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KOMPETENZZENTRUM PERSONALWIRTSCHAFT

krz bezieht weiteres Gebäude
Das ehemalige Bankgebäude wurde innen grundlegend modernisiert und mit der notwendigen Technik auf den neuesten Stand gebracht. Auch die Sicherheitseinrichtungen wurden angepasst. „ein
großes Kompliment allen involvierten Mitarbeitern und den beauftragten Firmen“, so Reinhold Harnisch, Geschäftsführer des krz. er
zeigte sich von der Leistung aller Beteiligten beeindruckt: „Dank
des erfolgten umbaus sind wir in der Lage, unser Angebot im Personalwesen und in der Zeitwirtschaft in Ostwestfalen zu bündeln.
So können wir unseren kommunalen eigentümern und Vertragskunden leistungsfähige und wirtschaftliche Ressourcen anbieten.
die krz-mitarbeiterinnen und mitarbeiter packen selbst mit an:
ute engelbrecht und ella Berg

das kommunale rechenzentrum minden-ravensberg/Lippe
erweitert durch Bezug eines weiteren Hauses an der Bismarckstraße in Lemgo seine räumlichkeiten. auslöser ist der
starke ausbau der Geschäftstätigkeit, der den it-Service Provider an seine räumlichen kapazitätsgrenzen auf dem Campus im ortsteil Brake stoßen lässt. insbesondere die erfreuliche entwicklung im Geschäftsbereich „Personalwirtschaft“
führte nun dazu, dass die mitarbeiterinnen und mitarbeiter
ein eigenes Gebäude beziehen können. das Haus, angemietet von der Stadt Lemgo, bietet auch für künftiges Wachstum

Stephan Solle und florian Vieth

genügend raum. damit sichert der ostwestfälische Service

Dies ist ein weiterer Beitrag für interkommunale Kooperationen,

Provider seine Leistungsfähigkeit für die kontinuierlich stei-

die für alle Verwaltungen immer größere Bedeutung erlangen.“.

gende nachfrage. denn zunehmend nutzen kommunale ein-

Durch einbeziehung interner Spezialisten und externer experten

richtungen im gesamten Bundesgebiet die spezialisierten an-

sowie ein intelligentes umzugsmanagement kann der Geschäfts-

gebote des Lemgoer rechenzentrums. die hohe Qualität und

betrieb des Bereiches unterbrechungsfrei weiterlaufen. Bereits

Zuverlässigkeit des ersten BSi-zertiﬁzierten it-dienstleisters

seit dem 13. August finden die Mitarbeiter auf über 300 Quad-

garantieren, dass die arbeiten entsprechend den daten-

ratmetern Nutzfläche im modernen Kompetenzzentrum optimale

schutzrechtlichen Bestimmungen ausgeführt werden.

Arbeitsbedingungen an ergonomisch gestalteten Arbeitsplätzen

ihr kommunaler it-dienstleister ...wir integrieren innovationen.
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vor, freut sich auch Geschäftsbereichsleiter Helmuth Wiedemeyer.

Verfügung. Auch in diesen Bereichen hat die Ausweitung der Ser-

Damit die Leistungsfähigkeit des kommunalen IT-Dienstleisters für

vices für Kreise, Städte und Gemeinden zu einem erhöhten Bedarf

seine Kunden in dieser Phase erhalten bleibt, erfolgt der Umzug der

nach modernen Büroarbeitsplätzen geführt.

einzelnen Teams sukzessive und wird Mitte September termingerecht abgeschlossen sein.

Ihr Ansprechpartner im krz:

Die Erreichbarkeit der Mitarbeiter bleibt unter der bekannten Ad-

Lars Hoppmann

resse des krz selbstverständlich erhalten – und auch die Telefon-

Leiter Zentraler Service

Nummern ändern sich nicht. Die freigezogenen Räume am Linden-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-282

haus werden nun ebenfalls renoviert und stehen ab Herbst für die

32657 Lemgo

Fax:		 05261/932-282

weiteren Geschäftsbereiche des kommunalen Dienstleisters zur

■ Das neue Schulungsprogramm für das zweite Halbjahr
Heute und auch in Zukunft kommt es vermehrt auf eine an-

zwischen Beruflichem und Privatem zu erreichen. Das trägt zur För-

dere Art des Lernens an, als wir es aus der Schulzeit kennen.

derung der beruflichen Kompetenz bei.

Der Wandel und die Weiterentwicklung in den IT-Systemen
stellen uns immer wieder vor die Herausforderung, Neues

Beim kommunalen Service-Provider in Lemgo haben Aus- und Wei-

zu lernen und es in den Arbeitsalltag zu integrieren. Auch

terbildung traditionell einen hohen Stellenwert. In den klimatisier-

unsere Arbeitsgewohnheiten werden dabei immer wieder

ten Schulungsräumen finden regelmäßig Seminare für Anwender

auf den Prüfstand gestellt und erfahren permanent Verän-

aus dem Verbandsgebiet und von Vertragskunden sowie für die

derungen.

eigenen Mitarbeiter statt. Dabei stehen inhaltliche Qualität und
Kosteneffizienz gleichermaßen im Fokus. Durch die Organisation

In seinem jetzt auf der Homepage veröffentlichten Schulungspro-

von Schulungen im krz, an anderen zentralen Orten oder direkt

gramm zum zweiten Halbjahr 2012 bietet das krz daher nicht nur

beim Kunden selbst werden die Seminargebühren kostenbewusst

Wissensvermittlung und Anwendungsschulungen an. Auch Kurse,

schlank gehalten, da durch die örtliche Nähe auch Reise-, Un-

Workshops und Erfahrungsgruppen zur persönlichen Gestaltung

terbringungskosten, sowie der damit verbundene Zeitaufwand

des Arbeitslebens nehmen immer breiteren Raum ein.

und Unfallrisiken erheblich minimiert werden. Und zu guter Letzt
schont diese Nähe zum Anwender auch die Umwelt.

Stress und Überlastung im Job ist oft eine Folge von wachsender
Informationsflut oder des Gefühls, nicht optimal auf eine Aufgabe
vorbereitet zu sein. Das stellt eine ernst zu nehmende Bedrohung

Schulungsprogramm online:

für die Gesundheit der Beschäftigten und damit auch für die Ser-

http://www.krz.de/Aktuelles/Schulungsangebot

vicebereitschaft der Verwaltung dar. Es mag viele Gründe geben,
die zu Stress und Überlastung führen, es gibt aber auch Strategien,
sich der Auslöser bewusst zu werden und so präventiv vorzubeu-

Ihr Ansprechpartner im krz:

gen. Und es gibt darüber hinaus Techniken, die zu Zeitersparnis
und Arbeitserleichterung führen. Das krz bietet hier verschiedene

Jürgen Grote

Schulungen an wie zum Beispiel: „Zeitmanagement mit Outlook“,

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

„Projektmanagement“, „Schnelllese-Seminare“. Das Programm

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-284

enthält auch Workshops zum 'Life Balancing', die Techniken anbie-

32657 Lemgo

Fax: 		

05261/932-284

ten, um Abgrenzung, innere Souveränität und richtigen Rhythmus
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