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K undeninformati o n

krz-Forum 2012 mit Rekordbesuch!

Aufmerksame Zuhörer: Großen Anklang fanden die Vorträge im Führungskräfte-Forum

Strahlendes Frühlingswetter in Lemgo. Fröhliche Gesichter

to ist eine Aufforderung, der man folgen sollte“ meinte der Landrat

auch bei den Veranstaltern des zwölften Kundenforums beim

und verwies zugleich darauf, dass interkommunale Zusammenar-

Kommunalen

beit in der Region weiter ausgebaut werden muss. „Als krz leisten

Rechenzentrum

Minden-Ravensberg/Lippe

(krz). Spannende Themen lockten zahlreiche Gäste aus nah

wir dazu unseren Beitrag!“

und fern. Mit über 500 Kunden, Anwendern, Partnern und
Mitarbeitern des IT-Dienstleisters sah die Leistungsschau ei-

Unter Hinweis auf die erstmalige zeitsynchrone Übertragung

nen absoluten Besucherrekord.

des Führungskräfteforums als Livestream im Internet für alle, die
die aus terminlichen Gründen nicht vor Ort teilnehmen konnten,

Eröffnet wurde das Forum durch den krz-Verbandsvorsteher, Land-

nahm Geschäftsführer Reinhold Harnisch diesen Gedanken auf

rat Christian Manz aus Herford, und Geschäftsführer Reinhold Har-

und betonte, dass die Aufgabe der IT immer auch eine Aufgabe

nisch. Manz wies auf die kooperative Bedeutung des diesjährigen

ist, Kommunikationsprozesse zu verbessern. „Wir tragen dazu bei,

Leitthemas „Mach mIT: Nachhaltig und sicher!“ hin: „Dieses Mot-

die Zukunft zu gestalten“, sagte er und ergänzte „wir helfen, dass

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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die, die miteinander kommunizieren, sich noch besser verstehen
können.“ Damit stellte Harnisch ein weiteres Lösungsangebot
des größten kommunalen IT-Serviceproviders in OWL vor: Das
Video-Conferencing, dass in Zukunft viele Dienstreisen durch die
bequeme Kommunikation vom eigenen Schreibtisch aus überflüssig machen wird und zudem noch Kosten und Arbeitszeit einspart
– von der Senkung der Umweltbelastung durch Vermeidung von
CO2-Emmisionen ganz zu schweigen.
Joachim Weber, Fachbereichsleiter Zertifizierung und Standardisierung im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI),
berichtete als erster Sprecher auf dem gut besuchten Führungs-

Freuten sich auf gute Gespräche: (v. l.:) Dr. Alexandra Losch, Schindhelm
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Torsten Wiegel und Reiner Caspari,
unit4 business software

kräfteforum in seinem Vortrag zu „BSI-Zertifizierung im Zeitalter
von Open Source und Web 2.0“ über die veränderten Bedingungen, unter denen die Sicherheitsrichtlinien im Zeitalter des partizipativen Internets greifen müssen. Von wachsender Bedeutung sind
in diesem Zusammenhang Vereinbarungen und Absprachen, die
über nationale Grenzen hinweg wirken können.
Auch Elisabeth Slapio ging in ihrem Beitrag unter dem Titel „Always-on – Dienstleistungen der Kommunen im 21. Jahrhundert“
auf die Besonderheiten der Kommunikation und die neuen Erwartungen an Interaktion und Teilhabe durch den Einfluss der sozialen Medien ein. Die Geschäftsführerin Geschäftsbereich Handel,
Tourismus, Informations- und Kommunikationstechnik der IHK zu

Begrüßten interessierte Zuhörer: (v. l.:) Verbandsvorsteher Landrat
Christian Manz und krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch

Köln zog Parallelen zwischen Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung und zeigte mögliche Synergien auf. Eindrucksvoll stellte sie
die notwendigen Veränderungsprozesse vor und erntete für Ihre
humorvolle Darstellung dieser komplexen Materie immer wieder
viel Applaus.
Aus dem Bundesinnenministerium wurde dann das Thema „Vertrauen und Sicherheit in der digitalen Welt“ sachkundig beleuchtet. „Die Schere zwischen gezielten professionellen Angriffen der
Cyberkriminalität und den Möglichkeiten, diese umfassend zu
bekämpfen, wird immer größer“, berichtete Ministerialrat Dr. Stefan Grosse vom Referat „IT-Sicherheitsmanagement des Bundes“.

