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k undeninformatio n

Für krz-Anwender »nur« ein konsequenter Schritt weiter

Elektronischer Rechnungseingang sicher realisiert
die im mai dieses Jahres in kraft getretene europäische
richtlinie über die e-rechnung verpﬂichtet alle Verwaltungen dazu, bei öffentlichen aufträgen elektronische rechnungen verarbeiten zu können.
Diese Vorgabe hat zum Ziel, Chancen mit der Einführung der
E-Rechnung aufzuzeigen und trägt durch Überprüfung und Optimierung der Prozesse wesentlich zur Efﬁzienz- und Effektivitätssteigerung bei. Denn sich darauf zu beschränken, die elektronisch
eingegangenen Rechnungen auszudrucken, und dann weiterzumachen wie bisher, ist nicht nur „nicht im Sinne des Erﬁnders”
sondern das Gegenteil von effektiv.

senrechnungsservice eine gute Ergänzung zur Rechnungsbearbeitung. Ab 2013 wurde das System mit dem eInvoicing-Dienstleister

Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg /Lippe (krz)

Crossinx fortgeführt. Die Kommune erhält und bearbeitet damit

hat für seine Mitgliedskommunen eine grundlegende Überarbei-

ihre Rechnungen erstmals ohne Medienbruch. Neben Herford hat

tung der Abläufe im Rechnungswesen schon im Zuge der Umstel-

die Gemeinde Kirchlengern frühzeitig das Potential des elektroni-

lung auf NKF vorgenommen und ist so optimal auf die Durchset-

schen Rechnungseingangs erkannt und nutzt das Angebot.

zung der Richtlinie vorbereitet.
Der Ablauf der elektronischen Bearbeitung vom Eingang der
Das krz bietet seinen Kunden seit neun Jahren ein Elektronisches

Rechnung bis zur Zahlung wird in obigem Schaubild erläutert. Für

Workflowsystem inkl. Archivierung. Mit OpenText BPM für die

beide Seiten ergeben sich daraus mehrere Vorteile: Der Lieferant

Workflows und Ceyoniq Technology nscale für die Archivierung hat

hat keine Druck- und Portokosten und verliert keine Zeit zwischen

es damit leistungsstarke Komponenten im Einsatz. Seit 2006 läuft

Rechnungsversand und Rechnungseingang. Für den Kunden, also

die Rechnungsbearbeitung in den Mitgliederkommunen elektro-

in diesem Falle die Kommune, entfällt der Scan- bzw. Importpro-

nisch und fließt gleichzeitig in eine revisionssichere elektronische

zess. Sowohl Lieferanten als auch Verwaltungen ersparen sich

Archivierung sowie seit 2007 über eine Buchungsschnittstelle in

Personalaufwände durch schlankere und schnellere Abläufe und

das Finanzwesen KIRP ein.

Prozesse.

Auch den für die Zukunft verbindlichen elektronischen Rechnungs-

Der Einsatz der krz-Lösung beinhaltet eine Realisierung über die

eingang setzt der Lemgoer IT-Dienstleister schon seit 2010 mit

virtuelle Poststelle (VPS). In Verbindung mit Crossinx, deren Be-

dem Pilotkunden Stadt Herford ein. Hier bot anfangs der Sparkas-

reitstellung beziehungsweise Umwandlung in die richtigen For-

ihr kommunaler it-dienstleister ...wir integrieren innovationen.
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mate für die Empfänger einen geringen Entwicklungsaufwand

So lassen sich durch die E-Rechnung mit geringem Anpassungs-

umfasst, können die Rechnungen mit den zugrundeliegenden

aufwand bei den Lieferanten medienbruchfreie Abläufe über Ver-

Daten unmittelbar in elektronischer Form weiterverarbeitet wer-

waltungsgrenzen hinweg und damit weitere Optimierungen der

den. Durch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur ist keine

Prozesse in der Verwaltung erreichen. Die vom krz eingesetzte

weitere Absprache mit den externen Dienstleistern erforderlich.

