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K undeninformati o n

Einstimmiger Beschluss in Lemgo

krz-Verbandsversammlung verabschiedet
Jahresabschluss
Zufriedene Mienen bei der Verbandsversammlung des Kommunalen

Rechenzentrums

Minden-Ravensberg/Lippe

in

Lemgo. Gert Klaus, Vorsitzender des höchsten Gremiums
des Zweckverbands, hatte zur Abstimmung über das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 aufgerufen und konnte im Anschluss feststellen: „Dieser einstimmige Beschluss zur Feststellung des Jahresergebnisses wie auch die Entlastung des
Verbandsvorstehers zeigen, dass wir gut positioniert sind!“
Ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen hatten in den
zurückliegenden Tagen bereits der Beirat des krz wie auch
der Verwaltungsrat jeweils entsprechende Empfehlungen
ausgesprochen, denen die Verbandsversammlung nun einmütig folgte.
Schieder-Schwalenbergs Bürgermeister Klaus hatte zuvor das Wort
an krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch erteilt, der ausführlich
die wirtschaftliche Entwicklung des Hauses darlegte. Gegenüber
den Planungen konnten die Umsatzerlöse um 4,2 Prozent übertroffen werden. Damit sind die modernen Lösungen aus Lemgo trotz
der schwierigen Finanzlage bei den kommunalen Eigentümern

Gert Klaus, Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg, Vorsitzender von Verbandsversammlung und Verwaltungsrat des krz (Bild: MZ)

der Einrichtung stärker nachgefragt worden. Die Entlastung der
Haushalte vor Ort durch deren Einsatz zeigt, so Harnisch, dass es
richtig ist, „durch IT und nicht an der IT zu sparen“. Wirtschafts-

Finanzforderungen stellen zu müssen, wie es bei vielen anderen

prüfer Matthias Barsch von der Bielefelder Wibera AG berichtete

Zweckverbänden geschehen ist.

über eine ordnungsgemäße Geschäftsführung und verdeutlichte
insbesondere, vor welchen Herausforderungen der Zweckverband

Bereits im Verwaltungsrat hatte Matthias Barsch darauf hingewie-

im Jahr 2012 stand. So mussten aus gesetzlichen Gründen die

sen, dass neben der Erwirtschaftung der Rückstellungen auch ein

Rückstellungen für die Beamtenversorgung erwirtschaftet werden.

Jahresüberschuss im fünfstelligen Bereich erzielt werden konnte.

Das ist durch Rückgriff in die Gewinn- und die Kapitalrücklagen

Gert Klaus führte dieses erfreuliche Ergebnis auf die gute Position

vollständig gelungen, ohne gegenüber den kommunalen Trägern

des krz im kommunalen Markt zurück und dankte allen Beteilig-

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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ten, an der Spitze Christian Manz, zugleich Landrat in Herford, und

Einrichtungen in OWL gebeten worden, eine Diskussion über den

Reinhold Harnisch wie auch dem gesamten Team in der Alten Han-

Ausbau der Infrastrukturen zu moderieren, um auch im Katastro-

sestadt ausdrücklich. Er ermunterte das krz: „Setzen Sie bitte unser

phenfall eine sichere Kommunikation zwischen Leitstellen, Rathäu-

gemeinsames Geschäftsmodell fort, das auf einer guten Unterneh-

sern, Kreisverwaltungen und den beteiligten staatlichen Stellen zu

menskultur, einem gesitteten und geordneten Gebaren bei umfas-

gewährleisten. Das Gremium nahm ebenfalls einstimmig den Frau-

sender Kommunikation mit den Anwendern und Kunden, beruht“.

enförderplan entgegen, der eine deutliche Zunahme der weiblichen

Die Verbandsversammlung hatte sich eingangs mit Fragen der

Führungskräfte beim krz ausweist.

