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K undeninformati o n

Bundestagswahl

krz druckt und verschickt 1.821.668 Wahlbenachrichtigungen
Zwei Wochen lang liefen alle Maschinen auf Hochtouren im
Druck- und Kuvertierzentrum des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe (krz). Exakt 1.821.668 individuell beschriftete Wahlbenachrichtigungen druckte das
Servicecenter für die bevorstehende Bundestagswahl am
22. September 2013, erstmalig den größten Teil davon als
Wahlbenachrichtigungsbriefe. Genau 660.404 dieser Sendungen gehen allein an die Wahlberechtigten in den Kreisen
Lippe, Herford und Minden-Lübbecke, dem Verbandsgebiet
des Lemgoer IT-Dienstleisters.
Im engen Zeitfenster vom 17.08. bis 26.08.2013 hat das krz
1.290.892 Wahlbenachrichtigungsbriefe und 530.776 Wahlbenachrichtigungskarten gedruckt und erstmals auch den größten Teil davon kuvertiert. Hierfür waren etliche Sonderschichten erforderlich,

Stapelten sich zur Auslieferung: Individuell beschriftete Wahlbenachrichtigungen im Druck- und Kuvertierzentrum des krz. Bild: krz

zumal in dieser Zeit neben der Produktion von Wahlbenachrichtigungen auch die monatliche Abrechnung der Löhne und Gehälter

teilung nicht mehr vorliegt, reicht auch die Vorlage des gültigen

anstand. Sämtliche Wahlbenachrichtigungen wurden in mehreren

Personalausweises oder Reisepasses.

Tranchen bis Montag, den 26.08.2013 an die Deutsche Post oder
einen anderen Zustelldienst übergeben. Spätestens am 31. August
2013 müssen alle Wähler ihre Benachrichtigungen erhalten haben.

Insgesamt hat das Druck- und Kuvertierzentrum mehr als 4,5
Tonnen Papier für die Fertigung der Wahlbenachrichtigungen verbraucht. Aufeinander gestapelt würden sie eine Höhe von 317 Me-

Das moderne Druck- und Versandcenter am Lemgoer Schloss erstellte darüber hinaus für viele weitere Kommunen in NRW und
Niedersachsen die Benachrichtigungen und sorgte auch hier für ei-

tern erreichen – fast so hoch wie der Eiffelturm in Paris (324 m).

Ihr Ansprechpartner im krz:

nen pünktlichen Versand. Die größte kommunale IT-Selbsthilfeein-

Dirk Niemeyer

richtung in Westfalen unterstützt damit die örtlichen Wahlämter.
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Die Benachrichtigung sollte jeder am 22. September zur Überprü-

05261/932-117

fung der Wahlberechtigung ins Wahllokal mitbringen. Falls die Mit-

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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■ Gewerberegister MIGEWA

Auch Stadt Vlotho nutzt ASP-Variante aus dem krz
Immer mehr Kommunen nutzen das MIGEWA ASP-Hostingangebot des krz. Zu den zahlreichen Verbandsmitgliedern,
die sich für die Hostingvariante des Lemgoer Serviceproviders entschieden haben, zählt jetzt auch die Stadt Vlotho.
Die ostwestfälische Stadt an der Weser hat knapp 20.000
Einwohner und liegt im Osten des Kreises Herford. Vlotho ist
seit 1968 staatlich anerkannter Luftkurort.

Rathaus Vlotho
(Copyright: Wikipedia.org)

noch einen weiteren Vorteil: Der Zugriff auf das Verfahren ist mittels eines ICA-Clients grundsätzlich von allen Arbeitsplätzen in der

MIGEWA, das führende Gewerberegisterverfahren für Kommunen,

Kommune aus möglich, da keine arbeitsplatzbezogene Lizenzierung

war bis 2011 als lokale Anwendung innerhalb des Verbandsgebiets

stattfindet.

installiert. Aufgrund der Weiterentwicklung des Verfahrens, z. B.
dem MIGEWA-Server, entstand bei vielen Anwendern der Wunsch

