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K undeninformati o n

Generationenwechsel vor vollem Haus

Geodateninfrastruktur (GDI) integriert
neue Fachapplikationen
Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
(krz) unterstützt zahlreiche Kreise, Städte und Gemeinden in
OWL mit Lösungen für alle Aufgabengebiete der Verwaltung.
Für die bislang angebotenen Verfahren aus dem Bereich
Bauverwaltung findet jetzt ein Generationswechsel hin zu
einer neuen und absolut modernen Lösung statt.
Nach eingehender Marktsichtung und in enger Abstimmung mit
den Verbandskommunen hat sich das krz in den Bereichen Kanal,
Straße, Baum und Grün für die Lösungen der Firma norBIT GmbH
entschieden. Über 120 Gäste aus dem Verbandsgebiet besuchten
dazu Anfang Mai eine Informationsveranstaltung des Lemgoer ITDienstleisters.

Volles Haus im krz zur Einführung des neuen Verfahrens
(Foto: Frank Jäger, krz)

Mit dem Programm norGIS verfügt das krz jetzt über eine mo-

In der Vergangenheit wurden die Datenaktualisierungen perio-

derne parametrisierbare Software, die alle bisher vorgehaltenen

disch in die jeweiligen Zielformate der grafischen Arbeitsplätze

Fachverfahren ersetzt. Darüber hinaus kann es mit dieser Lösung

konvertiert. Durch die zentrale Datenhaltung ist für alle ange-

erstmalig neue Anwendungsbereiche wie das Gewässer- und

schlossenen Arbeitsplätze eine ständige Datenaktualität gewähr-

Leitungskataster zur Verfügung stellen. Letzteres beinhaltet die

leistet. Wird von einem Anwender eine Änderung im Datenbe-

Sparten Gas, Wasser und Strom (inkl. der Straßenbeleuchtung).

stand vorgenommen, so steht diese sofort für alle Arbeitsplätze
(Fachapplikationen, Desktop-GIS, CAD und WebGIS) zur Verfü-

Aus technischer Sicht integriert sich die Lösung reibungslos in die

gung. Durch die Integration von norGIS in die krz-GDI werden so

bestehende Geodateninfrastruktur (GDI) des krz. Die Daten wer-

zukünftig Prozessabläufe um ein Wesentliches optimiert.

den im Datenbanksystem PostgreSQL/PostGIS vorgehalten, das
bereits zentraler Bestandteil der krz-GDI ist. Daran angebunden

Ihr Ansprechpartner im krz:

sind einerseits alle norGIS-Fachapplikationen, andererseits alle
grafischen Systeme wie der krz-mapserver (WebGIS), das Desk-
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top-Geoinformationssystem QGIS sowie die CAD-Systeme Auto-
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■ Sicher ablegen, einfach finden

Neue „Digitale Einwohnerakte“ des krz in den Kommunen sehr gefragt
Bereits 23 Kommunen haben die vom krz Ende 2014 neu entwickelte Digitale Einwohnerakte im Einsatz, die für sichere
elektronische Aufbewahrung und komfortable Bearbeitung
von Vorgängen im Bürgerwesen sorgt. Knapp 200.000 Dokumente mit einem Speichervolumen von fast 90 GB wurden
inzwischen vom krz verarbeitet.
Im letzten Quartal des Jahres 2014 entwickelte das Team für Dokumentenmanagementsystem (DMS) des krz in Zusammenarbeit
mit ihren Kollegen vom Bürgerservice eine neue Aktenlösung:
die Digitale Einwohnerakte mit Anbindung an das Fachverfahren
OK.EWO.
Dokumente, die im Einwohnermeldeverfahren gescannt oder
importiert werden, sind damit im Archiv- und Dokumenten-Management nscale revisionssicher archiviert und fallbezogen in di-

Letzterer bietet neben komfortablen Recherchemöglichkeiten eine

gitalen Akten abgelegt. Die archivierten Dokumente können über

Vielzahl weiterer Funktionen wie Anzeige, Druck, Versand und Ex-

das Verfahren oder einen speziellen DMS-Client gesucht und an-

port von Dokumenten.