Gratulation zum gelungenen Vortrag: (v. l.:) Reinhold Harnisch mit
Ministerialrat Dr. Stefan Grosse

Wichtig in diesem Zusammenhang sei die Ausweitung von verpflichtenden Regelungen auf alle Bereiche der IT, sei sie staatlich,
privatwirtschaftlich oder kommunal organisiert sowie eine selbstverantwortliche Konzentration auf die Sicherung der sensibelsten
und gefährdetsten Daten.
Das Thema Kommunikation nahm Paul Zotloeterer von Cisco Systems GmbH in seinem Vortrag über „Unified Communication – Lösungen für eine effiziente und ressourcensparende Verwaltung“
auf und zeigte Beispiele, in denen Telepräsenzlösungen – inzwischen so einfach wie telefonieren – sinnvoll und effektiv eingesetzt

Bürgermeister Gert Klaus, Stadt Schieder-Schwalenberg, Vorsitzender
Verbandsversammlung und Verwaltungsrat im regen Gespräch
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werden können. Hier schloss sich auch der Bogen zum Eingangsstatement von krz-Geschäftsführer Harnisch, der die neuen Kommunikationslösungen des krz vorgestellt hatte.
Anschließend informierten spezielle Fachforen über Vorteile und
Chancen, die sich durch die Neuerungen in den Bereichen der
kommunalen Software-Lösungen, der IT-Technik und des erweiterten Service-Angebotes eröffnen. Zahlreiche Vorträge zu den
Fachthemen „Bürgerservice“, „Datensicherheit“, „E-Services“,
„Finanzwesen“, „Technik“ und „Personalwesen“ zeigten konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für die Verwaltungen vor Ort bei der

Themen aus der Praxis: Das Fachforum Finanzwesen im Amtsgericht

Nutzung der Lösungen aus Lemgo auf. Der Praxisbezug steht dabei

Ihr Ansprechpartner im krz:

im Mittelpunkt – und natürlich auch die besondere Wirtschaftlichkeit der krz-Angebote. Die begleitende Ausstellung, in der das krz

Dirk Stock

gemeinsam mit seinen Partnern die Produkte und Dienstleistungen

Marketing und Kundensupport

Geschäftsbereichsleiter

für Kreise, Städte und Gemeinden vorstellte, fand regen Zuspruch

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-251

und bot Raum und Anknüpfungspunkte für anregende und konst-

32657 Lemgo

FAX:

05261/932-251

ruktive Gespräche unter Gästen und Gastgebern.

Gute Presseresonanz
LIPPISCHE LANDES-ZEITUNG NR. 120, DONNERSTAG, 24. MAI 2012

■ Das Rathaus ist nur einen Klick entfernt
KRZ-Forum zeigt, wie Bürger und Verwaltung von IT-Technik

Lippe laufen soll, können Eltern die Selbstauskunft für die Ermitt-

profitieren können

lung der Kita-Beiträge in ein elektronisches Formular eintragen. Sie
erhalten dadurch die Möglichkeit, sich jederzeit über den Stand

Lemgo. Vom papierlosen Büro oder „E-Government“ wird schon

ihres Antrages informieren zu können. Bewährt sich der Versuch,

lange geredet. Wie das mit moderner IT- und Multimediatechnik

können künftig etwa Änderungen bei Müllbehältergrößen, Anwoh-

zum Nutzen von Bürgern und Kommunen künftig aussehen kann,

nerparkausweise oder mehr von zuhause aus beantragt werden

das war eines der Themen, die das Kommunale Rechenzentrum

– das Bürgerbüro wird zum elektronischen Bürgerportal.

Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ) gestern im Rahmen einer Fachtagung präsentierte.