Gemeinsam mit dem Hersteller hat das krz die Stadt Vlotho im Ci-

nach einer zentralen Speicherung und Verarbeitung im krz. Durch

trix-Umfeld integriert. „Die lokale Installation wurde zunächst auf

die Lemgoer Lösung entfällt damit für die Kommunen der adminis-

den aktuellen Versionsstand und die aktuelle Datenbankversion

trative Aufwand vor Ort, Updates werden zentral durch das ost-

gebracht“, stellen Ingo Fröhlich und Frank Sommer fest, die zustän-

westfälische Rechenzentrum eingespielt.

digen Verfahrensbetreuer beim Lemgoer IT-Dienstleister. „Besonders die enge Zusammenarbeit der Experten bei der Stadt Vlotho

Neben der laufenden Datensicherung ist auch der Datenschutz ein

mit den Datenbank- und ASP-Technikverantwortlichen sorgt dafür,

weiteres wichtiges Argument. Die Datensicherungen erfolgen vollau-

dass auch dieses Projekt in wenigen Tagen erfolgreich umgesetzt

tomatisch zu definierten Zeiten, damit ist ein Verlust von Daten aus-

werden konnte“, so Ingo Fröhlich.

geschlossen. Eine Kernkompetenz des IT-Dienstleisters ist zweifellos
die Informationssicherheit. Dies belegt die BSI-Zertifizierung nach

Ihr Ansprechpartner im krz:

ISO 27001 als erstes kommunales Rechenzentrum und die regelmäßi-

Ingo Fröhlich

gen Re-Zertifizierungen. Sämtliche im Gewerberegister hinterlegten

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

Daten unterliegen diesem Schutz, so dass alle Anwender auf die Da-
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tensicherheit vertrauen können. Last but not least bietet die Lösung
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■ Modernste Personalmanagement-Lösungen für Kommunen in NRW

GKD Ruhr in Bochum und krz in Lemgo bündeln Kompetenzen
Die beiden bereits bislang größten Betreiber für Personalmanagement-Lösungen auf Basis der Software „LOGA“ in
NRW haben vereinbart, in Zukunft gemeinsam alle Kommunen in NRW mit gebündelter Kompetenz zu unterstützen. Die
GKD Ruhr in Bochum und das krz in Lemgo haben die Verabredung getroffen, durch engste Kooperation ein gemeinsames Kompetenz-Center „LOGA NRW“ aufzubauen.
Der Leiter der GKD Ruhr Friedrich Koppmeier und krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch wollen dieses Kompetenz-Center als
„Besten LOGA-Provider für Verwaltungen“ etablieren. Weit über
160.000 monatliche Abrechnungen und mehr als aktuell 200 bereits betreute Kommunalverwaltungen bilden die vorhandene Basis für diesen Schritt.

Freuen sich auf die Zusammenarbeit beim Lösungsangebot für alle
Kommunalverwaltungen: Reinhold Harnisch (Lemgo) und Friedrich
Koppmeier aus Bochum (v. lks.). Bild: krz
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Friedrich Koppmeier: „Die vorbereitenden Gespräche hatten einen

Lösungsbausteinen und deren Einführung bei Kommunalverwal-

sehr angenehmen und zielgerichteten Charakter. Es wurde nun ein

tungen sehr eng zusammen zu arbeiten.

gutes Ergebnis erzielt. Das liegt auch mit Sicherheit daran, dass
beide Partner nicht zuletzt aufgrund ähnlicher Einschätzungen der

Einig sind sich GKD Ruhr und krz auch darüber, dass die gemeinsa-

Gesamtentwicklungen in NRW eine positive Grundeinstellung zur

men Ziele offen kommuniziert werden. Und das Schritt für Schritt.

angestrebten Kooperation haben.“ Reinhold Harnisch ergänzt: „Es

„krz und GKD arbeiten an der Realisierung der gemeinsamen

wurde übereinstimmend festgestellt, dass ein gemeinsamer Betrieb

Infrastruktur-Voraussetzungen“, betont Harnisch und macht da-

des Anwendungsverfahrens LOGA Vorteile für GKD und krz bietet,

mit zugleich deutlich, dass die Schaffung einer partnerschaftlichen

von denen in der Folge auch die Kunden und Nutzer profitieren.

