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Verbindendes Element
Für eine sichere, medienbruchfreie und rechtsverbindliche Kommunikation hat die 
procilon zusammen mit anderen Partnern für das Komunale Rechenzentrum Minden-
Ravensberg/Lippe (krz) ein E-Government Portal entwickelt.

 

 

Der Druck auf die Öffentlichen Verwaltungen nimmt aufgrund gesellschaftlicher und 
finanzieller Herausforderungen fortwährend zu. Für Kommunen gilt es, Modernisie-
rungsmaßnahmen bei gleichzeitig knappen Budgets und steigender Service-Ansprü-
che der Bürger erfolgreich und nachhaltig anzugehen. 
Dadurch steigt auch bei öffentlichen Verwaltungen zunehmend der Bedarf nach spe-
zialisierten, intelligenten und integrierten IT-Security Lösungen. So sorgen rechtliche 
Rahmenbedingungen, wie z.B. das E-Governmentgesetz, Signaturgesetz und das Ge-
setz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs dafür, dass den Kommunen 
permanent neue Aufgaben in Bezug auf eine sichere und rechtskonforme Übertragung 
von Daten gestellt werden. Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/
Lippe (krz) in Lemgo ist ein  Informatik-Dienstleister der Kreise Minden-Lübbecke, 
Herford und Lippe sowie in 34 Städten und Gemeinden aus diesen Kreisgebieten. Als 
kommunaler Zweckverband besitzt das krz den Status einer Körperschaft des Öffent-
lichen Rechts. Zu den traditionellen Aufgaben zählen unter anderem die Entwicklung, 
Einführung und Wartung klassischer Kommunalanwendungen. Um dem hohen An-
spruch gerecht zu werden, hält das krz für seine Kunden ein reichhaltiges Angebot an 
Software-Applikationen (Verfahren),  Netz- und PC-Hardware und Dienstleistungen 
(Beratung, Schulung, Installation, Wartung und Support) bereit. Das krz ist bekannt für 
einen ausgeprägten Datenschutz sowie eine höchstmögliche Datensicherheit und ist 
der erste kommunale IT-Dienstleister mit der BSI-Zertifizierung (ISO 27001).

Vollständig digitale Abwicklung von Verwaltungsvorgängen
Auch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe stellt immer mehr 
Anwendungsszenarien des nPa zur Verfügung. Ziel ist es, Wartezeiten abzubauen, 
indem Verwaltungsvorgänge für beide beteiligten Seiten durchgehend elektronisch 
abgewickelt werden. Dies soll durch die Einführung einer Portalplattform realisiert 
werden.
Über die Portalplattform stellt das krz den Kommunen permanent eine verfügbare 
Service- und Interaktionsplattform zur vollständigen, medienbruchfreien und rechts-
verbindlichen Kommunikation zur Verfügung. Die eID-Funktion des nPa ermöglicht 
es dem Nutzer, sich rechtsgültig im Internet auszuweisen.  Im Vergleich zu herkömm-
lichen Signaturkarten bietet der neue Personalausweis zusätzlich äußerste Sicherheit 
durch die gegenseitige Authentifizierung der Kommunikationspartner.
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Lösung

• E-Government Portal für vollständige         

 elektronische und sichere Kommunikation    

 der Bürger mit den Kommunalverwaltungen

• proGOV Suite von procilon                         

 mit Portalintegration
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 Rahmenbedingungen 
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Über procilon:

Die  procilon GROUP ist einer der führenden An-

bieter von IT-Sicherheitslösungen für Unterneh-

men, Institutionen und öffentliche Einrichtungen. 

Mit intelligenten Sicherheitsplattformen, neues-

ten Verschlüsselungsmethoden, modernsten In-

frastrukturkomponenten und Portaltechnologien 

realisiert die procilon GROUP die automatisierte 

Einhaltung von Datenschutz, Datensicherheit und 

Vertrauenswürdigkeit. Beratungsleistungen und 

sichere Services aus der Cloud runden das Port-

folio ab. Darüber hinaus hat sich procilon auf IT-

unterstützte Maßnahmen zur Erfüllung von Orga-

nisationspflichten (IT-Compliance) spezialisiert. 

Sämtliche Lösungen basieren auf Know-How aus 

Deutschland. Dies wird u.a. durch Mitgliedschaf-

ten der Initiativen „IT Security made in Germany“ 

und „Cloud Services made in Germany“ sowie 

ausgewählte Zertifizierungen dokumentiert.

Kontakt procilon GROUP:

procilon GROUP

Leipziger Straße 110

04425 Taucha

Tel.: +49 34298 4878-10

Fax.: +49 34298 4878-11

E-Mail: info@procilon.de

www.procilon.de

Niederlassung West

Londoner Bogen 4

44269 Dortmund

Tel.: +49 231 841673-40

Fax.: +49 231 841673-49

E-Mail: info@procilon.de

Kontakt krz:

krz - Kommunales Rechenzentrum

Minden-Ravensberg/Lippe

Am Lindenhaus 21

32657 Lemgo

Tel:  (05261) 252-0

Fax: (05261) 252-200

Internet: www.krz.de

Mit der Nutzung der eID-Funktion  werden Behördengänge zur Identitätsprüfung durch 
Sichtprüfung eines Ausweisdokumentes überflüssig, da Bürger sich nun online au-
thentifizieren und beispielsweise Anträge ganz elektronisch ausfüllen und absenden 
können.

Die Lösung – E-Government Portal mit Integration der eID
Das krz hat gemeinsam mit der procilon GROUP und anderen Partnern ein 
E-Government Portal entwickelt. Die in das Portal des kommunalen Serviceproviders 
integrierte proGOV Suite von procilon gewährleistet die sichere Übermittlung aller 
Daten und einen geschützten Zugriff. Das auf IT Security spezialisierte Unternehmen 
procilon entwickelte für die rechtlichen Rahmen- und Verwaltungsprozesse in den 
Kommunen eine ganzheitliche Sicherheitslösung für alle Antrags-, Bearbeitungs,- und 
Auskunftsprozesse.

Sicher und rechtskonform mit proGOV von procilon
Durch die Einbindung der eID-Funktion des nPa sowie die Nutzung von elektronischen 
Signaturen und gesicherter Kommunikationswege kann zwischen den Beteiligten eine 
rechtsverbindliche und sichere Kommunikation gewährleistet werden.
Darüber hinaus schafft die Lösung die technologische Voraussetzung für eine beweis-
werterhaltende und sichere Archivierung von Dokumenten.

„Angesichts der wiederholten und aktuellen Sicherheitsprobleme großer Unternehmen haben 

wir besonderen Wert auf das Thema Sicherheit gelegt. Die procilon bietet für die Datenautobahn 

höchste Sicherheit auf modernster Technologie für die Bereiche Authentifizierung, die Erstel-

lung bis hin zum nachträglichen Verifizieren digitaler Signaturen, sowie die sichere Archivie-

rung von Dokumenten“. 

Reinhold Harnisch, Geschäftsführer des KRZ Lemgo


