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K undeninformati o n

Einstimmige Beschlussfassung
Jahresabschluss gebilligt
Am 18. Juni war es soweit: Nachdem bereits Verwaltungsrat und Beirat jeweils einmütig den entsprechenden Vorlagen zugestimmt hatten, wurde der Jahresabschluss 2014
einschließlich der Entlastung des Verbandsvorstehers, Herfords Landrat Christian Manz, ohne Gegenstimmen oder
Enthaltungen von den 37 Trägerkommunen des Zweckver-

Verbandsvorsteher Christian Manz,
Landrat in Herford
(Bild: Kreis Herford)

bandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/
Lippe (krz) gebilligt. Die Sitzung der Verbandsversamm-

straße am Standort in der Alten Hansestadt erfolgte in „time und

lung fand unter Leitung deren Vorsitzenden, Bürgermeister

budget“, wie er hervorhob.

Gert Klaus (Stadt Schieder-Schwalenberg), in Lemgo statt.
Geschäftsführer Harnisch konnte in seinem Bericht darstellen, dass
Verbandsvorsteher Christian Manz bedankte sich sehr herzlich für

aktuell im Neubau das „modernste kommunale Rechenzentrum

diesen erneuten Vertrauensbeweis und rief dazu auf, den bewähr-

im Land“ in den Echtbetrieb gegangen ist. Neue Lösungsangebo-

ten Zusammenhalt in der kommunalen Familie auch in der Zukunft

te wie das Digitale Archiv NRW, das Bürgerservice-Portal „digital

zu pflegen. Zuvor hatte krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch

von A bis Z“ und vor allem auch die Ausstattung der Verwaltun-

einen Rückblick über die vergangenen Monate gegeben und

gen mit neuer Hard- und Software setzen den Aufwärtstrend un-

Wirtschaftsprüfer Matthias Barsch konnte in seinem Bericht fest-

verändert fort. Immer stärker nehmen die Mitgliedskommunen die

stellen, dass eine weitere Steigerung des Gesamtumsatzes auf ca.

Beratungs- und Personaldienstleistungen aus Lemgo in Anspruch.

35 Mio. 8 stattgefunden hat. Der Jahresüberschuss im sechsstel-

Gert Klaus dankte zum Abschluss sowohl der Verbandsspitze

ligen Bereich wird den Rücklagen zugeführt.

(Christian Manz und dessen Stellvertreter Bürgermeister Klaus
Mueller-Zahlmann, Bad Oeynhausen) wie der Geschäftsleitung

Die Verbandsmitglieder und eine Vielzahl von Vertragskunden

und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Ar-

(kommunale Rechenzentren in NRW, weitere Städte, Gemeinden

beit. Er sei zuversichtlich, dass sich die stabile Aufwärtsentwick-

und Kreise sowie deren Betriebe) haben im einzigen zum vierten

lung auch in den nächsten Jahren zugunsten der Kommunen in

Mal in Folge vom BSI zertifizierten kommunalen Rechenzentrum

OWL fortsetzen wird.

in Deutschland durch deutlich verstärkte Abnahmen neuer Services dieses Ergebnis möglich gemacht. Besonders betont wurde

Ihr Ansprechpartner im krz:

vom Wirtschaftsprüfer bei der Vorstellung des Jahresberichtes,
dass die Pensionsrückstellungen weiter vollständig aus eigenen

Dieter Lange

Mitteln erwirtschaftet werden konnten und deshalb keinerlei For-

Zentraler Service

Abteilungsleiter

derungen gegenüber den Mitgliedskommunen bestehen. Auch die

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-212

Finanzierung eines neuen Verwaltungsgebäudes in der Bismarck-

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-212

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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■ Verwaltungsarbeit effizient gestalten –

krz stellt Dokumentenmanagementsystem bereit
Schon heute werden Vorgänge in den Verwaltungen digital abgewickelt, aber es gibt immer noch zahlreiche Bereiche, in denen
Akten in der klassischen Papierform geführt werden. Häufig gibt
es auch Mischformen, bei denen digitale und analoge Dokumente
an unterschiedlichen Orten aufbewahrt werden. Die Vorteile eines
Dokumentenmanagementsystems liegen auf der Hand: Die Zentrale Ablage in einem elektronischen DMS führt die Dokumente
eines Vorgangs an einer Stelle zusammen. Papierflut, Wegezeiten
und Liegezeiten werden reduziert sowie schnelles und paralleles
Zugreifen auf benötigte Akten am PC oder mobil ermöglicht. „Die
Aktenablage muss Revisions- und Rechtssicherheit gewährleisten
und trotzdem gut händelbar sein, wie es bei den vom krz angebotenen Lösungen der Fall ist. Durch zeitnahes Archivieren der
Die Arbeitsgruppe zum Dokumentenmanagementsystem um Geschäftsbereichsleiterin Bärbel Kubitza (Mitte) bei ihrem Treffen im krz.
(Bild: krz)

