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K undeninformati o n

Thema „Sicherheit“ sorgt für Rekordbesuch beim
krz-Forum
Endlich Sommer! In entspannter frühsommerlicher Atmosphäre fand am 11. Juni das 13. krz-Forum in Lemgo statt.
Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
(krz) hatte Kunden, Anwender und Partner eingeladen, sich
über die neuesten Entwicklungen in der Kommunalen IT zu
informieren. Mit über 500 Teilnehmern aus nah und fern
stellte die Leistungsschau des ostwestfälischen IT-Dienstleisters erneut einen Rekord auf.

Eröffneten das krz-Forum: Christian Manz

„Kommunale IT: Sicher, bürgernah, stabil“ heißt der Anspruch,
den das krz aufstellt und einlöst und dieses Jahr als Motto wählte. Eröffnet wurde das Forum durch den krz-Verbandsvorsteher,
Landrat Christian Manz aus Herford, und Geschäftsführer Reinhold
Harnisch. In seiner Begrüßung griff Christian Manz das Thema Sicherheit auf. krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch berichtete von
einem jüngst organisierten, ersten konstruktiven Treffen mit den
Leitstellenverantwortlichen der Region in den Räumlichkeiten des
größten ostwestfälischen Serviceproviders. „Sicherheit ist eine Facette im Dreiklang mit Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung
und einer sorgfältigen Personalentwicklung“, fasste Harnisch die

Reinhold Harnisch

Voraussetzungen für eine stabile und bürgerorientierte Verwaltungs-IT zusammen.
Einleitend gab Franz-Reinhard Habbel, Sprecher des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes eine Einschätzung der Gesamtsituation mit seinem Vortrag zu „Sicherheit als Standortfaktor für
Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung“. Er referierte über die zunehmende Verflechtung von Energie- und IT-Lösungen und forderte
ein „Neues Denken“ in der interkommunalen Zusammenarbeit, um
bei Teil- oder Totalausfällen die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Habbel: „Wir brauchen die resiliente Stadt – also eine

Referierten zum Thema Sicherheit: Franz-Reinhard Habbel

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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lernende Organisation, die mit Selbstheilungskräften auf Probleme
reagiert!“
Aus der Praxis berichtete Christoph Klein, stellvertretender Geschäftsführer der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd in
Siegen, über seine Erfahrungen mit einem massiven Störfall der
Kommunikationsinfrastruktur in seiner Heimatstadt und die Folgerungen, die daraus zu ziehen sind. Eindrucksvoll zeigte der Referent anhand eines Störungstagebuches, wie der Ausfall eines
Vermittlungsstellenknotens Polizei und Feuerwehr, Verwaltungen
und Betriebe lahm gelegt hat. „Es sind Lehren aus einem solchen
– noch nie dagewesenen – Störfall zu ziehen und da sind wir als

Christoph Klein

Dienstleister der Kommunalverwaltungen besonders gefragt“, so
Klein, „denn im Rathaus müssen die Hilfsmaßnahmen koordiniert
werden!“
Ortwin Neuschwander, Leiter Verbindungsbüro Politik und Wirtschaft beim Fraunhofer Institut FOKUS, vermittelte abschließend in
seinem Beitrag „Vernetzte Sicherheit“ einen gelungenen Überblick
zum aktuellen Diskussionsstand zwischen Bund, Ländern und Gemeinden hinsichtlich einer flächendeckenden Störfallkommunikation. Hier sieht er noch gewaltigen Abstimmbedarf und konnte auch
konkret eine Lösung für die Verbreitung von Warnmeldungen vorstellen. „So ist Katwarn ein bundesweit einsetzbares Angebot,
das sofort funktioniert. Gottseidank ist es in Ostwestfalen schon

Ortwin Neuschwander

weit verbreitet – anderswo tut man sich damit schwer!“ Nachdem die Kreise Herford und Lippe das Katastrophen-Warnsystem
KATWARN gestartet haben, erhalten alle angemeldeten Bürger in
Gefahrensituationen detaillierte Warnungen per SMS oder E-Mail
oder über eine Smartphone-App.
Sicherheit war auch ein wichtiger Aspekt der Fachforen, die gleichzeitig zu unterschiedlichen Themen stattfanden. Im Mittelpunkt
standen dort neue Entwicklungen im Bereich der Anwendungen.
Hersteller, Fachreferenten und Experten des krz gaben aktuelle
Überblicke zu Produkten und Dienstleistungen für Kreise, Städte
und Gemeinden. Die begleitende Ausstellung bot Raum und An-

Aufmerksame Besucher in den Fachforen

knüpfungspunkte für anregende Gespräche zwischen Gästen und
Gastgebern.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Dirk Stock
Marketing und Kundensupport

Geschäftsbereichsleiter

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-251

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-251
Lebhafter Austausch während der Pausen

