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krz-Verbandsversammlung

Gert Klaus und Cornelia Schöder
wieder an der Spitze
Beim Kommunalen rechenzentrum minden-ravensberg/
Lippe (krz) konstituierte sich am 2. September die Verbandsversammlung. Das höchste parlamentarische Gremium des Zweckverbandes bestätigte einstimmig SchiederSchwalenbergs Bürgermeister Gert Klaus als Vorsitzenden,
seine Stellvertreterin wurde erneut Kreisdirektorin Cornelia Schöder (minden-Lübbecke).
Unter der Leitung von Jürgen Gerke (Stadt Minden) fand zunächst
die Wahl des Vorsitzenden statt. Gert Klaus, auch Vorsitzender des
gemeinsamen IT-Lenkungsausschusses der kommunalen Spitzenverbände in NRW, wurde anschließend von ihm verpflichtet und im
Folgenden fanden die Wahlen zur Stellvertretung und Besetzung
des krz-Verwaltungsrates statt. Dieser besteht aus 12 Mitgliedern,
jeweils drei Vertreterinnen und Vertreter aus den Kreisen, die das
krz tragen sowie dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung,
dem Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter. Auch hier jeweils einstimmige Voten – die erste Tagung nach der Kommunal-

optimistischer Blick in die Zukunft: Verbandsvorsteher Christian manz
(Landrat in Herford), Vorsitzender der Verbandsversammlung Gert
Klaus und seine Stellvertreterin Cornelia Schöder mit Wolfgang Scherer (stellv. Geschäftsführer) und krz-Geschäftsführer reinhold Harnisch
(von lks.) (Bild. krz)

Ihr Ansprechpartner im krz:

wahl im Mai setzte damit auch personell auf Kontinuität!
Wolfgang Scherer
Geschäftsführer Reinhold Harnisch stellte in einer Grundsatzrede

Geschäftsführung

Stellv. Geschäftsführer

„Trends der kommunalen IT“ vor und stimmte die Repräsentan-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-112

ten der 37 Trägerverwaltungen auf die Arbeitsschwerpunkte des

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-112

Zweckverbandes in den kommenden Jahren ein.

 Lesen Sie auf Seite 2:
krz für „Bestes digitales Kundenerlebnis“ ausgezeichnet

ihr kommunaler iT-Dienstleister ...wir integrieren innovationen.

■

update

k r z - kund e n i nf o r m at i o n

Ausgabe 09/2014 | Seite 2

■ krz für „Bestes digitales Kundenerlebnis“ ausgezeichnet

Erster Platz beim bundesweiten Digital Transformation Award

Verleihung Kategorie „Bestes digitales Kundenerlebnis“ an das krz – im Bild von links: Werner Rieche (Open Text), Roland Tichy (Wirtschaftswoche).
Karl Heinz Land (neuland), Reinhold Harnisch (krz) und Dirk Kleemeier (krz) (Bild: Dominik Butzmann)

Das krz wurde am 17. September in Berlin mit dem „Digital

Während der Verwaltungsvorgang bisher ausschließlich auf Papier

Transformation Award“ in der Kategorie „Bestes digitales

basierte, ist er heute vollständig digitalisiert – von der Anmeldung

Kundenerlebnis“ ausgezeichnet. Der Preis kürt Projekte, die

über die Selbsteingabe des Einkommens, die Plausibilitätsprüfung

vorbildhaft Antworten auf die Fragen gefunden haben, die

und Festsetzung des Beitrages bis zur Zusendung des Bescheides.

der Umbruch von der analogen zur digitalen Ökonomie seit

Weiteren Einsatz findet die Plattform beim „Mängelmelder“, ei-

geraumer Zeit aufwirft. Der im Bundesverkehrsministerium

ner Anwendung, mit der Bürger schnell und effizient Schäden an

überreichte Award wurde von der WirtschaftsWoche ge-

der öffentlichen Infrastruktur (Straßenschäden, Verschmutzungen

meinsam mit den Beratungsunternehmen „Neuland“, T-Sys-

etc.) melden können. Die Verwaltung profitiert von einem schnel-

tems und „Strategy&“ in diesem Jahr erstmals ausgelobt.

len Auffinden des Schadens über die gemeldeten GPS-Daten. Die
Mängel werden bereits beim Eingang in das digitale Postfach

Das prämierte Projekt „Vom IT-Dienstleister zum Bürger-Service-

kategorisiert, mit allen Informationen (z. B. Fotos) archiviert und

Provider“ hat der ostwestfälische Serviceprovider mit Unterstüt-

so transparent und ressortübergreifend zugänglich gemacht, die

zung des langjährigen krz-Partners Open Text Software GmbH

richtigen Ansprechpartner werden über die BPM-Plattform direkt

durchgeführt.

informiert.

