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k undeninformatio n

Echte Arbeitserleichterung

Volkshochschulen setzen auf printgate Q!
immer mehr Volkshochschulen nutzen die druckdienstleistungen des kommunalen rechenzentrums minden-ravensberg/
Lippe (krz), um ihre kursanmeldungen, die entsprechenden
rechnungen oder neuerdings auch die SePa-umdeutungsbzw. mandatsschreiben zentral im druckzentrum in Lemgo
zu verarbeiten. Hierzu setzen sie die vom krz bereitgestellte
Software printgate Q! ein, die in den Volkshochschulen an
vielen arbeitsplätzen installiert wurde und die Briefe oder
Serienbriefe direkt in das druckzentrum des dienstleisters
leitet. anschließend werden die Briefe dort gedruckt, kuvertiert und noch am selben tag bei der Post eingeliefert. all
diese arbeiten müssen damit von den Sachbearbeitern nicht
mehr manuell erledigt werden, was insbesondere bei größeren Serienbriefaktionen eine deutliche arbeitserleichterung

Ein weiteres wesentliches Merkmal ist die Kontrolle der Sachbe-

mit sich bringt. und bares Geld spart es auch!

arbeiter bzw. Schreibkräfte über alle eigenen Dokumente bis zum
tatsächlichen Druckzeitpunkt beim Lemgoer IT-Dienstleister. Bis zu

Schon heute nutzen die VHS Löhne, die „VHS im Kreis Herford“ und

diesem Termin können die Dokumente angesehen, bei Bedarf kor-

die VHS Lippe-Ost in Schieder-Schwalenberg diese Serviceleistung

rigiert oder auch gelöscht werden.

des krz im täglichen Geschäft. Bei weiteren Volkshochschulen,
wie der VHS Minden-Bad Oeynhausen oder der VHS Verl im Kreis

Ein Mausklick, und die Briefe werden gedruckt, kuvertiert, frankiert

Gütersloh, wird der Einsatz von printgate Q! gerade geprüft bzw.

und bei der Post eingeliefert.

steht unmittelbar bevor.
Die Nutzung von printgate Q! ist auch deswegen besonders interDie Gründe für den Einsatz von printgate Q! in den Volkshochschu-

essant, weil alle über printgate Q! eingesammelten Dokumente mit

len sind vielfältig. Zum einen lässt sich die Software sehr einfach

der Postoptimierungs-Software POSY aufbereitet werden. Dies be-

bedienen, printgate Q! selbst stellt sich wie ein zusätzlicher typi-

deutet, dass eine Adressbündelung stattfindet (mehrere Dokumen-

scher Druckertreiber dar und wird auch so benutzt. Zum anderen

te mit dem gleichen Adressaten werden in einem Briefumschlag

müssen zeitaufwändige Arbeiten von den Sachbearbeitern nicht

vereint) wie auch eine Aufbereitung nach Kriterien der Deutschen

mehr manuell erledigt werden. Ein Mausklick ersetzt für sie die

Post AG, um die optimalen Portorabatte von derzeit max. 28% net-

abschließenden Arbeitsschritte, die gebündelt vom krz übernom-

to in den Postleitzahl-Leitregionen 32 und 33 zu erzielen. Diese

men werden.

Portorabatte werden zu 100% an die Kunden weitergegeben.

ihr kommunaler it-dienstleister ...wir integrieren innovationen.
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Auch die Abrechnung erfolgt sehr transparent. Am Monatsende
wird eine Aufstellung gefertigt, in der alle Dokumente in Form eines Einzelverbindungsnachweises aufgeführt sind. Jede einzelne
Position (Anzahl Briefe, Anzahl Blätter Papier, Anzahl Kuverts, jede
Portoart) wird separat aufgelistet. Dies gilt ebenso für die Anzahl
von Adressbündelungen und die gesamte Portoersparnis.
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Ihr Ansprechpartner im krz:
Dirk Niemeyer
Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiter

Schloßstr. 15

Telefon: 05261/252-117

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-117

Gerne stellt das krz seine Druckoptimierungssoftware printgate Q! auch vor Ort vor.

