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Zusammenarbeit auf solider Basis!

LOGA-Personalwirtschaft in Soest, Iserlohn und
Siegen kommt aus Lemgo
Zu den wichtigsten fachverfahren in jeder kommunalverwaltung gehört die Besoldungsabrechnung. Hierfür setzt
die Citkomm seit Januar die Lösung LoGa der firma P&i ein.
Seit Jahresanfang werden die Gehalts-, Besoldungs- und
Versorgungsabrechnungen für 17 Zweckverbandskommunen sowie für die 14 mandanten der Lohnstelle Soest beim
gleichnamigen kreis mit dem neuen Programm berechnet
und zur pünktlichen auszahlung gebracht. Bei einführung,
datenmigration und Betrieb arbeitete der iserlohner itdienstleister mit dem kommunalen rechenzentrum minden-ravensberg/Lippe (krz) zusammen. der Zweckverband
mit Sitz in Lemgo hatte bereits in den zurückliegenden Jahren Citkomm-anwender bei der Personalabrechnung mit
LoGa unterstützt. diese form der interkommunalen Zusammenarbeit nutzt auch der Zweckverband kommunale
datenzentrale Westfalen-Süd (kdZ) in Siegen bereits seit
vielen Jahren.

Langfristige kooperationsvereinbarung wird mit sichtlicher freude aller
Beteiligten unterschrieben: (1. reihe v. lks.) dirk Lönnecke (kreis Soest),
kerstin Pliquett (kdVZ Citkomm) und Wolfgang Scherer (krz). Stolz auf
das erreichte und optimistisch für die Zusammenarbeit (2. reihe v. lks.):
theo Henke (kdVZ Citkomm), reinhard Sellmann (kreis Soest), Sonja
kaplan (krz) und olaf Lindemeier (kreis Soest). (Bild: krz)

Den Abschluss der Projekt- und Pilotierungsphase bei der VerfahDie Lösung P&I LOGA deckt alle Bereiche der Personalwirtschaft

renseinführung stellten die beteiligten Partner aus Soest, Iserlohn

ab und ermöglicht dadurch eine Steigerung der Wertschöpfung

und Lemgo jüngst bei einer gemeinsamen Sitzung in der Alten

in der Personalarbeit. LOGA zeichnet sich aus durch eine modu-

Hansestadt fest. Dabei wurde auch eine Vereinbarung unterzeich-

lare und integrierte Struktur sowie eine Client/Server-Technologie,

net, die die langfristige Zusammenarbeit besiegelt.

wodurch sie auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten und implementiert werden kann. Basierend auf einem einheit-
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lichen, redundanzfreien sowie relationalen Datenmodell berücksichtigt P&I LOGA europaweit länderspeziﬁsche Gesetze und ist

Wolfgang Scherer

somit standardmäßig länderübergreifend und in allen Branchen

Geschäftsführung

Stellv. Geschäftsführer

einsetzbar. Das krz ist Partner des Herstellers aus Wiesbaden und

Bismarckstraße 23

Telefon: 05261/252-112

führt jeden Monat weit über 140.000 Abrechnungen durch.

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-112

ihr kommunaler it-dienstleister ...wir integrieren innovationen.
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■ Verschlagworten und nachverfolgen

„Digitale Vertragsakte“ bei der Stadt Minden

Seit Juni 2015 kann die Stadt minden auch ihre Verträge im

len. Aufgrund dieser Verstichwortungsmethodik vereinfacht sich

produktiven archiv- und dokumenten-managementsystem

die Recherche und verkürzen sich Such- und Bearbeitungszeiten.

(dmS) nscale ablegen und spart durch die optimierte re-

Durch Einrichtung eines RSS-Feeds (d. h. Infokanal) in MS Outlook

cherche Zeit und Geld für die Bearbeitung.

können auch alle Änderungen an den Vertragsakten nachverfolgt
werden.

Das DMS-Team des krz hatte die digitale Vertragsakte in enger
Zusammenarbeit mit der Stadt als neue Aktenlösung entwickelt.

Für Fragen und bei Interesse an einer Einführung der Vertrags-

Nach einer ausgiebigen Testphase legt die Verwaltung nun Ver-

akte stehen Geschäftsbereichsleiterin Bärbel Kubitza und Anwen-

träge zentral und revisionssicher in digitalen Vertragsakten ab.

dungsbetreuerin Sonja Reindl gerne zur Verfügung.

Bestehende Verträge, die vorher im Inventarisierungsprogramm
„KAI“ erfasst waren, wurden einmalig inklusive ihrer Meta-Informationen in das DMS übernommen und dadurch konnte bereits

Ihre Ansprechpartnerinnen im krz:

eine Vielzahl von Vertragsakten per Programm angelegt werden.
Neue Akten werden nun mit Hilfe des DMS-Clients erstellt, wobei

Bärbel kubitza

Geschäftsbereichsleiterin

automatisch eine eindeutige Vertragsnummer vergeben wird. Do-

Technik und Infrastruktur

DMS/Archiv

kumente können durch Scannen, Importieren oder Drag & Drop

Am Lindenhaus 21
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direkt in die Vertragsakte einsortiert werden.