gezeigt werden. Das krz präsentierte die neue E-Akte bei einem
Anwendertreffen im Dezember als Alternative zum bisherigen
OK.EWO-Aktenmodul, welches durch die AKDB zum 31.12.2014
gekündigt wurde und nicht mehr weiter gepflegt wird.
Darüber hinaus entwickelte das DMS-Team Zusatzprogramme,

Die Vorteile liegen auf der Hand:

■ Langfristige, revisionssichere und zentrale
Speicherung des Schriftgutes

welche den Export der Dokumente aus der OK.EWO-Datenbank,

■ Verkürzte Such- und Bearbeitungszeiten und

deren Umwandlung in das Langzeitarchivformat PDF-A sowie die

dadurch verbesserte Auskunftsfähigkeit

Archivierung und Ablage im nscale-DMS des jeweiligen Kunden
ermöglichen.

■ Verkürzte Wege-, Liege- und Wartezeiten

Innerhalb des ersten Quartals 2015 wurden die seit Ende Dezem-

Geschäftsbereichsleiterin Bärbel Kubitza betont, dass – wie bei

ber eingehenden Aufträge bearbeitet. Inzwischen sind 23 Kunden

so vielen Dienstleistungen des Lemgoer Serviceproviders – beson-

produktiv. Beträchtlich sind auch die Mengen der bisher verarbei-

ders die enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Experten

teten Datensätze: ca. 200.000 Dokumente mit einem Speichervo-

für die hohe Qualität der entwickelten Lösung verantwortlich ist.

lumen von fast 90 GB.

„Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Kunden
und dem DMS/Archiv-Team bedanken, ebenso wie bei den betei-

Die Anwender können nun sowohl über das Fachverfahren

ligten Kollegen aus dem Bereich Bürgerservice, IT-Services und

OK.EWO als auch den verfahrensunabhängigen DMS-Client

Datenbank-Services, die alle ihren Beitrag zum erfolgreichen Ge-

nscale Cockpit auf die Dokumente der Einwohnerakten zugreifen.

lingen des Projektes geleistet haben.“
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■ Neuerungen in avviso – Regelmäßiges Treffen der kommunalen Anwender

für Vollstreckungssoftware etabliert

Freuen sich schon auf die Nachfolgeveranstaltung im Herbst bei der Stadt Detmold: die Teilnehmer der ersten „Vollstreckerrunde“ (Foto: krz)

Das krz hat eine Plattform ins Leben gerufen, die Vollstre-

den Stand der laufenden Projekte vorzustellen: Alle avviso-Modu-

ckungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen aus den einzelnen

le werden nach und nach in die neue Web-Oberfläche umziehen;

Verwaltungen des Verbandsgebietes zusammen an einen

eine wichtige Voraussetzung für das mobile Arbeiten unabhängig

Tisch bringt. Ziel dieser „Vollstreckerrunde“ ist der konti-

vom PC-Arbeitsplatz. In Kürze wird im Bereich des Amtshilfeersu-

nuierliche Erfahrungsaustausch sowie die Diskussion von

chens für die Rundfunkgebühren die Umstellung auf die komplet-

aktuellen Herausforderungen im täglichen Vollstreckungs-

te elektronische Verarbeitung bereitgestellt. Das arbeitsintensive

geschäft und deren möglichen Lösungen. Weiteres Bestre-

Übertragen der papiergebundenen Daten in das avviso-System

ben ist die Vorstellung von Neuerungen und technischen

gehört dann der Vergangenheit an.