Für Michaela Lehnert, die diesen Bereich im KRZ betreut, liegen
die Vorteile auf der Hand: Papierformulare müssen nicht mehr von

Eine Anwendung ist zum Beispiel der „Mängelmelder“. Per Smart-

Hand erfasst werden, andere Anwendungen können auf die für sie

phone-App können Bürger Missstände wie Müll, Graffiti oder

relevanten Daten zugreifen, die Bearbeitungszeit wird drastisch re-

Schlaglöcher melden, indem sie sie fotografieren und beschreiben.

duziert, Papierberge werden vermieden, Kosten gesenkt. „Der de-

Die App schickt das Bild samt GPS-Daten zum KRZ, das die Scha-

mografische Wandel geht auch an den Kommunen nicht vorbei“, so

densmeldung an die zuständige Kommune oder Behörde weiterlei-

Lehnert. „Künftig werden weniger Menschen in den Verwaltungen

tet. „Durch die elektronische Bearbeitung ist gewährleistet, dass

sitzen, die ihre Arbeit möglichst effizient erledigen müssen.“ Die

die Angelegenheit bearbeitet wird und nicht in einem Dokumen-

interne Verwaltungsorganisation könnte durch das vom KRZ vor-

tenstapel verschwindet“, verspricht KRZ-Mitarbeiter Jürgen Göke-

gestellte Dokumentenmanagement-System umgekrempelt werden.

meier.

Es kommt ohne papierne Dokumente aus. Höchste Sicherheitsstandards und modernste IT-Technik sorgen dafür, dass alle Dokumente

Ein weiteres, ausbaufähiges Feld ist die Antragstellung vom heimi-

zu einem Vorgang stets zugänglich, sicher vor Manipulation und

schen PC aus. In einem Pilotprojekt, das ab November beim Kreis

rechtsverbindlich sind.(as)
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■ L a n g t a gs w a h l 2012 - krz zufrieden mit technischem Ablauf
Bereits um 18.18 Uhr lief das erste Ergebnis aus den Wahlbezirken

Die krz-Systeme waren bereits lange vor dem Wahltag auf diesen

im krz ein – zunächst aus einem Wahllokal in Stemwede (Kreis Min-

Ansturm vorbereitet worden, auch die Leitungskapazitäten wurden

den-Lübbecke). Dann ging es Schlag auf Schlag: 19.20 Uhr meldet

angepasst. Trotz des kurzen Vorlaufes vor der Wahl hatten sowohl

Stemwede das dortige Gesamtergebnis, 19.26 Uhr folgte Augustdorf

der Druck der rund 1,4 Mio. Wahlbenachrichtigungskarten wie

(Kreis Lippe), um 19.31 Uhr Spenge aus dem Kreis Herford. Das Ge-

auch die Übungswahlen ohne Probleme geklappt. „Das ist deshalb

samtergebnis für den Kreis Minden-Lübbecke konnte 20.34 Uhr im

so gut gelaufen, weil die Wahlämter vor Ort und die Experten im

Internet veröffentlicht werden, kurz danach meldete um 20.48 Uhr

Haus wirklich Hand in Hand arbeiten!“, so Rabe, der sichtlich zu-

der Kreis Herford. „Es ist technisch gut gelaufen – sowohl vor Ort

frieden diese erste Bilanz ziehen konnte.

wie auch hier im krz“, fasste Bereichsleiter Werner Rabe den Ablauf des Wahlabends zusammen. „Um 22.24 Uhr konnten wir alle
Ergebnisse präsentieren, insgesamt haben 1.442.654 Zugriffe auf

Ihr Ansprechpartner im krz:

die Ergebnisseiten via Internet stattgefunden!“ Bis zu knapp 1,6
Gigabyte Informationen pro Stunde wurden von den Servern beim

Wolfgang Scherer

Lemgoer Serviceprovider heruntergeladen, in der Spitze natürlich

Geschäftsführung

Stellv. Geschäftsführer

zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr – die stärkste Nachfrage fand

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-112

vor 20.00 Uhr statt, als in 60 Minuten knapp 400.000 Zugriffe ge-

32657 Lemgo

FAX:

05261/932-112

messen wurde.
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