■

update

k r z - k u n d e n i n f o r m ati o n

Ausgabe 06/2013 | Seite 3

■ krz als „Certified Partner“ für PCS Systemtechnik ausgezeichnet

Feierliche Verleihung der Urkunde beim krz-Forum
Im Rahmen des diesjährigen krz-Forums erhielt das krz die

PCS-Terminals und Industrie-PCs sind über 20 Jahre im Einsatz. Das

Auszeichnung als „Certified Partner“ von der Firma PCS. krz-

Unternehmen wartet mit über 40 Jahren Erfahrung auf. Mehr als

Geschäftsführer Reinhold Harnisch konnte am Informations-

100 PCS-Partner bieten maßgeschneiderte Softwarelösungen. Sie

stand des Herstellers feierlich die Urkunde aus den Händen

sind unabhängig in ihrer Wahl bei Hardware und Software.

des Vertriebsleiters Reinhold Roth und des Vertriebsbeauftragten Michael Rosner von PCS entgegennehmen.
Seit 2005 unterstützt die PCS Systemtechnik GmbH mit ihren Zeiterfassungsterminals die Personalwirtschaft des krz. Erfasste Zeiten
sind die Basis für anspruchsvolle Lösungen rund um Zeitwirtschaft,
Personaleinsatzplanung und Personalinfosysteme.
Als perfekte Ergänzung zu den vielfältigen Möglichkeiten der
P&I Zeitwirtschaftsanwendung vertreibt das krz die Geräte des
Münchner Herstellers an Kunden im Verbandsgebiet und darüber
hinaus im gesamten Bundesgebiet. Auch im eigenen Haus setzt der
größte ostwestfälische Serviceprovider seit letztem Jahr die neuesten Modelle der INTUS Zeiterfassung ein. Mit über 600 betreuten
„Intus-Installationen“ und einer Umsatzsteigerung um 435% hat
das krz bei PCS den Status „Certified Partner" erworben.
PCS bietet Produkte und Lösungen für die Sicherheitstechnik sowie
für die Erfassung betrieblicher Daten. Die Produktpalette umfasst
unterschiedlichste Geräte für Personalzeiterfassung, Zutrittskontrolle oder Betriebsdatenerfassung mit innovativen Technologien
wie Handvenenscanner oder Irisscanner. Sowohl Hardware als
auch Software des Anbieters sind außergewöhnlich zuverlässig.

Freuen sich über die beurkundete gute Partnerschaft: krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch (2.v.r.) und Geschäftsbereichsleiter Helmuth
Wiedemeyer (li.) vom krz mit Michael Rosner (re.), Vertriebsleiter Nord
und Reinhold Roth (2.v.li.), Vertriebsbeauftragter Nord von PCS
(Bild: krz)

Ihr Ansprechpartner im krz:
Helmuth Wiedemeyer
Marketing und Kundensupport

Geschäftsbereichsleiter

Bismarckstr. 23

Telefon: 05261/252-404

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-162

■ Einkommens-Selbsteinschätzung und neuer Personalausweis

Bürgerkonto des Pilotprojektes „Elternbeiträge online” am Netz
Auch Eltern können jetzt das E-Governmentportal des krz

ser Schritt zwingend erforderlich. Nachweise für das aktuelle Jahr

für die KITA-Verwaltung nutzen. Nachdem seit Anfang April

sind nicht mehr nötig, da das Jahreseinkommen erst am Ende eines

schon die Kindertageseinrichtungen und Träger im Zustän-

Jahres feststeht. Die Elternbeiträge werden aufgrund der erklärten

digkeitsbereich des Verbandsmitgliedes Kreis Lippe Anmel-

Selbsteinschätzung vorläufig festgesetzt. Die für die Prüfung der

dungen und Änderungsmitteilungen komplett elektronisch

Nachweise sonst anfallende Zeit steht dadurch den Mitarbeitern

an die Verwaltung übermitteln können, steht nun auch das

für die Einkommensüberprüfung sämtlicher Fälle des jeweiligen

Bürgerkonto für die Abgabe von Erklärungen von Seiten der

Vorjahres zur Verfügung.