Als kommunaler Informatik-Dienstleister unterstützt das krz die

Die BPM-Plattform ist system- und applikationsübergreifend ein-

ihm angeschlossenen Städte, Kreise und Gemeinden bei der konse-

setzbar – das heißt mehrere unterschiedliche Verwaltungspro-

quenten digitalen Transformation administrativer Prozesse, durch

zesse können mit einer Plattform abgebildet werden – und der

die mehr Transparenz, Effizienz und Bürgernähe erzielt werden.

Einführungsaufwand für die Kommunen dadurch nachweislich

Das Projekt stellt im Rahmen eines „E-Government-Frameworks“

wirtschaftlich nutzenbringend.

den angeschlossenen Kommunen eine moderne Business Process
Management (BPM)-Plattform von OpenText zur Verfügung. Diese

Ihr Ansprechpartner im krz:

unterstützt die Verwaltungen bei der Digitalisierung sowie zentraDirk Kleemeier

Geschäftsbereichsleiter

Software und e-Services

Prozessmanagement und

Ein Beispiel dafür ist die Berechnung von Gebühren für Kinder-

Am Lindenhaus 21

stellv. Abteilungsleiter

tagesstätten auf Grundlage der aktuellen Einkünfte der Eltern.

32657 Lemgo

Telefon: 05261/252-409

len Steuerung von administrativen Prozessen.

Fax:		

05261/932-146
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■ Content-Management-System iKISS

Erfolgreicher Relaunch des Internetauftrittes der Musikschule Bünde
Streichen, zupfen, blasen, die Tasten drücken oder einmal

Die Musikschule der Stadt Bünde

richtig auf die Pauke hauen – all das kann man in der Mu-

ist eine kommunale, kulturelle Ein-

sikschule der Stadt Bünde lernen. Die Musikschule präsen-

richtung, die einen festen Platz im

tiert ihre Lehrangebote für Musikinstrumente nun in einem

Bildungssystem hat. Ihr oberstes

neuen zeitgerechten Internet-Design. In enger Zusammen-

Ziel ist die Vermittlung ästhetischer

arbeit mit der Stadt Bünde setzte das krz das Konzept mit

Bildung. Wer im Vor- oder Grund-

dem bestehenden Minikiss System der Advantic System-

schulalter in der „Musikalischen

haus GmbH aus Lübeck um. Dabei handelt es sich um eine

Grundstufe“ beginnt, kann eine in

smarte und kostengünstige Möglichkeit, einen wirkungs-

sich geschlossene Ausbildung genießen, die bis zur Musikhoch-

vollen Internetauftritt zu realisieren. Erst im April war der

schulaufnahmeprüfung führen kann. Im Projektbereich bietet die

moderne mobile Webauftritt der Stadt Bünde online ge-

Schule Kurse und Workshops an, die sich mit einem speziellen The-

schaltet worden.

ma beschäftigen oder die für bestimmte Zielgruppen konzipiert
sind. Der dritte Angebotsbereich beinhaltet Kooperationsprojekte

Oft gestellte Frage in den Verwaltungen ist, „Was verstehen wir

mit allgemein bildenden Schulen und anderen Institutionen. Das

eigentlich unter einem Content-Management-System?“ Das Sys-

Musizieren mit behinderten Menschen ist dabei ein besonderes

tem, kurz: CMS, ist eine Lösung, mit der die Inhalte einer Websei-

Anliegen.

te erstellt und gepflegt werden, ohne selbst etwas zu programmieren. Dadurch können sich die Mitarbeiter auf die inhaltliche

Ihr Ansprechpartner im krz:

Betreuung der Webseiten konzentrieren und daher ist auch von
einem Redaktions-System die Rede. Das CMS iKISS ist zu 100%

Daniel Reimer

auf kommunale Anforderungen ausgerichtet und modular aufge-

Software und e-Services

Programmierer

baut. Die technische und systemseitige Betreuung macht das krz

Am Lindenhaus 17

Telefon: 05261/252-385

im Hintergrund und sorgt so dafür, dass rund um die Uhr auch die

32657 Lemgo

Fax: 		

05261/932-385

Musikschule online ihre Angebote bereitstellen kann.

■ Zeiterfassung online und mobil – Partnerschaft krz und PCS
Seit langem unterstützt die PCS Systemtechnik GmbH mit

auf die kommunalen Kunden ab-

ihren Zeiterfassungsterminals die Personalwirtschaft des

gestimmte, effektive Lösungen für

krz. Erfasste Zeiten sind die Basis für anspruchsvolle Lösun-

Zeitwirtschaft, Zutrittskontrolle und

gen rund um Zeitwirtschaft, Personaleinsatzplanung und

biometrische Sicherheit. Dabei wird

Personalinfosysteme.

immer ein individuell auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitte-

Als optimale Ergänzung zu den vielfältigen Möglichkeiten der

nes Projekt umgesetzt.

P&I Zeitwirtschaftsanwendung vertreibt der größte ostwestfäli-

Grund genug für eine gemeinsame

sche Serviceprovider u. a. die Geräte des Münchner Herstellers an

Success-Story [PDF: 638 KB].