32657 Lemgo

Fax:

Bei Ablage der Dokumente können neben den bereits automatisch vererbten Aktenattributen dokumentspeziﬁsche Metadaten
eingegeben werden. Über Pﬂichteingaben wird sichergestellt,
dass die Sachbearbeiter Mindestangaben zum Dokument erstel-

altes rathaus in minden (foto: Wikipedia)
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Sonja reindl
Technik und Infrastruktur
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Am Lindenhaus 21
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ÜBer unSer VerBandSmitGLied Stadt minden
Das an der Weser gelegene Minden ist die viertgrößte Stadt im Regierungsbezirk OstwestfalenLippe. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört u.a. der 1000-jährige Dom mit der Domschatzkammer
und das Rathaus mit der ältesten gotischen Rathauslaube Westfalens. Bekanntestes Werk der
Weserrenaissance ist das Haus Hagemeyer, welches von dem Kaufmann Thomas von Kampen
erbaut wurde. Der Legende nach erklärt sich der Stadtname aus einem Ausspruch des Sachsenherzogs Widukind zur Beendigung der Kämpfe zwischen den Sachsen und den Franken: Mit den
Worten „DISSE BORCH SCHALL NUN MYN UNDE DYN SEYN...“ soll er seine Festung am Weserufer dem späteren Kaiser Karl dem Großen übergeben haben. Historisch belegt ist nur, dass
Karl im Jahr 798 eine Reichsversammlung in Minda abhielt, das ist die erste Erwähnung Mindens
in den fränkischen Reichsannalen. Um 800 herum wurde Minden Bischofssitz und ein erster
schlichter Dombau wurde errichtet. Ab 977 gehörte zu den umfassenden Privilegien der Stadt
das Recht, Münzen zu prägen, Märkte einzurichten, Zölle zu erheben und Gericht zu halten: Der
Grundstein für die Entwicklung des bischöﬂichen Mindens war gelegt.
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■ Für die neue Gesetzeslage gerüstet

Nordrhein-Westfälischer E-Vergabe-Tag 2015 in Dortmund
Das komplette Verfahren für EU-weite Vergaben soll ab
2018 papierlos abgewickelt werden: Der von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel vorgelegte Entwurf zur Modernisierung des Vergaberechts wurde vom Bundeskabinett
im Juli beschlossen. Es werde laut Bundesministerium für

gabe-Richtlinien schon heute praxistauglich und vergaberechts-

Wirtschaft und Energie die „größte Reform des Vergabe-

konform technisch umgesetzt werden.

rechts seit über zehn Jahren eingeleitet“. Laut Sigmar Gabriel stärkt die Modernisierung des Vergaberechts den Wett-

Aufgrund der anstehenden Reformen wird der Vergabemarktplatz

bewerb und schafft die Grundlage, die Verfahren schneller

„Westfalen“ von immer mehr öffentlichen Verwaltungen – auch

und effizienter durchzuführen. Für die öffentliche Verwal-

innerhalb des krz-Verbandsgebiets – genutzt. Der Lemgoer IT-

tung bedeutet dies – wenn nicht bereits schon geschehen

Dienstleister hat in der letzten Zeit selbst viele gute Erfahrungen

– sich mit der elektronischen Vergabe von öffentlichen Auf-

machen können: Sämtliche Ausschreibungen für den kürzlich

trägen verstärkt auseinanderzusetzen.

fertiggestellten Verwaltungs-Neubau in der Lemgoer Innenstadt
wurden über den Vergabemarktplatz erfolgreich abgewickelt.

Eine gute Informationsplattform zu dem Thema bietet der E-Vergabe-Tag NRW. Das E-Vergabe-Team von d-NRW lädt hierzu am

Unter folgendem Link gelangt man direkt zur Einladung von

10. September 2015 alle Interessierten aus den Verwaltungen nach

d-nrw: www.evergabetag.de und hier kann man das Pro-

Dortmund ein. In der diesjährigen Veranstaltung geht es unter an-

gramm der Veranstaltung einsehen sowie sich anmelden.

derem um „Die Bedeutung der Signatur im Vergabeverfahren“.
Weiterhin stehen ein Erfahrungsbericht zur E-Vergabe, ein Überblick über den Stand der Umsetzungen der EU-Vergaberichtlinien
sowie Änderungen des Tariftreue- und Vergabegesetzes (TVgG)

Ihre Ansprechpartner im krz:

NRW auf der Agenda. Zu diesen Themen werden Referenten aus
Düsseldorf und Berlin den Anwesenden wertvolle Informationen

Matthias Strote

und Anregungen geben. Die Firma cosinex GmbH stellt zudem die

Anwendungen

DV-Organisator

technischen Neuerungen der Module Vergabemarktplatz, Verga-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

bemanagementsystem und Einkaufskatalog dem Publikum vor.