Erweiterungen rund um die avviso-Anwendungssoftware.
Eine lebhafte Diskussion entwickelte sich bei der Fragestellung,
Am 06.05.2015 konnte der Lemgoer IT-Dienstleister erstmals 35

wie mit zahlungsunwilligen Schuldnern bei der Beitreibung der

Gäste aus 30 Kommunen und Kreisen in seinen Räumlichkeiten

Beitragsservice-Forderungen umzugehen ist. Hier zeigte sich, wie

begrüßen. Sarah Schedler und Timm Mühlenweg vom krz stellten

sinnvoll es ist, sich einmal in größerer Runde zusammenzusetzen,

sich als neue Ansprechpartner für Fragen rund um die Vollstre-

um über unterschiedlichste Anregungen zu einer sinnvollen Lö-

ckungssoftware vor.

sung zu finden. Ebenfalls Thema war die Anbindung der avvisoLösung an das nscale Dokumentenmanagement-System. Ein wich-

Ein Hauptpunkt auf der Agenda der Auftaktveranstaltung war es,

tiger Schritt in Richtung papierloses Büro.
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Sehr zufrieden zeigten sich die Teilnehmenden bezüglich der be-

und Diskussionen rund um das Gebiet der Vollstreckung statt. Die

schlossenen Etablierung einer „Wissensdatenbank“. Mit diesem

nächste Zusammenkunft wird im Herbst die Stadt Detmold aus-

Medium wird erreicht, dass neben dem vereinfachten Austausch

richten und auch für das Treffen im nächsten Jahr erklärte sich

von Textdokumentvorlagen kommunenübergreifend auch viele

schon spontan der Kreis Minden-Lübbecke bereit.

Wissensfragen rund um das Fachthema ausgetauscht und Antworten bequem abgefragt werden können.
Am Ende der informativen und angenehmen Veranstaltung waren
sich die Beteiligten sofort darüber einig, die Runde fortzuführen,
aus der viele Anregungen für die Praxis mitgenommen werden
konnten: Halbjährlich finden nun die Treffen zu neuen Themen

Ihre Ansprechpartner im krz:
Timm Mühlenweg

Sarah-Marie Schedler
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■ Zeiterfassung per Telefon

Stadt Osterburg beauftragt P&I Time des krz
Die Stadtverwaltung osterburg hat das krz beauftragt,
seine Personalwirtschaft mit innovativen technischen Lösungen zu optimieren. Die Gemeindeverwaltung wird zukünftig unter anderem mit einem System zur telefonischen
Zeiterfassung ausgestattet. „Die erfassten Zeitdaten sind
die Basis für anspruchsvolle Lösungen rund um Zeitwirtschaft, Personalentwicklung sowie Personalinfosysteme
und erleichtern damit die Personalführung innerhalb der
Kommune erheblich. Mit der telefonischen Zeiterfassung

Mitarbeiter gibt seine Identifizierungsinformation und das Bu-

liefern wir einen weiteren Baustein zum unbürokratischen

chungskonto direkt bei der Wahl der Nummer an, so dass dann die

Arbeiten“, erläutert fachexperte Thomas Holznienkemper

klassischen Buchungsarten wie Kommen, Gehen oder Dienstgang

das krz-Angebot.

angezeigt werden. Weitere Buchungskonten können auf Wunsch
hinzugefügt werden. „Damit bieten wir unseren Kunden eine kos-

Besonders in kommunalen Einrichtungen wie Kindertagesstätten

tengünstige Alternative zu klassischen Erfassungsterminals oder

oder kleinen Bauhöfen, in denen sich die Installation von Zeiter-

der Zeiterfassung über den Web-Client und vermitteln dadurch

fassungsterminals aufgrund der geringen Nutzung nicht rentieren

auch kleineren Betriebsstätten die Möglichkeit einer adäquaten

würde, ist die Telefonzeiterfassung mit dem System P&I TIME eine

Zeiterfassung“, resümiert Wiedemeyer.

effiziente Alternative. „Wir achten bei Projekten darauf, dass sie
auf die individuellen Anforderungen unserer kommunalen Kunden

Ihr Ansprechpartner im krz:

zugeschnitten sind“, betont Helmuth Wiedemeyer, Geschäftsbereichsleiter Personalwesen im krz.