Bürger bereit.
Um diese Selbsteinschätzung digital abzugeben, haben Eltern die
Aufgrund der Meldung der Einrichtungen erhalten die Eltern eine

Möglichkeit, sich einmalig für das neue Bürgerportal zu registrieren

Aufforderung, das Jahreseinkommen für das laufende Jahr im Rah-

und so einen elektronischen Zugang für die Kommunikation mit

men einer Selbsteinschätzung anzugeben. Bei der Neukonzeption

dem Kreis Lippe zu eröffnen. Dabei kann die eID-Funktion des neu-

der Abläufe wurde unter dem Aspekt der Prozessoptimierung die-

en Personalausweises (nPA) genutzt oder die Registrierung durch
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manuelle Eingabe der erforderlichen Daten durchgeführt werden.
Mit dem nPA wird ein höheres Vertrauensniveau erreicht, so steht
für die Nutzer die integrierte Dokumentenansicht sofort zur Verfügung. Die Dokumentenansicht ist neben dem Status der aktuellen
und historischen Anliegen der Bereich des Bürgerkontos, in dem
die Dokumente aufgelistet und angezeigt werden. Von hier aus erfolgt auch die Bescheidzustellung bei Wahl des Bürgerkontos als
bevorzugter Weg. Der präferierte elektronische „Rückkanal“ wird
ebenfalls festgelegt, hier stehen das Bürgerkonto selbst oder der
E-Postbrief für die Eltern zur Auswahl.
Die Selbsteinschätzung erfolgt per „intelligentem“ Onlineformular,

Verfügung. So können auch im Vertretungsfall alle Sachbearbeiter-

d.h. dieses ist bereits mit den Daten aus der Registrierung verse-

innen des Fachbereichs umfänglich Auskunft erteilen.

hen. Es müssen daher nur die für die persönlichen Verhältnisse
erforderlichen Eingaben ergänzt werden. Für relevante Postleit-

Für die Onlinenutzer stehen diverse Selfservices zur Verfügung

zahlen, Orte und Straßen des Kreisgebietes stehen Ausfüllhilfen

wie Kontodatenänderung, Aktualisierung mit Daten eines neuen

zur Verfügung, ebenso wurde großer Wert auf eine barrierearme

nPA oder das Hinzufügen eines nPA zu einem bestehenden Bür-

Umsetzung gelegt. Vor dem Absenden der Daten werden diese auf

gerkonto. Das Führen des Bürgerkontos obliegt dem krz. Für diese

formelle Fehler geprüft, so können nur valide Daten übermittelt

Dienstleistung hatte die Vergabestelle für Berechtigungszertifikate

werden. Die Dateneingabe und -übermittlung erfolgt verschlüsselt.

dem krz als kommunalem Zweckverband schon vor einiger Zeit ein

Im Bürgerkonto haben Onlinenutzer jederzeit Überblick über den

„Sammelzertifikat“ für das Auslesen der nPA-Daten für Verbands-

Bearbeitungsstatus.

mitglieder genehmigt.

Für die Weiterverarbeitung im Fachamt gelangen die abgegebenen

Mit der Anwendung „Elternbeiträge Online“ ist es erstmals mög-

Erklärungen ohne Zeitverzug direkt in die Aufgabenliste der Sach-

lich, alle für die vorläufige Festsetzung der Elternbeiträge erforder-

bearbeiter der Kreisverwaltung. Diese berechnen Zu- und Abschlä-

lichen Schritte von der Meldung der Kindertageseinrichtung bis hin

ge, generieren den digitalen „Schlagstreifen“ und übernehmen

zur Zustellung des Bescheids und Abbuchung komplett elektronisch

die Daten ins Fachverfahren. Natürlich können die Eltern auch den

abzuwickeln. Es ist die erste Anwendung innerhalb des Verbands-

zugesandten Papiervordruck für die Meldung nutzen und diesen

gebiets, die die eID-Funktion des neuen Personalausweises nutzt.

ausgefüllt auf dem Postweg an die Verwaltung schicken. Die Vor-

Neben dem Rollout bei weiteren Kunden sind Erweiterungen für

drucke sind per QR-Code personalisiert, werden so im Scanprozess

die Abgabe von Änderungsmitteilungen und Einkommensnachwei-

maschinell zugeordnet und können daher verwaltungsintern auf

sen geplant sowie die Etablierung von Online-Services für andere

den gleichen Wegen verarbeitet werden.

Fachbereiche. Das Bürgerkonto mit dem Service „Elternbeiträge
Online“ kann auch für die Festsetzung von Elternbeiträgen zur Of-

Über das krz-Outputmanagement wird im nächsten Schritt der vor-

fenen Ganztagsschule genutzt werden und ist daher nicht nur für

läufige Bescheid für die Eltern auf dem gewählten „Rückkanal“

Jugendämter interessant.

elektronisch zur Verfügung gestellt oder im Druck- und Kuvertierzentrum des krz postoptimiert ausgedruckt.

Ihr Ansprechpartnerin im krz:

Sämtliche Dokumente werden in elektronischen Fachakten abgelegt, über das Portal können die Sachbearbeiter übergreifend in
Prozessen und Dokumenten nach Namen recherchieren. Für die
detaillierte Suche steht das ceyoniq-Produkt nscale-Desktop zur

Michaela Lehnert

Geschäftsbereichsleiterin

Software und e-Services

Webservices

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-221

32657 Lemgo

Fax:		

05261/ 932-221
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