Sicherheit im Netz befasst. Hier ist das krz von allen beteiligten

■ Arbeitsschutz am Arbeitsplatz

Herford arbeitet mit UWEB2000® mit erweiterten Modulen
Die Stadt Herford nutzt ab Juli 2013 für mehr als 500 Mitar-

Weitere Informationen und eine Auflistung der verfügbaren The-

beiterinnen und Mitarbeiter das interaktive Unterweisungs-

men finden Sie auf unserem UWEB2000®-Produktblatt.

system UWEB2000® für die Unterweisungen im Bereich Arbeitsschutz.
Die Software wird vom krz zur Verfügung gestellt und ermöglicht
die revisionssichere Umsetzung der Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes. Insgesamt stehen über 200 Module zentral zur Verfügung
und können von jedem PC via Internet genutzt werden.
Diese Unterweisungsform hat den Vorteil, dass jede Mitarbeiterin
und jeder Mitarbeiter die Module bei freier Zeiteinteilung an einem beliebigen Arbeitsplatzrechner bearbeiten kann. Erfolgreich
abgeschlossene Themen werden personenbezogen dokumentiert.
So kann der Arbeitgeber im Falle eines Schadens nachweisen, dass
er seiner gesetzlichen Verpflichtung aktiv nachgekommen ist.
Zudem bietet das Verfahren auch Unterweisungen in andere Themen wie z. B. Datenschutz und Korruptionsbekämpfung, die speziell für die Kunden des krz entwickelt worden sind.

Ihre Ansprechpartner im krz:
Frank Lehnert
Revision, Sicherheit und
Datenschutz

Abteilungsleiter

Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-123

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-123

Jasmin Macha
Revision, Sicherheit
und Datenschutz

Sicherheitskraft

Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-198

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-198
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■ Schieder-Schwalenberg als erste Kommune in Lippe mit mobilem Auftritt
Seit Anfang Mai 2013 verfügt die Stadt Schieder-Schwalenberg als
erste der 16 lippischen Kommunen über eine spezielle Webseite für
mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-PCs. In Zusammenarbeit mit dem krz wurden bestimmte Inhalte aus dem städtischen
Internetauftritt speziell für die modernen Endgeräte umgestaltet.
So stehen zukünftig nicht nur aktuelle Mitteilungen über SchiederSchwalenberg sondern auch die Bereiche Dienstleistungen von A
bis Z, der Veranstaltungskalender und der Bereich Tourismus & Freizeit den mobilen Besuchern zur Verfügung.
Außerdem bietet die Stadt eine App zum Melden von Schäden, Unrat und anderen Mängeln an. Unter dem Begriff „Mängelmelder“
finden die mobilen Nutzer im Appstore von Apple oder im Playstore
von Google eine App(likation), mit der schnell und unkompliziert
Mängel inklusive genauer Koordinaten, Kurzbeschreibung und Foto
an die Stadtverwaltung weitergegeben werden können.

Ihr Ansprechpartner im krz:

Bürgermeister Gert Klaus ist froh über die nun erfolgte Umsetzung

Daniel reimer

Programmierer

des mobilen Internetauftritts: „Wir passen uns damit den Ge-

Software und e-Services

Telefon: 05261/252-385

wohnheiten unserer Bürgerinnen und Bürger aber auch sonstigen

Am Lindenhaus 17

Fax:

Interessierten an. Bereits 12 Prozent unserer Homepagebesucher

32657 Lemgo

05261/932-385

benutzen ein mobiles Endgerät“, weiß er zu berichten.

■ Hille, Spenge und Stemwede bauen auf Facility Management
Wie bekomme ich eine bessere Übersicht über die Gebäude

tragung eines Dienstleisters lässt die Gemeinde zurzeit die not-

und Liegenschaften meiner Gemeinde? Wie kann ich Schließ-

wendigen Daten über die einzelnen Liegenschaften neu erheben.

pläne erstellen, die Vergabe der Schlüssel überblicken und

Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops mit den Verfahrens-

die Belegung von Büroﬂächen planen?

betreuern des krz und Mitarbeitern der Gemeinde Hille wurden
Importvorlagen erarbeitet, die das Einspielen der einzelnen aufge-

Antworten auf diese und weitere Fragen bekommt die Gemeinde

nommenen Daten in die Facility Management-Anwendung für die

Stemwede zukünftig unter Zuhilfenahme der Facility Management-

Gebäudeverwaltung enorm erleichtert.