■ Einfacher Umstieg auf Office 2010

E-Learning „soluzione“ bei Kommunen erfolgreich im Einsatz
Die Office-Programme von Microsoft bilden das Werkzeug,

Dokumentation die benötigten Funktionsweisen erklären lassen

mit dem der Großteil der Verwaltungsangestellten im Ver-

und nachverfolgen, was zu tun ist, um das angestrebte Ziel zu

bandsgebiet täglich arbeitet. Die Umstellung auf eine neue

erreichen. In Simulationen der unterschiedlichen Office-Produkte

Office-Version ist vielfach unumgänglich, bringt aber oft

können zudem zahlreiche Übungen im gewünschten Tempo durch-

deutliche Produktivitätseinbruche mit sich. Nur durch geeig-

geführt werden, bis das Erlernte „sitzt“. Weitere Effektivität wird

nete Trainings oder Schulungsmaßnahmen können die aktu-

dadurch erreicht, dass bei Bedarf die gefundenen Hilfestellungen

alisierten Produkte wieder effizient genutzt werden.

im eigenen „Lernpfad“ gespeichert werden können. Einmal Gefundenes kann so ohne weiteren Aufwand schnell und einfach wieder

Mit der E-Learningsoftware soluzione hat das krz sein Schulungs-

abgerufen werden. Das System steht auf den Servern des krz täg-

angebot für Office um eine wichtige Komponente erweitert, die

lich 24 Stunden zur Verfügung und kann so jederzeit bei Bedarf

als Online-Trainingslösung den Lernaufwand minimiert und effizi-

sofort eingesetzt werden.

ent in die Anwendung der Office 2010 Programme integriert. Die
Anwendung soluzione Lernwelt & AutoPilot bietet dabei sowohl

Für den reibungslosen Start in die Lernwelt sorgt die COMPAREX

Soforthilfe als auch langfristige Wissensbildung.

Akademie mit 90-minütigen Einführungsseminaren, die speziell
auf große Gruppen zugeschnitten sind.

Mit dem soluzione AutoPilot erhalten Anwender ein System direkt
am Arbeitsplatz, das sie dort abholt, wo sie sich sicher fühlen: di-

Als erster Kunde hat die Gemeinde Rödinghausen das E-Learning-

rekt in der Office-Anwendung und bei dem, was sie bereits können.

system seit August 2013 im Einsatz. In den nächsten Wochen wird

Mit diesem ständigen Begleiter am Bildschirm wird Unterstützung

im gesamten Verbandsgebiet für über 1000 Anwender der Einsatz

sofort gegeben, sobald ein Problem auftaucht.

der Software freigeschaltet. Der IT-Verantwortliche Wilhelm Schulte in Rödinghausen kann schon nach vier Wochen den Nutzen

Sucht ein Anwender in der neuen Version eines Microsoft Office Pro-

der E-Learning-Variante bestätigen: „Mit soluzione wird uns der

dukts vergeblich nach Funktionen, die in der bisherigen Praxis zur

schnelle und effiziente Umstieg auf Office 2010 enorm erleichtert.

Routine gehörten, weil diese in der neuen Bedienoberfläche nicht

Unsere Verwaltungsmitarbeiter sind begeistert. Und im Vergleich

mehr an bekannter Stelle zu finden sind, hilft die Umstiegshilfe wei-

zu Präsenzschulungen für alle Anwender bedeutet das „learning

ter: In einer simulierten Programmoberfläche, die alle wesentlichen

while doing“, das Lernen während der regulären Tätigkeit und in

Funktionen der Vorgängerversionen von Microsoft Office bereit-

der Anwendung, unschlagbare Zeit- und Kostenersparnis.“

stellt, kann der versierte Anwender die Funktion wie gewohnt finden. Die Umstiegshilfe liefert anschließend das Ergebnis und zeigt,
wie das Arbeitsmittel in der neuen Version verwendet wird.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Jürgen Grote

