Stadtwerken Bad Salzuflen einzusetzen.

■ Bauhofsoftware: Großes Interesse bei Infoveranstaltung des krz
Volles Haus in Lemgo: Das krz hatte am 01.04. 2014 zu einem Infotag über die Bauhofsoftware mpsARES eingeladen.
Insgesamt 36 interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus 15 Verwaltungen des Verbandsgebietes des krz fanden
sich in den Räumlichkeiten des ostwestfälischen ServiceProviders ein. Hintergrund der Veranstaltung war die in den
letzten Monaten durchweg gelungene Einführung der Bauhofsoftware mpsARES bei den Städtischen Betrieben Lemgo.
Die dabei erlangten positiven Erfahrungen mit der Software
sowie deren Funktionsumfang wollte man mit den dargebotenen Vorträgen an diesem Tag auch anderen öffentlichen
Verwaltungen weitergeben.
Interessierte Zuhörer im voll besetzten Konferenzraum des krz

Nach der Begrüßung der Gäste durch Martin Kroeger, Geschäftsbereichsleiter Finanzen im krz, berichtete sein Kollege Matthias

Lemgoer IT-Dienstleister für die Schnittstellen zu den einzelnen

Strote über den bisher erfolgten Projektverlauf. Im Februar 2013

Fachverfahren zuständig (Eingangs- und Ausgangsrechnungen,

haben sich die Städtischen Betriebe Lemgo zusammen mit der

Übergabe der Lohndaten).

Stadt Lemgo dazu entschieden, mit Unterstützung des krz nach
einer geeigneten Softwareunterstützung für ihre einzelnen Berei-

Markus Schwaab von der Firma mps stellte anschließend in

che innerhalb des Bauhofgeschäftes zu suchen. Beim gemeinsam

seinem Vortrag das Unternehmen und die Software mpsARES

durchgeführten Softwareauswahlprozess, bei dem ebenfalls ei-

vor. Mit aktuell 125 Beschäftigten ist die 1978 gegründete mps

nige Bauhöfe vor Ort beim Praxiseinsatz besucht wurden, setzte

GmbH mit Hauptsitz in Koblenz sowie fünf Zweigniederlassun-

sich die mps public solutions GmbH mit ihrer Lösung mpsARES

gen als führender Systemanbieter für Kommunen und öffent-

gegenüber den Mitbewerbern durch.

lichen Einrichtungen für über 1.600 Kunden tätig. Ca. 350 Installationen von mpsARES mit den Zielgruppen Betriebshöfe,

Nach Vertragsunterzeichnung startete man im Sommer 2013 mit der

städtische Eigenbetriebe, Landesstraßenbetriebe, Friedhofsunter-

Erst-Installation und konnte schließlich Anfang 2014 erfolgreich

haltungsbetriebe und Versorgungsunternehmen sind bereits im

den Echtbetrieb aufnehmen. In seinem Vortrag betonte Matthias

Einsatz und decken softwaretechnisch das gesamte dort anfallen-

Strote ausdrücklich die durchweg positive und konstruktive Zusam-

de Leistungsspektrum ab. Markus Schwaab hob bei seiner Pra-

menarbeit mit sämtlichen am Projekt verantwortlichen Stellen.

xisvorführung hervor, wie effizient die Bauhöfe mit minimalem
Aufwand die erfolgten Leistungen erfassen können.

Das krz Lemgo stellt die mps-Software über eine ASP-Lösung zur
Verfügung. Neben der Wartung inklusive Updates und Datensi-

Aufgrund des modularen Aufbaus der Software können die be-

cherungen sowie Durchführung von Schulungen und Workshops

nötigten Einzelmodule individuell den jeweiligen Anforderungen

ist das krz ebenfalls erster Ansprechpartner für alle Anwendungs-

des Bauhofes gerecht werden und sind daher auch für kleinere

fragen im Rahmen des First-Level-Supports. Weiterhin ist der

Bauhöfe ideal einsetzbar.

■
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Besonders interessiert und beeindruckt zeigten sich die Gäste an

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sehr zufrieden und ar-

der neuen App-Lösung für Smartphones und Tablets. Über WEB-

beiten gerne mit der intuitiv zu bedienenden Software. Laut Ger-

Anmeldung können hiermit unter anderem Aufträge angenom-

hard Reineke bieten die einzelnen Module auch für die Zukunft

men, zugeordnet und Leistungen erfasst werden. Auch die ande-

noch viele Möglichkeiten eines erweiterten Einsatzes, die in wei-

ren vorgestellten mobilen Erfassungsgeräte fanden Zuspruch.

teren Ausbaustufen ebenfalls noch umgesetzt werden sollen.

