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Professionelles Schuldenmanagement:
Präsentation von S-Kompass im krz
in Zeiten klammer kassen der öffentlichen Haushalte wird
es immer wichtiger: das professionelle softwareunterstützte Schuldenmanagement zur effizienten und risikoorientierten kreditportfoliosteuerung. das Werkzeug hierfür,
die neue Software „S-kompass“ von der Sparkassen-finanzgruppe, wurde daher jüngst in den räumlichkeiten des
krz vorgestellt.
Initiiert wurde die Informationsveranstaltung durch das Interesse
einzelner krz-Verbandsmitglieder an einer passenden Software
sowie durch das durchweg positive Feedback der Städte Lügde
und Spenge, die bereits als aktive Anwender über erste praktische Erfahrungen mit S-Kompass berichteten. Martin Kroeger,

ner Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Käm-

Geschäftsbereichsleiter Finanzen im krz, konnte zur Präsentation

mereien. Ein weiterer Pluspunkt ist die Schnittstelle zum Finanz-

viele interessierte Finanzverantwortliche aus den Verwaltungen

buchhaltungssystem: in Zusammenarbeit mit dem krz soll die

wie auch Vertreter der Kreditinstitute begrüßen.

Verbindung zu KIRP realisiert werden. Das erspart zusätzlich die
manuelle Übertragung der Finanzdaten.

Vera Claas von der SIZ Service GmbH stellte den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern die Software S-Kompass anschaulich vor. Die SIZ

Der zweite große Baustein der Software S-Kompass, die Mög-

Service GmbH ist ein Tochterunternehmen der SIZ GmbH; Spezial-

lichkeit der Zinssteuerung, fand ebenfalls viel Zustimmung beim

dienstleister für Sicherheit, Informatik und Zentrale Services unter

Publikum. Mithilfe der „Portfolioregeln“ kann die jederzeitige

anderem für Kunden aus der Sparkassen Finanzgruppe.

Überwachung des Kreditportfolios (z.B. auf Festzinsquote, Kreditgeberverteilung, Klumpenrisiken) sichergestellt werden. Es ist

Die Vorzüge von S-Kompass wurden schnell klar: Als erste Soft-

möglich, Zins- und Tilgungsverläufe des Kreditbestandes unter

ware zum kommunalen Kreditmanagement werden Schulden-

Verwendung standardisierter oder auch selbst erstellter Zinssze-

verwaltung und Zinssteuerung in einer Anwendung vereint. Die

narien zu simulieren. Zusätzlich können Zinsen und Tilgungen für

Verwaltung und Analyse sämtlicher Kredite und Finanzinstrumen-

den Haushaltsplan der kommenden Jahre erstellt, analysiert und

te werden mit Hilfe von S-Kompass deutlich einfacher gemacht.

Angebote miteinander verglichen werden.

Automatisierte Berichte (Darlehensübersicht, Schuldenstatistik,
Verbindlichkeitenspiegel, Sollstellungen, Zinsabgrenzungen etc.)

Je nach Strategie der einzelnen Kommune können durch eine ziel-

können schnell per Mausklick erzeugt werden; dies führt zu ei-

gerichtete, risikoorientierte Steuerung des Kreditportfolios lang-

ihr kommunaler it-dienstleister ...wir integrieren innovationen.
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Ihr Ansprechpartner im krz:

ken minimiert werden.
Martin Kroeger
Im Anschluss an die informative Präsentation stellte Martin Kroe-

Marketing und Kundensupport

Geschäftsbereichsleiter

ger noch das Geschäftsmodell für die S-Kompass-Anwendung vor.

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

Die Zuhörer waren einhellig der Meinung, dass S-Kompass die An-

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-276

wender optimal unterstützt und haben großes Interesse an dessen
Nutzung bekundet.

■ Neue Vereinbarung – Windows für Schulen so günstig wie nie
Microsoft bietet öffentlichen Schulen die Betriebssystem-

sind Voll-Lizenzen, es werden dafür keine Basislizenzen benötigt,

Software Windows 8.1 Pro so günstig an wie noch nie. In

die dann ggf. mit Upgrades aufgestockt werden müssten. Die Ver-

einer Presseveröffentlichung weist Microsoft auf eine neue

suchung, Rechner erst ohne Software zu kaufen und den PC dann

Vereinbarung mit dem FWU hin, die diese Konditionen erst

nur über ein preisgünstiges Upgrade zu betreiben, birgt nämlich

möglich macht. Das krz erklärt, wie es funktioniert.

das hohe Risiko einer Unterlizensierung.