Die soluzione Lernwelt bietet zudem die Möglichkeit, das Wis-

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

sen nachhaltig zu vertiefen oder zu erweitern. Der Benutzer kann

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-284

sich in einer Kurzanleitung, einem Video oder einer umfassenden

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-284

■

update

k r z - k u n d e n i n f o r m a t i o n

Ausgabe 09/2013 | Seite 3

■ krz begrüßt neue Auszubildende

Immer mehr Frauen finden Weg in die IT

Verschaffen sich gemeinsam mit krz-Maskottchen Roberta und Ausbilder Jens Wenderoth
(Mitte) einen ersten Überblick über ihren
Ausbildungsbetrieb: Grit Bender (rechts) und
Timo Dreier (links) an ihrem ersten Tag beim
ostwestfälischen IT-Dienstleister. (Bild: krz)

Sie arbeiten seit dem 1. August 2013 Hand in Hand: Grit Ben-

Berufsleben bieten. Sie kommen aus dem Schulalltag in die Ar-

der und Timo Dreier haben beim krz ihre Ausbildung zum

beitswelt. Eine Umstellung, die gemeistert werden will. Damit das

„Fachinformatiker Systemintegration“ mit dem Abschluss

gelingt, setzt der ostwestfälische Serviceprovider auf fachliche

Bachelor of Arts begonnen. Damit sind zum ersten Mal beim

Qualität und ein persönliches, vertrauensvolles Umfeld.“

Lemgoer IT-Dienstleister die Ausbildungsplätze im Dualen
Studium paritätisch besetzt.

„Wir übernehmen“, formuliert knapp und zutreffend Ausbilder
Jens Wenderoth auf die Frage nach den beruflichen Perspektiven

„Immer mehr Frauen finden den Weg in die IT“, so Geschäftsführer

im Anschluss an die Ausbildung. „Seit über drei Jahren haben die

Reinhold Harnisch bei der Begrüßung und freut sich, „dass auch

Auszubildenden mit hervorragenden Noten abgeschlossen und

in der Ausbildung die vermeintliche Männerdomäne immer mehr

wurden übernommen. Heute sind alle wertvolle Mitarbeiter des

Ausgleich findet.“ Damit bestätigt sich der anhaltende Trend, wo-

krz-Teams. Diese Tradition möchten wir auch in Zukunft fortsetzen.

nach im letzten Jahr der Anteil weiblicher Auszubildender in dieser

Aus gutem Grund: Besonders im kommunalen Bereich wird die IT

Branche unverändert zum Vorjahr nur bei etwas mehr als 8 Prozent

in den nächsten Jahren enorm an Bedeutung gewinnen. Dafür wer-

lag, beim krz nicht.

den IT-Spezialisten mit besonderen Branchenkenntnissen, wie wir
sie hier ausbilden, dringend gebraucht. Es eröffnen sich hervorra-

Grit Bender und Timo Dreier zeigen sich gespannt auf die drei Jahre

gende Berufsaussichten!“

Ausbildung, in denen sie im Wechsel zwischen dem Lemgoer Rechenzentrum, dem ATIW Berufskolleg und Siemens Professional

Seit über 11 Jahre bildet das krz „Fachinformatiker Systeminteg-

Education (SPE) in Paderborn vielfältige Kenntnisse in der Infor-

ration“ aus und seit 2011 auch mit Studium zum Bachelor of Arts.

mationstechnologie und deren Einsatz im kommunalen Umfeld

Beide Berufsausbildungen werden durch die Zusatzqualifikation

erwerben. Dabei werden sie gleich von Anfang an während ihrer

zum Fachberater für integrierte Systeme optimal ergänzt. Derzeit

Praxisphasen in das spannende Tagesgeschäft des krz einbezogen.