32657 Lemgo

Fax:

Mit dem Vergabemarktplatz „Westfalen“ stellt das krz als Be-

Martin Kroeger

triebspartner des Plattformverbunds vergabe.NRW bereits seit

Anwendungen

Geschäftsbereichsleiter

fünf Jahren seinen Kunden Lösungen zu diesem Thema zur Verfü-

Am Lindenhaus 21
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gung. Damit können die verpflichtenden Anforderungen der Ver-

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-296

05261/932-276

■ Schulen rücken zusammen

Flexible Schulverwaltung schont Ressourcen
Sinkende Schülerzahlen und steigende Personalkosten füh-

aus bedienen können. Ein solches Online Schulverwaltungs-

ren vielerorts dazu, dass die Schulverwaltungen die Arbeit

programm stellt das krz mit SchILDzentral® zur Verfügung.

des Schulsekretariats für mehrere Bildungseinrichtungen
auf einen oder zwei Arbeitsplätze konzentrieren. Durch die

In dieser Anwendung ist es möglich, über einen Citrix-Client an

Zuständigkeit für mehrere Schulen müssen die Mitarbeite-

jedem Arbeitsplatz verschiedene Schulen zu verwalten. Die Soft-

rinnen oder Mitarbeiter entweder mobiler sein, oder Ar-

ware SchILD-NRW wird beim krz als mandantenfähige Version

beitsmittel einsetzen, die sie von unterschiedlichen Orten

SchILDzentral® mit einer zentralen Datenbank für Terminalserver-
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Umgebungen eingesetzt. Die einzelnen Module von SchILDzentral®

Aktuell wird dieses System in zwei Ausprägungen und auch au-

decken sowohl die Arbeitsbereiche und Verwaltungsverfahren der

ßerhalb des Verbandsgebietes des krz eingesetzt. Einmal als ein

Schulen als auch die Aufgaben der inneren Schulverwaltung ab.

Paket, welches die Lizenzen von SchILDzentral® beinhaltet und ein
anderes, das ausschließlich die Hostingkosten berücksichtigt. Die

Bei den sehr sensiblen Schülerdaten spielt der notwendige Daten-

Kommunen, die schon im Besitz von Lizenzen für die Schulverwal-

schutz eine entscheidende Rolle. Aufgrund der zentralen Speiche-

tungssoftware sind, können so das Hosting zum krz aussourcen

rung mit einem durchdachten Sicherungskonzept gewährleistet

und dadurch Zeit und Geld sparen.

das Lemgoer Rechenzentrum ein hohes Maß an Datensicherheit.
Über die vorhandenen Netzanbindungen ist ein schneller Zugriff

Ihr Ansprechpartner im krz:

auf die Daten möglich. Die Wartung liegt in der Hand des ostwestfälischen IT-Dienstleisters, Updates werden vom erfahrenen Team

Roland Poms

des krz eingespielt.
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Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-234
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05261/932-234

■ E-Mobilität im krz

■ Sommerfest

Gemeinsam für E-Mobilität: (v.l.) krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch,
Arnd Oberscheven, Geschäftsführer der Stadtwerke Lemgo, Lippes Landrat Friedel Heuwinkel, Jürgen Schell, Bürgermeister der Stadt Barntrup
und Dr. Klaus Schafmeister, Projektleiter des Kreises Lippe eröffnen eine
E-Tankstelle am neuen krz-Gebäude, an der nicht nur die neuen HybridAutos des krz und der Stadt Barntrup kostenlos Strom tanken können.

Hüpfburg, Hau-den-Lukas, Bratwurststand, Musik und Dosenwerfen. Am
07.08. verwandelte sich der Parkplatz des neuen krz-Gebäudes in einen
kleinen Jahrmarkt. Das krz hatte zum Sommerfest geladen. Bei strahlendem Sonnenschein und über 30 Grad im Schatten wurde mit einer Feier für alle aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter und ihre Angehörigen
der Umzug in das neue Rechenzentrum und Bürogebäude abgeschlossen.

I mpressum

krz

Herausgeber: krz
Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe
Postfach 469
32634 Lemgo

Tel. 05261 252-0
Fax 05261 252-200
info@krz.de
www.krz.de

V.i.S.d.P.: Wolfgang Scherer
Bildnachweise: krz Lemgo

Redaktion:
Bettina Hoven
Tel. 05261 252-181
b.hoven@krz.de