Dokumente im zentralen DMS stehen sie jedem berechtigten Mit-

Vorgänge in Verwaltungen vereinfachen, bürgerfreundlich

lionen archivierte Dokumente in über 3 Millionen „elektronischen

arbeiten und Kosten minimieren sind nur drei Gründe, wa-

Akten“ sprechen für die DMS-Lösung aus der Alten Hansestadt.

arbeiter direkt zur Verfügung“, unterstreicht Bärbel Kubitza, Geschäftsbereichsleiterin DMS/Archivierung im krz. Mehr als 40 Mil-

rum sich immer mehr Städte und Gemeinden mit der Einführung digitaler Schriftgutverwaltung befassen. Das krz

Dr. Wolfgang Greska, DMS-Projektleiter der Stadt Erlangen, be-

unterstützt die Kommunen im Verbandsgebiet seit langem

richtete über seine Erfahrungen bei der Einführung der digitalen

dabei, digitale Aktenführung über das zentral bereitgestell-

Schriftgutverwaltung und gab viele praktische Tipps. Er machte

te Dokumentenmanagementsystem (DMS) zu betreiben. Be-

deutlich, dass es hier insbesondere um ein organisatorisches Pro-

reits seit vielen Jahren in zahlreichen Fachämtern im Einsatz,

jekt geht, für das personelle Ressourcen bereitgestellt werden

beschäftigen sich aktuell weitere Städte und Gemeinden

müssen. Die Teilnehmer wollen sich in den kommenden Monaten

mit der flächendeckenden Einführung der bewährten DMS-

im Rahmen der neuen Arbeitsgruppe weiterhin mit dem Thema

Lösung aus Lemgo.

beschäftigen und Einführungsstrategien sowie Lösungen für ihre
eigenen Verwaltungen erarbeiten.

Im krz haben sich deshalb Mitarbeiter verschiedener Verwaltungen zu einem Auftaktworkshop getroffen. „Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Einführung des DMS, vor-

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

rangig mit der digitalen Schriftgutverwaltung in den Kommunen
beschäftigt. Das krz stellt jedem Kunden das dafür notwendige

Bärbel Kubitza

Geschäftsbereichsleiterin

technische System mit revisionssicherer Speicherung zur Verfü-

Technik und Infrastruktur

DMS/Archiv

gung“, erläutert Dieter Lange, Abteilungsleiter Zentraler Service

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-159

beim Lemgoer IT-Dienstleister.

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-159

■ Postfach-Hosting für Hille und Enger –

Über 2.000 E-Mail-Postfächer auf krz-Servern
Die Gemeinde Hille und die Stadt Enger haben sich ent-

Mailserver nicht mehr selber übernehmen und reduzieren

schieden, ihre E-Mail-Postfächer künftig via Postfach-

so den eigenen Aufwand wie auch die Kosten für die Betrei-

Hosting vom krz betreuen zu lassen. Damit müssen die

bung ihres Email-Verkehrs.

Kommunen die Wartungsarbeiten und die Betreuung der
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Die erforderliche Infrastruktur ist im krz ebenso vorhanden wie das

werden die Sicherheit und die Hochverfügbarkeit des Systems ver-

technische Know-how für die Sicherstellung eines reibungslosen

bessert und der interne administrative Aufwand reduziert. Und

hochverfügbaren Betriebs. Der Lemgoer IT-Dienstleister bewahrt

damit auch die Kosten.

das komplette E-Mail-System durch eine redundante Auslegung
vor einem Komplettausfall und hält die beteiligten Software-Kom-

Mit der redundanten und ausfallsicheren Server-Umgebung, dem

ponenten einschließlich des Betriebssystems permanent auf dem

integrierten Virenscanner und den regelmäßigen Backups sind die

aktuellsten Stand. Zudem kommen die Verwaltungen so in den

aktuell gut 2.000 Postfächer auf den Microsoft Exchange Servern

Genuss der hohen IT-Sicherheit durch die BSI-Zertifizierung seines

sicher untergebracht.

kommunalen IT-Dienstleisters.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Und was ändert sich mit dieser Umstellung aus technischer Sicht?
Eigentlich gar nicht so viel. Die für die Kommunen bestimmten

Markus Brand

E-Mails werden nicht mehr auf den Mail-Servern vor Ort, sondern

Technik und Infrastruktur

Systemprogrammierer

auf dem zentralen Mail-Server im krz abgelegt. Die Mitarbeiter

Schloßstr. 15

Telefon: 05261/252-360

der Kommunen merken von diesem Umzug nichts. Der Zugriff auf

32657 Lemgo

Fax: 		

05261/932-360

ihre E-Mail-Konten erfolgt ebenso schnell wie zuvor. Zusätzlich

■ Film ab – Modernstes kommunales Rechenzentrum in Lemgo eingeweiht
Am 24. April ist in Lemgo das modernste kommunale Rechenzentrum Nordrhein-Westfalens eingeweiht worden.
Impressionen vom Neubau des Kommunalen Rechenzentrums
Minden-Ravensberg/Lippe (krz), der unter anderem 65 Büroarbeitsplätze beherbergt, sowie von der Eröffnungsfeier sind nun
in einem Film zu sehen.