Microsoft und das Medieninstitut der Länder (FWU) wollen aktiv

Die neuen FWU-Lizenzen helfen also, Geld zu sparen und lizenz-

die IT-basierten Strukturen im deutschen Schulwesen verbessern.

rechtlich auf Nummer sicher zu gehen. Mehr Informationen zum

Erreichen wollen sie das unter anderem mit „günstigsten Konditi-

Thema erhalten die Verbandskommunen des krz in der krz-Be-

onen“ für das Betriebssystem der PCs. Fast alle PC-Hersteller stat-

schaffungsstelle.

ten jetzt ihre für den Schulbetrieb gedachten Rechner mit diesen
FWU-Betriebssystemlizenzen aus. Kommunen können damit beim
Einkauf von Schulrechnern rund 20 % sparen, wenn sie die Hard-

Ihr Ansprechpartner im krz:

ware zusammen mit dem FWU-Betriebssystem beziehen.
Lars Brindöpke
Die Beschaffungsstelle des krz rät den Verbandskommunen, hier-

Zentraler Service

Verwaltungsangestellter

von Gebrauch zu machen, da die Vereinbarung zwischen Micro-
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soft und FWU voraussichtlich im Dezember schon wieder auslau-
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fen wird. Aber nicht nur das: Die FWU-Betriebssystemlizenzen

■ Auszeichnung auf dem krz-Forum

krz stellt als soluzione-Partner schnell und einfach Lernsoftware zur Verfügung
Das krz ist jetzt offizieller Partner der soluzione Knowledge

des Partners erfüllt jedoch keinen Selbstzweck, denn in erster Linie

AG. Auf dem krz-Forum überreichte Geschäftsführer Frank

profitieren die Verbandskommunen des Lemgoer IT-Dienstleisters

Rodà dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung der kom-

durch den Einsatz der Lernsoftware und insbesondere deren Mit-

munalen

Selbsthilfeeinrichtung, Schieder-Schwalenbergs

arbeiterinnen und Mitarbeiter: Die unkomplizierte, kostengüns-

Bürgermeister Gert Klaus, und krz-Geschäftsführer Reinhold

tige und flexible Bereitstellung von Lizenzen ohne Bindung an

Harnisch die Partnerurkunde als Auszeichnung und Anerken-

Mindestabnahmemengen sowie die Bereitstellung des Dienstes

nung für kontinuierliches Engagement, hohe Kompetenz und

auf den eigenen Servern des krz erleichtern die Beschaffung und

Erfolg im Vertrieb der soluzione Lernwelt. Mit dabei: Vertre-

bieten höchstmögliche Sicherheit. So können alle Mitarbeiterinnen

ter des Vertriebspartners Comparex.

und Mitarbeiter exakt und zielgruppenorientiert geschult werden.

Den Partnerstatus konnte das krz durch die Bereitstellung von über

Worum geht es dabei? Die wiederkehrende Umstellung auf neue

1.200 Lizenzen für die Mitgliedsverwaltungen erreichen. Der Titel

Versionen von Microsoft Office-Produkten bringt immer wieder
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besondere Herausforderungen mit sich, die mit der soluzione Lern-

Volltextsuche genutzt werden, um per kurzem Video oder mithilfe

welt einfach zu bewältigen sind. Die Nutzer erlernen effizient die

einer Schnellreferenz zum Ziel zu gelangen: Der produktiven Nut-

Bedienung neuer Office-Software mit Hilfe einer integrierten und

zung der neuesten Version am Arbeitsplatz. Aber auch die Erlan-

intelligenten Assistenz, dem sogenannten Autopiloten. In individu-

gung neuer Fähigkeiten ist möglich. Ein umfassendes Schulungs-

ellem Tempo und ganz nach Bedarf der Anwender können eine Um-

angebot steht 24 Stunden pro Tag zur Verfügung, um Anwender

stiegshilfe, ein Problemlösungsassistent oder eine ausgeklügelte

strukturiert in ausführlichen Lektionen fit zu machen. Per Onlinesimulation können neue Funktionen dann direkt erprobt werden
und, falls es noch nicht gleich „sitzt“, hilft das System weiter und
zeigt genau, wie es funktioniert.
Die neue Partnerschaft mit dem Unternehmen ermöglicht es, dass
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die soluzione Lernwelt in Kürze
individuell als E-Learningangebot nutzen können. Ganz so, als würden sie selbst eine Schulung vor Ort buchen.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Freuen sich über die gute Zusammenarbeit (v.l.): Jürgen Grote, im krz
für das Schulungsmanagement zuständig, krz-Geschäftsführer Reinhold
Harnisch, Abteilungsleiter Johannes Engelmann, Geschäftsbereichsleiter Dirk Stock, soluzione-Geschäftsführer Frank Rodà, Gert Klaus, Vorsitzender der Verbandsversammlung sowie Melanie Schmidt und Moritz
Limbach von Comparex. (Bild: krz)

Jürgen Grote
Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/ 252-284
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■ Generationswechsel jetzt planen! – Microsoft Windows Server 2003 läuft ab
Viele Menschen trauern ihrem liebgewonnen Windows XP

schaltzentrale), ist nicht nur ungepflegt und veraltet – das System

nach: Es hat sie mehr als ein Jahrzehnt begleitet. Viel we-

wird auch zunehmend unsicherer und anfällig gegen Schadsoft-

niger wissen aber, dass Microsofts Windows Server 2003

ware. Aktuelle Techniken können auf dieser Plattform nicht mehr

ebenfalls ein Verfallsdatum besitzt: Am 14. Juli 2015 stellt

betrieben werden (z. B. ADFS, Deduplizierung usw.). Während die

Microsoft auch hierfür den Support ein.