Stephan Solle
Anwendungen

Fachteamleiter

Standardvoraussetzung für die Einrichtung der Telefonzeiterfas-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-415

sung ist ein Telefonanschluss, für den dank eines Blockwahlver-

32657 Lemgo

Fax:

fahrens keine zusätzlichen Verbindungskosten entstehen. Der

05261/932-292
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■ Mobiler Online-Zugang zur Stadt – WebApp für Löhne
Die Stadt Löhne hat ab sofort eine WebApp für Smartphones. Löhne ist damit eine der wenigen Kommunen im Kreis
Herford, die ihren Bürgerinnen und Bürgern einen solchen
kostenlosen Service bietet.
„Mit der mobilen Version bekommt der Nutzer schnell und bequem
Auskünfte, aktuelle Informationen und Wissenswertes, es muss
nicht mehr gezoomt werden“, so Bürgermeister Heinz-Dieter Held.
Der Vorteil der WebApp ist, dass es keine Rolle spielt, mit welchem Betriebssystem die Seite aufgerufen wird. Der Auftritt wird
für jedes Betriebssystem aufbereitet. Wird die Seite mit einem
Desktop-Rechner aufgerufen, erscheint der normale Auftritt der
Stadt Löhne. Hierfür sorgt eine Weiche, die erkennt, ob die Webseite mit einem mobilen Endgerät oder einem Desktoprechner
besucht wird.

Wasserkrater auf dem Gelände der Landesgartenschau Aqua Magica in
Löhne. Foto © Ingo2802

Die Struktur und die Funktionen der WebApp erleichtern den All-

Kämmerer Bernd Poggemöller freut sich: „Wir gehen mit der

tag, so kann sich der Nutzer beispielsweise im Veranstaltungska-

WebApp einen Schritt weiter auf unserem Weg als innovativer,

lender über alle anstehenden Termine, Vorträge und Ausstellun-

moderner Dienstleister und haben dabei mit unserem Partner

gen informieren.

dem krz Lemgo zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit hat
in diesem Fall einen sehr großen Vorteil, die WebApp bildet sich

Besonders interessant ist der direkte Ideen- und Mängelmelder-

technisch und inhaltlich aus unserem Internetauftritt, so dass kei-

Service, der „KümmerKasten“. Vorschläge und Anregungen sowie

ne doppelten finanziellen oder personellen Aufwendungen not-

Fotos können sofort mobil und schnell an die Stadt Löhne über-

wendig sind“.

tragen werden. „Wenn jemandem zum Beispiel beim Spaziergang
etwas auffällt, kann direkt ein Foto erstellt und mit kurzem Text
gesendet werden, man braucht nicht länger warten, bis man sich
zuhause an den Rechner setzen kann“, erläutert Ursula Nolting,
die für den Internetauftritt und die WebApp verantwortlich ist.
Auch der Abfallkalender ist mobil online. Mit diesem ist es möglich, sich per Push-Nachricht an seine Abfuhrtermine erinnern zu
lassen oder diese in den eigenen Kalender zu übernehmen. „Ein-

Über unsere Verbandskommune Löhne: Löhne mit seinen
Stadtteilen Mennighüffen, Ulenburg, Obernbeck, Gohfeld oder Löhne-Ort liegt in der Hügellandschaft der Ravensberger Mulde im unteren Weserbergland und wird durchzogen von der Werreniederung.
Geschichte und Tradition findet man unter anderem im Mühlenmuseum Kemena und in der Rürupsmühle oder am Ende der Ulenburger Allee am Wasserschloss Ulenburg, einem Beispiel der Weserrenaissance
mit einer wunderschönen Parkanlage.

fach die Straße auswählen, in den Kalender übernehmen und schon
gibt es am Vortag der Abfallabfuhr eine Erinnerung“, so Nolting.

Ihr Ansprechpartner im krz:

Die Stadt Löhne ist einer der zahlreichen Anwender, der das vom

Daniel Reimer

krz betreute Content-Management-System iKISS für ihren Inter-

Anwendungen

Programmierer

netauftritt einsetzt. Daniel Reimer vom krz hat die technischen
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Voraussetzungen geschaffen und für die WebApp das Löhner De-

32657 Lemgo
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sign umgesetzt.
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