Gerhard Reineke von den Städtischen Betrieben Lemgo rundete

Bereits in den Pausen als auch nach der Veranstaltung war die

die Informationsveranstaltung mit einem Bericht aus der Praxis

volle Zustimmung über die gelungene Infoveranstaltung wie auch

ab. Neben der Vorstellung der Aufbauorganisation der Städti-

über die Software mpsARES zu vernehmen. Es haben bereits eini-

schen Betriebe Lemgo gab er einen Überblick über die mit mps-

ge Bauhöfe signalisiert, mit mpsARES schnellstmöglich ebenfalls

ARES abgedeckten Einsatzgebiete.

beginnen zu wollen.

Ihre Ansprechpartner im krz:
Jan Liese

Matthias Strote

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

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:		

05261/932-283

05261/932-296

■ Girls Day 2014: „Girls 4 IT” im krz
„Was findet man nicht in einem PC? a) Wollmäuse b) Motherboard c) Grafikkarte d) REM?" Dieser Frage stellten sich
sieben Schülerinnen beim Girls Day 2014 im krz. Zur praktischen Ergründung der Antwort ließen sich die krz-Dozenten
Jens Wenderoth, Hans-Peter Holzhausen und Reiner Markus
nicht lumpen und fuhren für die Teilnehmerinnen PCs zum
Auseinanderschrauben auf. „Es kommt nicht auf das Auseinandernehmen an. Ziel ist es, die Computer wieder so zusammenzusetzen, dass sie hinterher wieder laufen“, führte
Ausbilder Jens Wenderoth in den Programmpunkt ein. Nach
einer guten Stunde konnte sich das Ergebnis sehen lassen:
Keine Schraube übrig und lauffähige PCs ohne eine Spur
von „REMs“.

Ließen im Schlosshof die Robertas tanzen: Die Girls-Day-Teilnehmerinnen mit ihren Dozenten Hans-Peter Holzhausen, Jens Wenderoth und
Reiner Markus (hinten v. l. n. r.)

Anschließend brachten die jungen Mädchen den kleinen LEGO-

IT-Dienstleisters die Bitte mit auf den Weg, im nächsten Jahr noch

Mindstorm-Robotern „Roberta“ das Tanzen bei. „Sieben tan-

früher zu beginnen und später aufzuhören. „Das werden wir ger-

zende Robertas, die im Schlosshof freundlich ‚Have a nice day‘

ne machen“, bestätigten krz-Mitarbeiter Jens Wenderoth und

wünschen, hat das krz auch noch nicht gesehen“, zeigen sich die

Andrea Giese.

speziell ausgebildeten Roberta-Teacher Hans-Peter Holzhausen
und Reiner Markus über das Ergebnis der engagierten Schülerin-

Der Mädchen-Zukunftstag hat das Ziel, junge Frauen für techni-

nen erfreut.

sche und naturwissenschaftliche Berufe zu interessieren, und so
den Anteil der weiblichen Beschäftigten in den „typischen“ Män-

In einem waren sich die Teilnehmerinnen am Ende des Girls Days

nerberufen zu erhöhen. Das krz beteiligt sich seit 2006 kontinu-

beim ostwestfälischen Service-Provider einig: „Die Zeit war ein-

ierlich an dem Aktionstag. Seit diesem Zeitpunkt konnten über

fach zu kurz. Wir wären gern noch länger im krz geblieben.“ Und

100 Schülerinnen Einblicke in die IT-Welt beim Lemgoer IT-Dienst-

so gaben die Schülerinnen dem Organisationsteam des Lemgoer

leister erhalten. krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch betont die

■

update
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Verlässlichkeit des Hauses: „Wir werden auch in Zukunft am Girls
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Ihre Ansprechpartnerin im krz:

Day teilnehmen, denn wir möchten unsere Begeisterung für die IT
mit den kommenden Generationen teilen und jungen Schülerin-

Andrea Giese

Assistenz der

nen Einblicke in den Beruf der Fachinformatikerin Systemintegra-

Geschäftsführung

Geschäftsführung

tion ermöglichen“.

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-125

32657 Lemgo

Fax:		

05261/252-209

Wir wünschen unseren
Mitgliedern, Kunden und Partnern
ein fröhliches und erholsames Osterfest!

Forum 2014

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

 Hier können Sie sich zum krz-Forum am 24. Juni 2014 anmelden.
I mpr e ss u m

krz
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