befinden sich insgesamt sechs junge Menschen beim Lemgoer IT-

Dagegen starteten die beiden Auszubildenden den ersten Tag ih-

Dienstleister für kommunale Datenverarbeitung in der Ausbildung.

rer Berufsausbildung unaufgeregt: „Wir kennen ja schon alle: Mit

Aktuell läuft das Auswahlverfahren für die Ausbildungsplätze 2014.

unserem Ausbilder waren wir schon gemeinsam Klettern. Und mit
den anderen Auszubildenden haben wir uns seit Unterzeichnung

Ihr Ansprechpartner im krz:
Jens Wenderoth

Systemprogrammierer

Technik und Infrastruktur

Telefon: 05261/252-136

Reinhold Harnisch zum bewährten Ausbildungskonzept des krz:

Schloßstr. 15

Fax:		

„Wir möchten den jungen Menschen einen guten Start in das

32657 Lemgo

des Ausbildungsvertrages immer wieder z. B. zum Kegeln getroffen.“

05261/932-136
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■ Sicher? Ganz sicher!

krz jetzt Mitglied der Allianz für Cyber-Sicherheit
die allianz für Cyber-Sicherheit hat ein neues mitglied. das

Zur Erreichung dieser Ziele verfolgt die Allianz

krz wurde im august aufgenommen. damit ist der erste nach

folgende Maßnahmen:

din 27001 auf der Basis von it-Grundschutz zertifizierte
kommunale Service-Provider ab sofort mitstreiter in der in-

• Erstellung und Pflege eines aktuellen Lagebildes

itiative. „unsere BSi-Zertifizierung gilt für unser gesamtes
Haus, sprich den gesamten krz-Verbund. darum ist es selbst-

• Bereitstellung von Hintergrundinformationen

verständlich, auch beim thema Cyber-Sicherheit für unsere

und Lösungshinweisen

kunden immer ‚up to date’ zu sein. die mitgliedschaft in der
allianz unterstützt uns dabei“, zeigt Geschäftsführer rein-

• Intensivierung des Erfahrungsaustausches

hold Harnisch die motivation des ostwestfälischen Service-

zum thema Cyber-Sicherheit

providers für den Beitritt auf.

• Ausbau von IT-Sicherheitskompetenz

Die Allianz für Cyber-Sicherheit ist eine Initiative des Bundesamtes

in organisationen mit intensivem it-einsatz

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die im Jahr 2012 in
Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) gegründet
wurde. Derzeit beteiligen sich nahezu 300 Institutionen, über 30

Die Allianz für Cyber-Sicherheit baut hierfür eine umfangreiche

aktive Partner und mehr als 20 Multiplikatoren an der Allianz

Wissensbasis auf und initiiert und betreibt Erfahrungs- und Exper-

(Stand 07/2013). Das krz mit Sitz in Lemgo ist als einziger kommu-

tenkreise. Ergänzt werden diese Angebote durch weitere Beiträge

naler IT-Dienstleister aus NRW jetzt dort ebenfalls aktiv.

der Partner, z. B. in Form von Schulungen, zusätzlichen Informationsveranstaltungen oder der kostenlosen Bereitstellung von Si-

Ziele und Angebote der Allianz

cherheitsprodukten.

Als Zusammenschluss aller wichtigen Akteure im Bereich der
Cyber-Sicherheit in Deutschland hat die Allianz das Ziel, die IT-

 Weitere informationen zur allianz für Cyber-Sicherheit

Sicherheit in Deutschland zu erhöhen und die Widerstandsfähigkeit

finden Sie hier:

des Standortes Deutschland gegenüber Cyber-Angriffen zu stärken.

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/

Zur gemeinsamen Förderung der Cyber-Sicherheit arbeitet das BSI

ACS/DE/Home/startseite.html

dabei im Rahmen der Allianz intensiv mit Partnern und Multiplikatoren zusammen.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Wolfgang Scherer
Geschäftsführung

Stellv. Geschäftsführer

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-112

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-112
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