■ Gemeinde Hiddenhausen setzt auf mpsARES:

Der Bauhof hat seine Daten im Griff!
Immer mehr Verwaltungen setzen für ihre Bauhöfe und Be-

nung auf Produkt- und Kostenstellenebene abgebildet. All dies

triebe die Software-Lösung mpsARES als Service des krz ein.

wird über den bereits seit Jahren bewährten krz-Finanzworkflow

Die Stadt Lemgo ist Erstanwender seit 2014, die Gemeinde

realisiert und beinhaltet dadurch zusätzlich die komplette Archi-

Kirchlengern startete im Juni 2015 mit dem Echtbetrieb und

vierung der Belege im Dokumenten-Management System.

für die Stadt Bad Salzuflen haben die Vorbereitungen für
den Produktivstart zum Januar 2016 begonnen. Der Bauhof

Mithilfe von mpsARES können Mitarbeiter der Gemeinde über ei-

Hiddenhausen nutzt die Software-Lösung mpsARES bereits

nen vordefinierten Eingabedialog Arbeitsaufträge direkt an den

seit fünf Monaten. Zeit für ein erstes Resümee:

Bauhof senden. Das ersetzt die früher dazu notwendigen Telefonate, handschriftlichen Aufträge oder E-Mails: die Kommunikati-

Besonders wichtig war Hiddenhausen die Einrichtung einer

on wird vereinheitlicht und wesentlich vereinfacht.

Schnittstelle zum Finanzwesen, die Mehrfacheingaben vermeidet.
Die neue Bauhof-Lösung erzeugt nicht nur Rechnungen, bucht die-

Gerade auch bei den vielseitigen Auswertungsmöglichkeiten wer-

se und leitet den Zahlungsfluss zwischen Gemeinde und Betrieb

den die Vorteile von mpsARES für die Hiddenhausener Verwal-

ein. Mittels Schnittstelle wird auch die interne Leistungsverrech-

tung offensichtlich: Fragen wie „Was sind die aktuellen Kosten
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Ihre Ansprechpartner im krz:

den wurden im letzten Monat für die Schulgebäude geleistet?“
können nun per vordefinierter Auswertung exakt und mühelos

matthias Strote

beantwortet werden.

Anwendungen

DV-Organisator

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

32657 Lemgo

Fax:

Als speziell auf die Bedürfnisse von Bauhöfen und

05261/932-296

Werken zugeschnittene Software umfasst das Leis-

Jan Liese

tungsspektrum von mpsARES folgende Bereiche:

Anwendungen

DV-Organisator

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

32657 Lemgo

Fax:

• Komplette Auftragsabwicklung inklusive Leistungs-

05261/932-283

erfassung (auch mobil über Barcodes)
• WEB-Auftragserfassung für Auftraggeber
(z. B. Bauämter, eigenbetriebe, Stadtwerke)
• Integrierte Personal-, Fuhrpark- und Geräteverwaltung

■ Ausbildung 2016 – Bewerbung

jetzt online

• Bestellabwicklung
• Lagerverwaltung/Materialwirtschaft
• Umfangreiche und ﬂexible Auswertungsmöglichkeiten (Controlling)
• Etablierte Schnittstellen zu Finanz- und Personalabrechnungsverfahren

Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Hiddenhausen und
dem Lemgoer IT-Dienstleister verlief über die gesamte Einführungsphase hinweg reibungslos. Die festgelegten Termine der
einzelnen Schritte (Einrichtung, modulare Schulung, Testphasen,
Aktivierung der Schnittstellen) wurden alle fristgerecht eingehalten. Für die Arbeiter des Bauhofes war der Umstieg unkompliziert:
Der bisherige Papiervordruck der Arbeitsaufträge wurde vorerst
beibehalten, jedoch ist der schrittweise Umstieg auf mobile Erfassungsgeräte unter anderem zum Einscannen von Arbeitsberichten
geplant.
Die Software mpsARES wird auf den hochsicheren Servern des krz
in Lemgo betrieben. Durchzuführende Softwareupdates und der
Anwendersupport obliegen neben der Projektarbeit ebenfalls dem
ostwestfälischen Serviceprovider.
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