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Höchste Sicherheitsstufe bestätigt 

krz meistert Re-Zertifizierung durch das BSI 

Fristgerecht hat sich das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) vom 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rezertifizieren lassen. Mit Datum 

vom 06. März 2018 erreichte der Lemgoer IT-Dienstleister jetzt die erfolgreiche BSI-

Zertifizierung nach ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz, welche die hohen Standards 

und die Umsetzung internationaler Normen für Informationssicherheit des krz belegt. 

„Informationssicherheitsmanagement wird nachweislich aktiv gelebt, das bestätigt uns die Re-

Zertifizierung unseres Hauses“, freut sich Patrick Feldmann, IT-Sicherheitsbeauftragter des 

krz. In der Weihnachtszeit hatten sich die krz-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter der Abteilung 

für Revision, Sicherheit und Datenschutz akribisch auf die Erstellung der Referenzdokumente 

und das dazugehörige BSI-Audit vorbereitet. Nun haben sie erneut die Belohnung für ihre 

Mühen erhalten. 

Das krz ist als Vorreiter für IT-Sicherheit und Datenschutz bekannt. Mit seiner BSI-

Zertifizierung erfüllt das krz die höchsten Standards in der IT-Sicherheit und im Datenschutz. 

Bereits 2007 wurde das krz als erstes Kommunales Rechenzentrum in Deutschland BSI-

zertifiziert. Nun erfolgte die inzwischen fünfte Re-Zertifizierung für weitere drei Jahre. Dieser 

Standard gilt für den vollständigen Betrieb des Rechenzentrums als Informationsverbund so-

wie für alle selbst genutzten oder für Kunden zur Verfügung gestellten Anwendungen und IT-

Systeme. Das schafft für Kunden und Geschäftspartner gleichermaßen Transparenz, Ver-

trauen und Sicherheit. „Daten- und Informationssicherheit – vor allem im Umgang mit Bürger-

daten – haben in den Kommunen oberste Priorität“, sagt krz-Geschäftsführer Reinhold Har-

nisch. „Wir überprüfen den etablierten Sicherheitsprozess in unserem Verbandsgebiet konti-

nuierlich, um das gewohnte Niveau zu halten, und unterstützen die Verwaltung in ihrer Ar-

beit.“ 

Durch zahlreiche Maßnahmen und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ge-

währleistet, dass die Daten der Verwaltungen und der von ihnen betreuten Bürgerinnen und 

Bürger mit einem Höchstmaß an Sicherheit geschützt werden. Diese Überprüfungen 

sind keine isolierten Aktionen, die in großen Abständen stattfinden, sondern setzen einen 

kontinuierlichen Überwachungsprozess voraus, der von externer Seite regelmäßig überprüft 

wird. 
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Über das krz 

Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) 

Der ostwestfälische Service-Provider  

Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) in Lemgo wurde 1971 ge-

gründet und ist seit 1972 Informatik-Dienstleister der Kreise Minden-Lübbecke, Herford und 

Lippe sowie von inzwischen allen 36 Städten und Gemeinden aus diesen Kreisgebieten. Di-

rekt oder indirekt werden über 11,5 Mio. Einwohner in NRW mit Services des krz betreut. 

Als kommunaler Zweckverband besitzt das krz den Status einer Körperschaft des Öffentli-

chen Rechts. Zu den traditionellen Aufgaben zählen unter anderem die Entwicklung, Einfüh-

rung und Wartung klassischer Kommunalanwendungen. Um dem hohen Anspruch gerecht zu 

werden, hält das krz für seine Kunden ein reichhaltiges Angebot an Software-Applikationen 

(Verfahren), Netzwerktechnik, Arbeitsplatz- und Server-Hardware und Dienstleistungen (Bera-

tung, Schulung, Installation, Wartung und Support) bereit. Das krz ist bekannt für einen aus-

geprägten Datenschutz sowie eine höchstmögliche Datensicherheit und ist der erste kommu-

nale IT-Dienstleister mit der BSI-Zertifizierung (ISO 27001). 

Über 270 engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von der Verwaltungs-

fachkraft bis hin zum Technik-Experten, sind Garant für die Umsetzung der Unternehmenszie-

le. Das krz unterstützt etwa 8.000 PC-Arbeitsplätze mit rund 10.500 Geräten in den Verwal-

tungen des Verbandsgebietes. Über die Mitglieder hinaus nehmen noch mehr als 600 weitere 

Kunden aus dem kommunalen Umfeld Dienstleistungen des krz in Anspruch. Der Service-

dienst und die Hotline sorgen für eine Datenverfügbarkeit von nahezu 100 %. 

Unter dem Motto „krz – Kunden rundum zufrieden“ ist das krz für seine Geschäftskunden ein 

zuverlässiger Partner. Ebenso stehen dem krz aufgrund seiner Mitgliedschaften in der Bun-

des-Arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister - VITAKO e. V. und im KDN, der 

Leistungsgemeinschaft von Kommunen, Landkreisen und Datenzentralen, starke Partner zur 

Seite, um Synergieeffekte optimal zu nutzen. 
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