Anwendern im Verbandsgebiet und darüber hinaus bei weiteren
Vertragskunden. Mit über 600 betreuten „Intus-Installationen“

Ihr Ansprechpartner im krz:

und einer starken Umsatzsteigerung hat das krz bereits 2013 den
Status „Certified PCS- Partner“ erworben. Auch im eigenen Haus

Helmuth Wiedemeyer

setzt das krz die aktuellen Modelle der INTUS Zeiterfassung ein.

Marketing und Kundensupport

Geschäftsbereichsleiter

Bismarckstr. 23

Telefon: 05261/252-404

32657 Lemgo

Fax: 05261/932-162

Bereits seit 2010 kooperiert das krz mit dem Hardwarehersteller PCS Systemtechnik im Bereich Datenerfassung und realisiert
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■ Lösung von mpsARES und dem krz Lemgo: Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Bauhofverwaltung
Auch die Gemeinde Hiddenhausen wird für ihre Wirtschafts-

Hiddenhausener

betriebe ab dem 01.01.2015 auf die moderne Software-Lö-

eigenständig Aufträge zu erfassen.

Wirtschaftsbetriebe

sung von mpsAreS setzen. Das bisherige Verfahren wird
den gestiegenen Bedürfnissen an eine weitgehend automa-

Das krz Lemgo hat Schnittstellen zum

tisierte und iT-integrierte Verwaltung nicht mehr gerecht.

bereits etablierten Finanz-Workflow

Daher lag es für Gemeinde nahe, sich aus dem Produktport-

implementiert. Dadurch ist auch gleich

folio des krz hinsichtlich einer Softwarelösung für Betriebe

die Archivierung der fakturierten Aus-

und Bauhöfe zu bedienen. Überzeugt hatte auch die durch-

gangsrechnungen gewährleistet. Die

geführte „Livedemo“ vor ort bei den städtischen Betrieben

Integration zum Finanzbuchhaltungssystem (KIRP von UNIT4)) ist

in Lemgo, die mpsAreS seit Anfang 2014 einsetzen.

ebenfalls vorhanden. Mit einem weiteren Projektschritt wird eine
Anbindung an das Personalabrechnungsprogramm LOGA erfol-

Zum Leistungsspektrum von mpsARES zählt unter anderem das

gen, sodass Überstundenzuschläge, Bereitschaftszeiten und ähnli-

Bestellwesen für das Lager- und Auftragsmaterial; angefangen

che personalabrechnungsrelevante Daten automatisch übergeben

von der Erfassung der Bestellung, über die Wareneingangsbu-

werden können. Dies erspart doppelte Dateneingaben z. B. bei den

chung bis hin zur Rechnungseingabe. Leistungen von Personal und

internen Leistungsverrechnungen; auf extra erzeugte Rechnungen

Maschinen können neben dem Lagermaterial direkt auf Aufträge

an die Gemeinde Hiddenhausen kann verzichtet werden.

gebucht werden, auch per „App“ oder über eine Scan-Lösung geschehen. Die Aufträge werden anschließend an die Kunden oder

Daher ist der Einsatz der Software nicht nur ein Mehrwert für die

über interne Verrechnungsaufträge weiterberechnet.

Wirtschaftsbetriebe, sondern ebenfalls für vor- und nachgelagerte
Prozesse wie die Finanzbuchhaltung. Darüber hinaus ist eine GIS

Für Fahrzeuge und Maschinen können über interne Fuhrparkauf-

Anbindung zum mpsARES geplant. Auch weitere Verwaltungen

träge Unterhaltungskosten hinterlegt und diese daher jederzeit

haben bereits ihr Interesse am Einsatz von mpsARES bekundet.

auf Rentabilität überprüft werden. Die Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen werden zukünftig nicht mehr individuelle Excel-Tabellen

Ihr Ansprechpartner im krz:

für die einzelnen Fahrzeuge führen müssen: Das Modul „Fuhrparkverwaltung“ hilft unter anderem, den Überblick über anste-

matthias Strote

hende Wartungen und Hauptuntersuchungen zu behalten und

Marketing und Kundensupport

DV-Organisator

insbesondere im Falle von Sicherheitsprüfungen die Prüfungs-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

ergebnisse jederzeit belegen zu können. Ein weiteres Highlight

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-296

ist die integrierte WEB-Lösung; sie ermöglicht den Kunden der

 krz-Forum 2014
Das Video!

Am 24. Juni fand in Lemgo das 14. krz-

kräfteforums und würdigen die Neuerun-

Forum statt. Neben allen Vorträgen

gen auf der Hausmesse: die Cloud-Lösung

und Fotos der einzelnen Foren ﬁnden

„DataBox“ und das „Bürgerservice-Por-

Sie die impressionen der diesjährigen

tal“, für das der rote Startknopf gedrückt

Kundenveranstaltung nun auch in ei-

wurde, wie auch die Podiumsdiskussion.

nem kurzen Video.

Und nicht zuletzt vermittelt das Video die

Die Aufnahmen präsentieren noch einmal

entspannte, kommunikative Atmosphäre

die hochkarätigen Redner des Führungs-

des Kundentages.
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