Hersteller von Peripheriegeräten munter weiter entwickeln, bleibt
Windows Server 2003 auf dem Stand von 2015. Also kann keine

Damit beendet Microsoft eine Ära. Windows Server 2003 galt lan-

neue Hardware eingesetzt werden, da es dafür keine Treiber mehr

ge Zeit als das Flaggschiff der Firma aus Redmond. Administrato-

geben wird – so kann der Server bei (drohendem) Hardwareaus-

ren schätzten die hohe Zuverlässigkeit des Systems, war man doch

fall nicht mehr auf neue Hardware umziehen oder auf eine aktuel-

aus dem Hause Microsoft schon andere Dinge gewohnt. Zwei

le Virtualisierungsplattform.

komplette Service Packs und ein Second Release namens „2003/
R2“ spendierte der Hersteller seinem Selbstläufer, um den Pro-

Folglich gibt es etliche gute Gründe, nach zwölf Jahren Produkti-

duktzyklus so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Nur Win-

vität rechtzeitig die Plattform zu wechseln. Dabei unterstützt das

dows NT 4.0 hatte einen ähnlich langen Lebenszyklus. Aber selbst

Team im krz die Anwender – unter anderem durch günstige Rah-

diese Hingabe findet einmal ein Ende. Vor allem, weil modernere

menverträge für Kreise, Städte und Gemeinden.

Produkte wie Windows Server 2008 und Windows Server 2012
schon längere Zeit veröffentlicht sind.
Was heißt das nun für die Anwender? Weil Microsoft das Betriebssystem nicht mehr supportet, gibt es keine Updates mehr,
es werden keine Sicherheitslücken mehr geschlossen. Das System,
namentlich einer der wichtigsten Server (quasi die Unternehmens-

Ihr Ansprechpartner im krz:
Jens Wenderoth
Technik und Infrastruktur

Systemprogrammierer

Schloßstr. 15

Telefon: 05261/252-136
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■ krz-Forum 2014 wieder ein voller Erfolg

Innovation ist Tradition in Lemgo
Erneut konnte das krz am 24.6. über 300 Besucherinnen und
Besucher beim bereits traditionellen krz-Forum in der Alten
Hansestadt begrüßen. Drehte sich in den zurückliegenden
Jahren vieles um IT-Sicherheit und Datenschutz, so lag der
Schwerpunkt bei der 14. Leistungsschau des führenden ITDienstleisters aus OWL für Städte, Kreise und Gemeinden
nun auf neuen Lösungsangeboten.

Bürgermeister Gert Klaus

Erstmals wurde das Bürgerservice-Portal „Digital von A bis Z“
gezeigt und die NRW-spezifische Installation des bundesweit im
Einsatz stehenden LeiKa-Kataloges präsentierten die Spezialisten
der Unternehmen Advantic und TSA zusammen mit den Fachleuten vom krz. Ebenfalls auf großes Interesse stieß die krz DataBox
– die Lösung für die sichere Cloud in öffentlichen Einrichtungen
beim BSI-zertifizierten Rechenzentrum in Lemgo.
Bürgermeister Gert Klaus (Stadt Schieder-Schwalenberg) konnte
im Führungskräfte-Forum illustre Gäste begrüßen. Nachdem er
aus der intensiven Arbeit der kommunalen Spitzenverbände im

