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K undeninformati o n

Neue Lösungen, Services, Module und Formate

Premieren am 24. Juni im kommunalen
Rechenzentrum in Lemgo
Liebe Leserinnen und Leser,

sind – das ermöglicht dieses Angebot. Für die Verbandsmitglieder
kann die Authentifizierung dabei ganz einfach über das zentrale

diese Ausgabe unseres monatlichen Newsletters werden

Active Directory erfolgen. Besucher des Forums können die An-

manche von Ihnen zum ersten Mal in der Mailbox finden.

wendung kostenlos vier Wochen lang testen.

Seien Sie besonders als frischgewählte Mandatsträgerinnen
und -träger deshalb begrüßt! Als Ihre kommunale Selbst-

Darüber hinaus präsentiert die langjährige Partnerfirma Advantic

hilfeeinrichtung und als Dienstleister für Ihre Verwaltung

am 24. Juni in Lemgo zum ersten Mal drei neue Funktionen in

gratulieren wir zur Verantwortungsübernahme.

der jüngsten Version des Content-Management-Systems iKISS 6.
Neben der Erweiterung der Layout-Möglichkeiten für Redakteu-

Einmal im Jahr führen wir eine Leistungsschau der Lösungsan-

re und einem neuen Modul zur Ressourcenverwaltung bietet das

gebote in Lemgo auf dem Campus am Schloss Brake durch. Alle

CMS nun vor allem auch eine Schnittstelle zum künftigen Dienst-

Mandatsträgerinnen und -träger, unsere Partner in den Verwal-

leistungs-Katalog in NRW. Das spart enorme Kosten und entlastet

tungen der Trägerkommunen sowie die Kolleginnen und Kollegen

die Verwaltungen nachhaltig.

aus anderen Rechenzentren, von Unternehmen und die interessierte Öffentlichkeit sind dazu herzlich eingeladen. Das krz-Forum

Eine gleich doppelte Premiere gibt es beim Führungskräfteforum.

2014 wartet mit vielen Neuerungen auf. Am 24. Juni in Lemgo gibt

Der neue Chief Information Officer des Landes NRW, Hartmut

es gleich vier Premieren!

Beuß aus dem Innenministerium in Düsseldorf, berichtet über den
neuesten Stand der Beratungen zum E-Governmentgesetz. Als

Der Startschuss für den Einsatz des Bürgerserviceportals in Kreis

Gast erwarten wir auch den Präsidenten von IT-NRW, Hans-Josef

Lippe und der Stadt Lage wird auf dem Forum gegeben. Mit dem

Fischer. Erstmals findet auch beim Forum eine Podiumsdiskussion

Anlegen eines Bürgerkontos mit oder ohne neuen Personalaus-

statt, damit wir nicht nur in Vorträgen aus den unterschiedlichen

weis erleichtern sich Bürger das Ausfüllen von Formularen und

Ebenen der Verwaltung die aktuellen Themen beleuchten, son-

können den Status ihrer Anliegen prüfen. Für die Kommunen liegt

dern im Dialog Fragen wie „IT-Sicherheit“, interkommunale Zu-

der Vorteil darin, dass sich das Angebot mit den Lösungen des

sammenarbeit und Leistungsfähigkeit des krz erörtern können.

krz ergänzen lässt und individuell gestaltbar und erweiterbar ist.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in knapp einer Woche und verEbenso stellen wir mit der krz DataBox eine eigene Cloud-Lösung

bleiben mit herzlichen Grüßen

vor. Auf Daten und Dokumente zugreifen und mit anderen teilen,
egal von wo und über welches Gerät – und dabei zu wissen, dass
die Daten im BSI-zertifizierten Rechenzentrum in Lemgo sicher

Reinhold Harnisch			

Wolfgang Scherer

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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Digitale Kommunikation:
Flexibel. Innovativ. Transparent.
24. Juni in Lemgo

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

■ krz DataBox wird vorgestellt

Der sichere Cloud Speicher für krz-Anwender ist da
Ganz anders die zukünftige Lösung des BSI-zertifizierten krz:
Wesentliche Kriterien sind hier die Ablage der Daten auf hochverfügbaren Storage Systemen im gesicherten Data Center in
der Alten Hansestadt und die Einhaltung der strengen Datenschutzrichtlinien in den öffentlichen Verwaltungen. Neben den
üblichen Standardfunktionen, wie dem Hochladen von Daten in
userbezogene Datenräume in der Cloud, dem Dateiaustausch über
Up- und Downloadlinks und dem Einbinden von Datenräumen als
Das Thema Cloud Computing ist in aller Munde. Viele seiner