Crossinx-Komponente ergänzt dabei perfekt den vorhandenen

Darüber hinaus genügt die Datenübertragung über verschlüssel-

Workflow und generiert sofort Mehrwerte. Das Format ZUGFeRD

ten Mailversand höchsten Sicherheitsstandards.

von Crossinx erweist sich dabei als ideales Austauschformat. Und
die krz-Kunden sind schon jetzt für die Zukunft vorbereitet.

Die Vorteile der elektronische Rechnungsbearbeitung lassen sich
für die Kommunen des krz wie folgt zusammenfassen: Sie ersetzt
nicht nur das Papierarchiv – ca. 5,7 Mio. Blatt Papier, also 11.400
Pakete Kopierpapier werden in den Verwaltungen eingespart –

Ihr Ansprechpartner im krz:

und schont so die Umwelt. Darüber hinaus hat eine Untersuchung
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW 2012 belegt,

manuel dehne

dass die Prozesse beschleunigt werden. Der Zeitaufwand in der

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

analysierten Kommune sank um 25 Prozent auf 13 Minuten pro

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

Rechnung und verringerte dadurch die Prozesskosten für Bearbei-

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-167
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tung und Recherche erheblich.

am 1. September veranstalten die Bundes-Arbeitsgemeinschaft

Finanzbuchhaltung des Kreises Lippe, unterstützt. Der Kreis Lippe

der Kommunalen IT-Dienstleister in Deutschland VITAKO und der

ist als Initiator und Pilotanwender beispielgebend in der Anwen-

Deutsche Landkreistag gemeinsam eine informationsveranstal-

dung der elektronischen Möglichkeiten.

tung zur elektronischen rechnungsstellung in der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Landkreistages in Berlin unter dem

Bei Interesse an einer Teilnahme an der Veranstaltung melden Sie

Titel „Eingang und Verarbeitung elektronischer Rechnungen in

sich bitte bei Martin Kroeger.

den öffentlichen Verwaltungen“.
Als Vorreiter in Einsatz und Verarbeitung elektronischer Rechnungen wurde das krz in Person von Geschäftsbereichsleiter Martin
Kroeger eingeladen, einen von zwei Praxisberichten zur elektronischen Rechnungsbearbeitung, hier am Beispiel des Kreises Lippe,
zu geben. Kroeger wird dabei von Uwe Bartels, Teamleiter der

Ihr Ansprechpartner im krz:
martin kroeger
Marketing und Kundensupport

Geschäftsbereichsleiter

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

32657 Lemgo

Fax:

■ Das krz IT-Konzept – oder besser gefragt....

Was können wir für Sie tun?
die bunte Welt der informationstechnik wird immer komplexer. immer mehr Services, immer umfangreichere konﬁgurationsmöglichkeiten, immer vielfältigere möglichkeiten stehen zur auswahl bereit. für kommunen mit oft nur
einem dV-koordinator wird es daher immer unübersichtlicher und aufwendiger, eine eigene Server-infrastruktur zu
betreiben, zu erhalten und – das ist die größte Herausforderung – aktuell zu halten.

05261/932-276
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Das krz bietet daher seit einiger Zeit eine Reihe von maßgeschnei-

Eigene Domaincontroller der Kommune?

derten Lösungen an, wie Städte, Gemeinden und Kreise gezielt

Baustein Ausfallsicherheit: Allein schon aus Sicherheits-

komplexe Aufgaben und Zeitfresser abgeben können, ohne dabei

gründen ist es ratsam, einen der Domaincontroller im zentralen

auf Eigenständigkeit zu verzichten.

Rechenzentrum zu betreiben. Im Supportfall lässt sich die Domäne so leichter pflegen – und ohne Supportfall steht immer ein

Schnell ist es passiert: Der DV-Koordinator fällt kurzfristig aus

funktionsfähiges Backup außerhalb der lokalen Infrastruktur zur

(Krankheit, Urlaub, etc.), ist aber trotzdem der Einzige, der helfen

Verfügung.

kann! Ständig klingelnde Diensthandys am Strand oder im Krankenhaus sind sicherlich nicht der Traum eines jeden Administra-

Server und Arbeitsplätze halten mit Updates, Backups, Virenscan-

tors. Eine Vertretung für solche Fälle kostet oftmals viel Geld und

nern etc. auf Trab?