Geschäftsführer
Reinhold Harnisch

Hartmut Beuß,
CIO des Landes NRW

Dieter Lange, Kämmerer der
Gemeinde Stemwede

Hans-Josef Fischer,
Präsident IT.NRW

Bereich der IT berichtete, gab Klaus das Wort anschließend an
Reinhold Harnisch. Der Geschäftsführer des krz fasste die Aufgaben moderner Serviceprovider im öffentlichen Bereich zusammen:
„Wir sind flink – und das bedeutet für uns in Lemgo „Flexibilität“, „Leistungsfähigkeit“, „Innovation“, „Neugier“ und „Kommunikation“ im Interesse der kommunalen Familie!“
Nach dem Geschäftsführer des krz ergriff Hartmut Beuß, im Spätherbst 2013 ernannter Chief Information Officer des größten Bundeslandes, das Wort: Engagiert, selbstironisch und voller Zuversicht skizzierte der Spitzenvertreter aus dem MIK in Düsseldorf die
aktuelle Diskussion um ein eigenes eGovernment-Gesetz im Land.
Für ihn war wichtig: „IT-Sicherheit gehört heute zu einer selbstverständlichen Anforderung an die Verwaltung. Das gilt insbesondere auch für neue Cloud-Lösungen. Kommunale Cloud-Angebote
können am sichersten, am effektivsten und am sinnvollsten durch
deren IT-Dienstleister angeboten werden.“ Auch auf der Seite
der IT des Landes tut sich eine ganze Menge. Der Präsident des
NRW-eigenen RZ-Betriebes IT.NRW, Hans-Josef Fischer, stellte die
Einrichtung vor und berichtete über viele Angebote, die den Ministerien, Landesbehörden und deren nachgeordneten Verwaltungen
inzwischen zur Nutzung bereitgestellt werden.
Dieter Lange, in der Gemeinde Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke für Kämmerei, Organisation und IT zuständig, beleuchtete,
die Perspektive für die Kommunen abseits von Metropolen. Ein-

Podiumsdiskussion (alle Bilder: krz)
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drucksvoll schilderte er die Herausforderungen, vor denen Politik

Geschmacksrichtung Keks – flutscht gut, hat Biss und ist einfach

und Verwaltung im ländlichen Raum stehen. Sein Credo: „Mehr

lecker. Wie das krz-Forum 2014.

Zusammenarbeit muss her – und dazu brauchen wir unseren
Zweckverband krz als Mitglied der kommunalen Familie!“
An die Vorträge schloss sich ein Rundgang durch die von Partnern

Ihr Ansprechpartner im krz:

des krz sowie den Beratern aus den Abteilungen des kommunalen
IT-Dienstleisters gestaltete Ausstellung an. In der abschließenden

Wolfgang Scherer

Diskussionsrunde gingen die Referenten der Frage nach „Digitale

Geschäftsführung

Stellv. Geschäftsführer

Kommunikation: Daseinsvorsorge oder Hype?“ Die Köpfe rauch-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-112

ten. Da war es gut, dass es beim diesjährigen krz-Forum auch

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-112

eine Catering-Station mit Eis gab. Besonders empfehlenswert:

■ Auch die Rücklagen werden gestärkt

krz-Zahlen zeigen stabiles Wachstum
Die Verbandsversammlung des krz hat den Jahresabschluss
2013 des Zweckverbandes einstimmig festgestellt und der
Verbandsführung Entlastung erteilt.
krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch stellte die Aktivitäten der
vergangenen Monate vor und konnte auf zahlreiche neue Services
aufmerksam machen, die zur Entlastung der Städte, Gemeinden

Vorsitzender der
krz-Verbandsversammlung:
Bürgermeister Gert Klaus
(Stadt Schieder-Schwalenberg)

und Kreise in OWL bereitgestellt werden: Eine optimierte Unterstützung für die IT-Experten vor Ort durch die Übernahme vieler

Der Vorsitzende der krz-Verbandsversammlung Gert Klaus dank-

bisher lokal betriebenen Server in die Hochsicherheits-Infrastruk-

te zum Abschluss sowohl der Verbandsspitze (Landrat Christian

tur im krz sowie durch neue Software-Lösungen z. B. für Bauhö-

Manz, Herford, als Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter

fe, die Gebäudewirtschaft und für das Personalmanagement. Für

Bürgermeister Klaus Mueller-Zahlmann, Bad Oeynhausen) sowie

Lehrkräfte stellt der Serviceprovider in Zukunft die Möglichkeit

der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

bereit, das Schulverwaltungssystem SchILD per Mobilgerät zu be-

für die geleistete Arbeit. Wegen Ablaufs der Legislaturperiode war

dienen.

dies gleichzeitig die letzte Sitzung der kommunalen Eigentümer,
bevor sich das Beschlussorgan Anfang September neu konstituiert.

Der bestellte Wirtschaftsprüfer machte das seit vielen Jahren solide wirtschaftliche Handeln der Selbsthilfeeinrichtung deutlich.

Ihr Ansprechpartner im krz:

Das krz hat mit den 37 Verbandsmitgliedern und einer ganzen
Reihe von Vertragskunden aus dem kommunalen Umfeld im Jahr

Lars Hoppmann

2013 einen Umsatz von rund 32 Mio. Euro erzielt. Das ist durch

Zentraler Service

Leiter

eine deutliche Ausweitung der Servicedienstleistung geschehen.
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Der Jahresüberschuss der kommunalen Selbsthilfeeinrichtung
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wird den Rücklagen zugeführt.
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