Atmosphäre die Grundvoraussetzung für den Aufbau dieser Koope-

Ziel ist ein partnerschaftliches Betriebsmodell, und wir werden die

ration war und bleibt. Erwartet wird, dass mit dieser Vereinbarung

weitere Vorgehensweise in den nächsten Wochen konkretisieren.“

weitere Optimierungen im Service, eine Ausweitung des Kunden-

Die Partner, die das gemeinsame Kompetenz-Center „LOGA NRW“

und Nutzerkreises und eine zielgerichtete Kommunikation mit dem

auch als neue Einrichtung im Rahmen des KDN verstehen, dem

Hersteller verbunden sind.

beide angehören, werden sich neben dem Betriebsmodell ebenfalls
damit befassen, die Stärken der jeweils bestehenden Fachexperti-

Ihr Ansprechpartner im krz:

se zu einem gemeinsamen Angebot für die Kunden und Nutzer zu

Wolfgang Scherer

bündeln. Das Projekt hat dazu bereits einen konkreten Plan verab-

Geschäftsführung

Stellv. Geschäftsführer

schiedet, der neben einem wechselseitigen Kompetenzaufbau auch

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-112

vorsieht, bei den vom LOGA-Hersteller P&I angekündigten neuen

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-112

■ Frühzeitig Nachfolge gesichert
nach genau 44 Jahren im öffentlichen Dienst übergab Hartmut möllerfriedrich zum 1. August 2013 die Leitung des Geschäftsbereiches 43 „Produktion“ an Dirk niemeyer.
Möllerfriedrich kam nach einer Ausbildung als Verwaltungsangestellter im Jahr 1976 zum krz und wurde 1992 zum Sachgebietsleiter der Produktionssteuerung ernannt. Ab 2002 hat sich sein
Aufgabengebiet um das Druck- und Kuvertierzentrum des Lemgoer
IT-Dienstleisters erweitert, zu dessen rasanter Geschäftsentwicklung er maßgeblich beigetragen hat. Seit dieser Zeit hat sich das
Druckvolumen mehr als verdreifacht.
Über 850 Kunden aus dem eigenen Verbandsgebiet und darüber
hinaus nutzen aktuell die Dienstleistungen des krz. Heute werden

Die mannschaftsspitze des GB 43 bis zum 1. August: Dirk Heistermann,
Dirk niemeyer und Hartmut möllerfriedrich. Bild: krz

hier in Stoßzeiten über 1,4 Millionen Druckseiten pro Woche produziert. Im Dezember 2009 erhielt der Produktionsbereich daher

wir mittelfristig den Farbdruck im Produktionsbetrieb etablieren

ein eigenes Gebäude auf dem Lemgoer Campus. Im Jahr 2013 wer-

und Produkte wie PrintgateQ! offensiv vermarkten.“ Die Stellver-

den erstmalig deutlich mehr als 20 Millionen Druckseiten erreicht

tretung der Abteilung liegt in bewährter Form weiterhin bei Dirk

werden, Tendenz weiter steigend.

Heistermann.

Die Nachfolge der Geschäftsbereichsleitung 43 „Produktion“

Ihr Ansprechpartner im krz:

wurde frühzeitig gesichert. Schon im Mai erhielt Niemeyer sein

Volker Mengedoht

Ernennungsschreiben aus den Händen von Geschäftsführer Rein-
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hold Harnisch. „Wir haben mit der Produktion noch viel vor“, freut
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sich der neue Geschäftsbereichsleiter auf die Aufgabe. „So werden
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SEPA INFO – Umstellung Zahlungsverkehr – Erneut „volles Haus“ im krz
Am 30. Juli und 13. August fanden im krz zwei weitere sehr