Aufwand. Eine enge Zusammenarbeit bei der Planung und Umset-

Der Lemgoer IT-Dienstleister bietet an, ein Konzept zu erstellen,

zung eines individuellen IT-Konzepts mit dem krz schafft jedoch

wie die Kommunen mit reduzierter, aber aktueller Hardware für

bereits alle wichtigen Voraussetzungen dazu, eine grundlegende

die Server einiges an Ressourcen sparen und dennoch immer

Vertretung durch Administratoren des ostwestfälischen IT-Dienst-

aktuelle Systeme betreiben können (Baustein Hardware-

leisters gewährleisten zu können, so dass der Administrator die

Virtualisierung und -Konsolidierung). Hier bietet sich auch

Erholung bekommt, die er verdient.

die Unterstützung bei der Migration von Servern und Clients auf
neue Hardware und/oder neue Betriebssysteme an (Baustein

Wo die Unterstützung anfängt und wo sie aufhört, legen die Kun-

Migration). Die Windows Software Update Services (Baustein

den bzw. deren DV-Koordinatoren dabei in Zusammenarbeit mit

WSUS) für alle Server und Arbeitsplätze – mit fertig getesteten

den Kollegen vom Lemgoer Service-Provider individuell fest. Das

Updates für Microsoft- und viele Fremdprodukte – steht ebenfalls

krz hat ein breites Portfolio an erprobten und zuverlässigen Lö-

zur Verfügung, ebenso eine zentrale Verwaltung und Pflege des

sungen zusammengestellt, die ganz nach Wunsch individuell an

Virenscanners (Baustein Virenschutz).

die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden können: Was sind
Zeitfresser? Wo sind immer wiederkehrende Aufgaben? Welche

Dies ist nur eine sehr kleine Auswahl an Lösungen und Möglichkei-

Dinge möchte der Kunde lieber zentral erledigen lassen, um wie-

ten, die der größte IT-Dienstleister Ostwestfalen-Lippes anbietet.

der Zeit für Anderes zu haben?

Bei alldem ist es weder möglich noch Ziel, den lokalen Administrator zu ersetzen, sondern das neue IT-Konzept soll ihn von Rou-

Das krz bietet individualisierbare Bausteine zu vielen Themen an.

tinearbeiten entlasten und ihm Unterstützung bei Problemfällen

Dazu sollte man sich vor Ort mit folgenden Fragen beschäftigen:

bieten. Schließlich kennt niemand die lokale Umgebung so gut wie
die Expertinnen und Experten, die sie täglich betreuen!

Das tägliche Backup kostet sehr viel Zeit?
Backup-Baustein: Hierbei werden Fileserver im Lemgoer Rechenzentrum gespiegelt und die Daten auf dessen Backupsystemen redundant abgelegt. Der Kunde spart damit das Auslagern
eines zweiten Backups z. B. in ein Schließfach und hat gleichzeitig
für den Notfall einen funktionsfähigen zweiten Fileserver zur Verfügung. Wenn die Fileservices zu umfangreich für eine ständige
Spiegelung sind, können auch separate Data-Domain-Backupsysteme vor Ort an das zentrale Backup angebunden werden, so dass
der Kunde zumindest das Handling der vielen Bänder und das ausgelagerte zweite Backup komplett einsparen kann.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Die Betreuung des Mailsystems wird zu aufwendig? Notwendige
Updates bleiben aus Zeitgründen liegen? Postfächer sollen flexib-

Mark Alisch

ler gesichert und wiederhergestellt werden können?

Technik und Infrastruktur

Systemprogrammierer

Baustein Postfächer: Das krz-Exchange-System bietet noch

Schloßstr. 15

Telefon: 05261/252-288

Platz für viele weitere Postfächer, läuft ausfallsicher als Cluster

32657 Lemgo

Fax:

und wird laufend aktuell gehalten.