Netzlaufwerk, bietet diese Softwarelösung noch andere entschei-

Funktionalitäten – wie Backup und Restore über das lokale

dende Vorteile. So läuft der Betrieb der Anwendung in der abge-

Unternehmens- und Verwaltungsnetz hinaus, File-Sharing,

sicherten krz-Infrastruktur, die Authentifizierung kann über das

Cloud Speicher, Zugriff auf Daten und Dateien über das

schon vorhandene Userverzeichnis Active Directory erfolgen und

Internet, gemeinsamer Datenaustausch mit Partnern auch
außerhalb des eigenen Netzes oder die Zusammenführung
von Daten aus unterschiedlichen Endgeräten – sind Dinge,
die wir zukünftig immer häufiger benötigen werden.
Aus diesem Grund wird das krz auf seinem am 24.06.2014 stattfindenden Forum in Lemgo mit der „krz DataBox“ eine eigene
Cloudspeicherlösung vorstellen. Damit wird für interessierte Kunden eine Alternative zu kommerziellen Dropbox Lösungen mit
nahezu identischen Funktionen in einer eigenen sicheren Anwendung und Umgebung zur Verfügung gestellt.
Entscheidender Nachteil der bisherigen kommerziellen Lösungen
wie Google Drive, Dropbox, MS-Skydrive, Teamdrive usw. ist sicherlich die Tatsache, dass Kunden und Nutzer hier letztendlich
nicht wissen, wo ihre Daten abgespeichert werden. Unter Umständen landen die sensiblen Daten in den großen anonymen
Cloud Rechenzentren oder im schlimmsten Fall in Ländern mit
einer bedenklichen Reputation hinsichtlich Datenschutz- und Datensicherheit.
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das sehr flexible Rollen-und Rechtekonzept erlaubt es, nahezu alle

Erwähnenswert ebenfalls, dass ein Großteil der Funktionen auch

Anwendungsfälle in der vorhandenen Rechtestruktur abzubilden.

über die krz-eigenen IOS und Android Apps für die Nutzung auf

Selbstverständlich werden alle Aktivitäten revisionssicher proto-

Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen. Auch diese Funk-

kolliert.

tionalitäten unterstreichen den grundsätzlichen Ansatz der krz
DataBox: Auf Daten und Dokumente sicher zugreifen und mit an-

Besonders erwähnenswert sind außerdem die Verschlüsselungs-

deren teilen, egal von wo und mit welchem Gerät. Interessierte

technik und der Einsatz eines Outlook-Plugin. Durch die Triple

kommunale Anwender können auf dem krz-Forum am 24.06. in

Crypt Technologie ist es möglich, besonders sensible Daten und

Lemgo ein kostenloses, vierwöchiges Probe-Abo erwerben.

Dokumente dreifach zu verschlüsseln: auf dem Client, über das
SSL-Protokoll auf dem Transportweg und auf dem eigentlichen

Ihr Ansprechpartner im krz:

Datenspeicher. Das Outlook-Plugin bindet sich in die vorhandene
Outlook-Anwendung ein und bietet als Alternative zum Verschi-

Ralf Maxim

cken von großen Mail-Anhängen an viele Adressaten das Ver-

Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiter

senden eines Links auf die krz DataBox an. So kann das E-Mail

Schloßstr. 15

Telefon: 05261/252-196

System wirksam entlastet werden und der Versand erfolgt durch-

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-196

gehend verschlüsselt.

■ Reger Informationsaustausch

Papierloser Zahlungsprozess: krz stellt Anwendern Neuerungen vor
Jüngst fand in Lemgo das vierte Anwendertreffen zum papierlosen Zahlungsprozess statt. Mit zahlreichen Referaten
gelang es, im krz die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über
den aktuellen Stand der Technik sowie über die neuesten
Entwicklungen im Umfeld des Zahlungsprozesses zu informieren.
Manuel Dehne vom Lemgoer IT-Dienstleister führte durch die abwechslungsreiche Veranstaltung und berichtete eingangs über
den Wechsel auf die neue Datenbankversion und die Virtualisierung der Anwendung. Ziele dieser Maßnahmen waren die Steigerung der Leistungsfähigkeit und die Sicherstellung der Verfügbarkeit der Systeme.
Zur Erweiterung des Leistungsspektrums im Finanzbereich zählen
u. a. die Anbindung der Bauhofsoftware an den Workflow sowie
die Schnittstelle vom Workflow zum Gebäudemanagement. Da-

darf. Die Lösung des krz ermöglicht dies schon heute. Durch die

durch reduzieren sich die erforderlichen Eingaben bei gleichzeitig

Firma Crossinx als Dienstleister für die Validierung und Weiter-

hohem Auswertekomfort in den verschiedenen Anwendungen.

leitung elektronischer Rechnungen wird dabei sichergestellt, dass
diese Dokumente in einem speziellen maschinell auslesbarem For-