Eine wichtige Vorarbeit ist bereits abgeschlossen. Mit Hilfe der

gut besuchte Informationsveranstaltungen zum Thema sepa

Anwender wurden ca. 150.000 Bankverbindungen identifiziert, die

statt. Es wird allen klar: Der Countdown läuft! Dies bestä-

nicht länger für Lastschriften benutzt werden und nicht konver-

tigte auch der Besucherstrom nach Lemgo, als das krz seine

tiert oder umgedeutet werden müssen. Die Umstellung auf SEPA

Verbandsmitglieder einlud, um über den aktuellen Stand der

war ein guter Anlass, diese „Aufräumarbeiten“ in den Kommunen

Planung und die bekannten Herausforderungen sowohl beim

durchzuführen. Der bereinigte Datenbestand wurde im Finanzwe-

ostwestfälischen IT-Dienstleister als auch bei den Kommu-

sen bereits in IBANs konvertiert und konnte aufgrund der guten

nen und Fachverfahren zu informieren.

Vorarbeit zu 99 % automatisiert angepasst werden.

Wolfgang Scherer, stellvertretender Geschäftsführer, begrüßte

Das krz hält weiterhin an dem selbstgesteckten Ziel fest, nicht bis

zahlreiche Kämmerer, SEPA-Beauftragte und DV-Koordinatoren:

zum letztmöglichen Umstellungszeitpunkt 01.02.2014 zu warten,

„Bis auf den letzten Platz ist der größte Raum im krz besetzt: Ein

sondern alle wesentlichen Verfahren und Dienste bis zum Oktober

Zeichen, dass wir trotz Urlaubszeit mit diesem Workshop-Angebot

2013 SEPA-fähig bereitzustellen. Die genauen Umstellungstermine

zu SEPA richtig liegen.“ Die Workshops sind eingebunden in eine

stehen dabei immer unter dem Vorbehalt der richtigen und zeitge-

Vielzahl von Veranstaltungen, Arbeitsgruppensitzungen und Bera-

rechten Lieferung der Verfahrenshersteller und dem erfolgreichen

tungen vor Ort in den Kommunen, mit denen seit Mai 2012 die

Abschluss der Qualitäts- und Fachtests.

SEPA-Umstellung in OWL systematisch vorbereitet wird.
Das krz engagiert sich seit mehreren Monaten als kompetenter AnDenn eines ist klar: Auch in der Urlaubszeit bleibt die SEPA-Um-

sprechpartner für seine Kunden bei der technischen Umsetzung im

stellung ein wichtiges Thema in der Arbeit des krz und beschäftigt

Zuge der SEPA-Umstellung und unterstützt darüber hinaus durch

sowohl hier als auch in den Kommunen neben dem Finanzbereich

fachliche, technikunabhängige Beratung und Schulung zu der um-

fast alle anderen Fachdisziplinen.

fassenden Zahlwegsumstellung.

Zum Einstieg gab SEPA-Projektleiter Dirk Kleemeier einen ausführlichen Überblick zum Status des Gesamtprojektes, unterstützt
durch den Bereich Finanzen in Person von Martin Kroeger und Andrea Buck, die die Umsetzungsplanung für KIRP Serie 7 vorstellten.
Die Umstellung betrifft naturgemäß auch im krz nicht nur die Finanzverfahren. Wie die Vorverfahren auf SEPA umgestellt wurden,
erläuterte daher Frank Sommer, Tobias Schadowski referierte zum
Bereich LOGA und über die Anpassung und Anbindung der krz-Archivlösungen berichtete Bärbel Kubitza. Abteilungsleiter Johannes
Engelmann stellte abschließend die Position des krz zur Finanzierung der SEPA-Umstellung dar.

Blicken der SEPA-Umstellung zuversichtlich entgegen: Die Teilnehmer
am zweiten Treffen der SEPA-Verantwortlichen in diesem Sommer.
Bild: krz

Mit dem Ergebnis und der Beteiligung am Workshop ist Dirk Kleemeier sehr zufrieden: „In den engagierten und konstruktiven Diskussionsbeiträgen aller Teilnehmer auf dem Workshop hat sich gezeigt, dass das Thema in den Kommunen angekommen ist und die
Wichtigkeit erkannt wurde“, so der Projektleiter.
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