Softwarelösung conjectFM. Hersteller ist die conject AG, die über
40.000 Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen weltweit

Die Gemeinde Hille plant weiterhin, mithilfe von conjectFM auch

mit seinen Softwareprodukten versorgt. Das krz betreibt das Ver-

alle Anlagen zu erfassen, die regelmäßigen Wartungs- und Prüf-

fahren conjectFM zentral in seinem Rechenzentrum in Lemgo und

terminen unterliegen. So hat man zukünftig zum Beispiel für die

stellt es den Kunden als ASP-Lösung über Citrix-Verbindungen zur

einzelnen Heizungs- und Klimaanlagen der öffentlichen Gebäude

Verfügung. Manueller Einrichtungsaufwand vor Ort bei den Kom-

stets einen Überblick über die anstehenden Prüftermine. Einspa-

munen ist daher nicht notwendig. Das krz ist darüber hinaus An-

rungseffekte durch das Zusammenlegen von Wartungsaufträgen

sprechpartner der Anwender für Fragen rund um die Bedienung

mehrerer Anlagen sind damit einfacher zu erreichen. Positiv zu er-

und Einrichtung der Software.

wähnen ist weiterhin, dass im Sinne der Betreiberverantwortung
alle Wartungs-Prüfergebnisse im System nachvollziehbar doku-

Neben dem Projektstart von Stemwede hat die Gemeinde Hille mit

mentiert sind und dadurch den gesetzlichen Verpflichtungen nach-

einer Erprobungsphase des conjectFM begonnen. Durch die Beauf-

gekommen werden kann.
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Beispiel einer Auswertung

Das conjectFM besteht aus verschiedenen Modulen und kann je
nach Bedarf nach und nach erweitert werden. Das Flächenmanagement-Modul bietet sich als „Start-Projekt“ an, weitere Teilbereiche
bauen darauf auf. Module für das Reinigungsmanagement, Energiemanagement, Störungsmanagement für die effiziente Überwachung von Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, ein Schlüsselverwaltungsmodul sowie eine Applikation für die Erzeugung von
Flucht- und Rettungsplänen sind einige von weiteren nützlichen

Bernd Dumcke, Bürgermeister der Stadt Spenge, bringt dies kurz

Einsatzmöglichkeiten.

und deutlich auf den Punkt:

Direkte Verbindungen zum Finanzwesen der Kommunen machen

„Durch die genaue Datensammlung im Facility Management ge-

das Arbeiten mit conjectFM besonders effektiv: Mithilfe der vom

lingt es, den vorhandenen Gebäudebestand unter wirtschaftlichen

krz etablierten Finanzworkflow-Anwendung über Metastorm BPM

Gesichtspunkten zu optimieren. Die flexiblen Auswertungsmög-

ist es möglich, Informationen zu den einzelnen Gebäudekosten so-

lichkeiten mit hinterlegten Kennzahlen und Grafiken bieten in

wie -erträgen stets aktuell und buchungsgenau über eine Schnitt-

conjectFM umfassende Übersichten und vielfältige Vergleichsmög-

stelle im conjectFM abgebildet zu bekommen. Die Finanzdaten sind

lichkeiten und schaffen damit größtmögliche Transparenz und Ak-

daher immer auf dem neuesten Stand und müssen nicht mehr zu-

zeptanz für die politischen Vertreter.“

sätzlich manuell erfasst werden.
Mit der Stadt Spenge als Pilotmandant entwickelte das krz ein VorAufgrund der Bündelung aller relevanten Informationen und des

gehensmodell, welches für die weiteren auf conjectFM umgestell-

zentralen Zugriffs erreicht man eine durchgehende Datenaktua-

ten Kommunen als Vorlagetemplate genutzt wird. Einzelne abwei-

lität, schnellere Nebenkostenabrechnungen, effizientere Kosten-

chende Einstellungen müssen somit nur noch an die individuellen

überwachung einzelner Liegenschaften, Kostenreduzierung bei der

Gegebenheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst werden.