Als Gastredner stellte Wolfgang Stier von der Firma Crossinx die

mat an die virtuelle Poststelle der Empfängerkommune gesendet

Vorteile des elektronischen Rechnungseingangs sowie das weite-

werden. In der virtuellen Poststelle laufen verschiedene Erken-

re Leistungsspektrum seines Unternehmens vor. Von besonderem

nungsmethoden, die dann im weiteren Verlauf den Rechnungsfrei-

Interesse in diesem Zusammenhang war der Hinweis auf eine

gabeworkflow initiieren. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass

europäische Richtlinie, nach der ab dem Jahr 2016 keine elektro-

Medienbrüche vermieden, Ressourcen geschont und Transparenz

nische Rechnung mehr von den Kommunen abgewiesen werden

und Geschwindigkeit erhöht werden.
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Darüber hinaus läuft die Ablösung des bisher genutzten Finanz-

lich Ende diesen Jahres in die neue Version überführt. Ab dem

archivs durch das neue „nscaleFinanz“ auf Hochtouren. Bisher

nächsten Jahr werden sich dann die Workflow-Prozesse den gut

wurden die Daten von ca. zwei Drittel aller Verbandsmitglieder

3.500 Anwenderinnen und Anwendern in einer neuen verbesser-

migriert. Bei „nscaleFinanz“ handelt es sich um ein Dokumenten-

ten Aufmachung auf dem Bildschirm präsentieren.

Management-System (DMS), das den Kunden im Portfolio des krz
zur Verfügung steht. Es bietet Möglichkeiten der elektronischen

In der abschließenden Diskussionsrunde fand ein reger Informa-

Aktenführung mit detaillierten Suchmöglichkeiten sowie das Ar-

tionsaustausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

chivieren der Belege und Historien aus dem Zahlungsprozess in

statt. Zusammen wurden neue Ideen festgehalten, um mit der

den sogenannten Buchungsakten.

neuen Version OpenText die Arbeit im kommenden Jahr weiter zu
verbessern. Außerdem wurde vereinbart, dass die Anwenderge-

Im Anschluss referierte krz-Verfahrensbetreuer Jan Liese über

meinschaft mithilfe eines speziellen E-Mail-Verteilers regelmäßig

die Integration des Facility Managements in die Workflowpro-

über die neuesten Entwicklungsschritte des Zahlungsprozesses

zesse. Die integrierte Nutzung von conject-FM erspart die dop-

informiert wird. Auf diese Art bleibt der Informationsfluss erhal-

pelte Datenerfassung, d. h. die Daten werden im Zahlungsprozess

ten und Meinungen und Anregungen können direkt untereinander

eingegeben und gespeichert. Im Onlineverfahren werden die

ausgetauscht werden.

Buchungsinformationen direkt nach dem Buchungsfeedback aus
der Finanzbuchhaltung an das Gebäudemanagement übergeben,

Nicole Tesch, Leiterin Finanzbuchhaltung der Stadt Detmold, kom-

sodass immer die aktuellsten Daten für die unterschiedlichsten

mentierte die gelungene Veranstaltung folgendermaßen:

Auswertungen zur Verfügung stehen.
„Wir freuen uns jedes Mal auf das Anwendertreffen
Jana Wiebe (Betreuerin des Workflow im krz) stellte die Vorzüge
der Vorverfahrenssimulation (VVS) vor. Parallel zum Zahlungsprozess ermöglicht die VVS einen schnellen und schlanken Bearbei-

um Neuerungen aus erster Hand zu erfahren sowie
auf den dabei möglichen Austausch mit anderen

tungsprozess zur Abwicklung von Einnahme-Buchungen von CPD-

Kommunen. Die Buchhaltung ist heute kaum noch

Personen. Die VVS bietet als zusätzliche Funktionen einen eigenen

ohne Workflow vorstellbar und wir sind beruhigt,

Kassenzeichengenerator, eine Jahressollstellung und detaillierte

dass das krz für das Thema »elektronische Rech-

Berichte der darüber erzeugten Buchungen.

nung« bereits eine funktionierende Lösung im An-

Im Ausblick auf 2014 / 2015 informierte Manuel Dehne über die

gebot hat.“

bevorstehenden Änderungen im Umfeld der elektronischen Workflows im Finanzbereich. Die Versions-Umstellung von Metastorm

Das krz Lemgo bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmenden für

auf OpenText MBPM beginnt mit der Vorverfahrenssimulation.

die angenehme Gesprächsatmosphäre und die konstruktive Betei-

Zeitversetzt dazu wird auch der Zahlungsprozess bis voraussicht-

ligung in der Diskussionsrunde.

Ihre Ansprechpartner im krz:
Manuel Dehne

Jana Wiebe

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

Marketing und Kundensupport

DV-Organisatorin

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

32657 Lemgo

Fax:		

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-167

05261/932-299
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