05261/932-288
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■ Die Familie wächst weiter....

Stadt Bonn an Video Communication Server des krz angeschlossen
Am 12. Juli 2011 fand die erste Sitzung der Projektgruppe
„Videokonferenz-System für VITAKO“ statt. Diese Sitzung
fand noch als Präsenzveranstaltung auf Initiative von krzGeschäftsführer Reinhold Harnisch auf dem Lemgoer Campus statt. Schon die zweite Sitzung stellte den Nutzen der
neuen Technologie unter Beweis und erfolgte in Form einer
Test-Videokonferenz. Dabei waren die Mitglieder der Projektgruppe aufgeteilt auf Räume im krz in Lemgo und in
der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken
(KIVBF) an deren Standort Heidelberg. 6.673,- Euro und

Ein Raumsystem im Einsatz zwischen zwei Standorten des krz. (Bild krz)

1.119 Kilogramm, also über eine Tonne Kohlenstoffdioxid,
wurden bei diesem „sauberen Meeting“ eingespart, er-

kann, sondern auch spontan interne Absprachen ohne lange Fuß-

rechnete man damals.

wege möglich sind.

Arbeitserleichterung, Einsparpotentiale und Umweltschutz, all

Damit die Geräte Video-Calls entgegennehmen bzw. ausführen

das vereint ein effektives Video-Konferenz-System. Es ersetzt

können, ist die Anbindung an eine entsprechende Videokonfe-

die unpersönliche, rein schriftliche elektronische Kommunikation

renz-Infrastruktur notwendig. Eine solche Infrastruktur stellt das

über E-Mail oder den nur akustischen Austausch via Telefonge-

krz mit dem Cisco Communication Server zur Verfügung. Damit

spräch – ganz ohne die Beschwerlichkeiten, die Kosten und den

ist das angebundene Endgerät weltweit – via Internet – über die

Zeitaufwand, die die Anreise für ein persönliches Aufeinandertref-

abgesprochene Adresse erreichbar und kann selbst Verbindungen

fen leider oft mit sich bringt. Seitdem setzt sich diese Erkenntnis

zu anderen Video-Endgeräten aufbauen sowie an Videokonferen-

nicht nur unter den Eigentümern und Kunden des krz durch. Auch

zen teilnehmen.

Kommunen außerhalb des Verbandsgebietes, wie die Stadt Bonn,
schließen sich dem Trend an.

Am 12. Juni 2014 erging der Auftrag durch die Stadt Bonn an den
Lemgoer IT-Dienstleister, ein MX 300 Raumsystem an den krz

Die Anfrage an das krz durch den IT-Leiter der Stadt Bonn, Frank

Video Communication Server anzubinden. Der Anschluss verlief

Bücher, zum Einstieg in das Videoconferencing war aus dem di-

schnell und unkompliziert. Seit dem 24. Juni 2014 um genau 15.47

rekten Kontakt mit krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch ent-

Uhr und 10 Sekunden ist die Stadt Bonn an die Videokommunika-

standen. Im vergangenen Jahr testete die Stadt dann sowohl eine

tion angeschlossen und kann so über das Videoconferencing Zeit

„personalisierte“ Lösung mit zwei Tischgeräten, die gleichzeitig

und Ressourcen sparen.		

als Computerbildschirme fungieren als auch ein Raumsystem in
einem Besprechungszimmer. Die Kommune entschied sich nun für

Ihr Ansprechpartner im krz:

Raumsystem MX 300, eine flexible Variante, die allen Mitarbeitern
das Abhalten von Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern

Karl-Ernst Blübaum

auf beiden Seiten ermöglicht. Auch das krz setzt diese Lösung

Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiter

ein, und zwar gleich in zwei Gebäuden der auf mehrere Häuser

Schloßstr. 15

Telefon: 05261/252-107

verteilten Einrichtung, so dass nicht nur nach außen schnell und

32657 Lemgo

Fax: 		

05261/932-107
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