Informationsbeschaffung und -bereitstellung und daraus folglich
mehr Transparenz in der gesamten Gebäudeverwaltung.
Die Stadt Spenge, ebenfalls Verbandsmitglied des krz, startete An-

Ihr Ansprechpartnerin im krz:

fang 2011 im Rahmen eines Pilotprojektes mit der Einführung von
conjectFM. Begonnen hat man hier in einer ersten Phase mit der

martin Kroeger

Aufnahme der Daten eines kurz zuvor sanierten Grundschulgebäu-

Marketing und Kundensupport

Geschäftsbereichsleiter

des. Die Vorteile, die die einzelnen Module der Anwendung mit sich

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

bringen, wusste die Kommune bereits von Anfang an zu schätzen.

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-276
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SEPA INFO – Auch in der Urlaubszeit ein „heißes“ Thema
Die bevorstehende SEPA-Umstellung bleibt auch in der Urlaubs-

genauen Umstellungstermine stehen dabei immer unter dem Vor-

zeit ein „heißes Thema“. Das krz arbeitet in der bevorstehenden

behalt der richtigen und zeitgerechten Lieferung der Verfahrens-

Ferienzeit weiterhin kontinuierlich auf die bevorstehende SEPA-

hersteller und dem erfolgreichen Abschluss der Qualitäts- und

Umstellung hin. Besonderer Fokus liegt naturgemäß auf dem Fi-

Fachtests.

nanzbereich. Betroffen sind jedoch fast alle Fachdisziplinen.
Leider ist festzustellen, dass immer noch sowohl in den KommuWichtige Vorarbeiten wurden bereits im produktiven Umfeld

nen als auch bei Verfahrensherstellern fachliche Kenntnisse zu

durchgeführt. Hierzu zählt z.B. das „Aufräumen“ von nicht mehr

den SEPA-Erfordernissen fehlen. Darüber hinaus lässt die techni-

benötigten, historisch angewachsenen Bankverbindungen im Fi-

sche Umsetzung der SEPA-Fähigkeit nicht überall den vom krz ge-

nanzwesen. Mit Hilfe der Anwender wurden ca. 150.000 Bankver-

wünschten fachlichen und zeitlichen Reifegrad erkennen. Gerade

bindungen identifiziert, die nicht länger für Lastschriften benutzt

in einem kommunalen Rechenzentrum, dessen Kernaufgabe auch

werden und nicht konvertiert oder umgedeutet werden müssen.

die Integration verschiedener Anwendungen und Dienste ist, wird

Im Finanzwesen wurde der vorhandene bereinigte Datenbestand

dies besonders deutlich und ist besonders kritisch. Gleichwohl sind

bereits in IBAN´s konvertiert. Dank der guten Vorarbeit und Berei-

viele Fragen in enger Abstimmung mit Herstellern und Kunden zwi-

nigung lag die Quote der maschinell konvertierbaren Bankverbin-

schenzeitlich geklärt.

dungen bei über 99 %.
Um über den aktuellen Stand der Planung und bekannte Risiken
Festzustellen ist, dass das krz im Zuge der SEPA-Umstellung als

sowohl im krz als auch bei den Kommunen und Fachverfahren zu

kompetenter Ansprechpartner für seine Kunden in der der techni-

informieren, wird das krz auch in den Sommerferien zwei Informa-

schen Umsetzung zur Verfügung steht. Darüber hinaus erfolgt aber

tionsveranstaltungen anbieten.

auch ein hohes Maß an fachlicher, technikunabhängiger Beratung
und Schulung zu SEPA durch die krz-Mitarbeiter.

Ihr Ansprechpartner im krz:

Der Lemgoer IT-Dienstleister hält weiterhin an dem selbstgesteckten Ziel fest, nicht bis zum letztmöglichen Umstellungszeitpunkt
01.02.2014 zu warten, sondern alle wesentlichen Verfahren und
Dienste bis zum Oktober 2013 SEPA-fähig bereitzustellen. Die

Dirk Kleemeier

Geschäftsbereichsleiter

Software und e-Services

Prozess-Management

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-146

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-146

Liebe Leserinnen und Leser,
die Sommerferien in NRW haben begonnen.
Das krz wünscht allen Leserinnen und Lesern
eine erlebnisreiche und erholsame Urlaubszeit!
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