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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
dieses Jahr hat uns alle vor große Herausforderungen

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein gesegnetes

gestellt. Wir mussten lernen, mit Einschränkungen in al-

Weihnachtsfest. Kommen Sie gesund in das neue Jahr.

len Bereichen zu leben und uns auf neue Gegebenheiten einzustellen. Trotz aller Umstände haben wir unseren Blick stets nach vorne gerichtet. Auf den folgenden

Herzlichst

Seiten berichten wir über zurückliegende und laufende

Ihr

Projekte sowie unsere Planungen für 2021.
Wir danken Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit

Jochen Gamber

in dieser schwierigen Zeit.

Vorstand
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Freude schenken 2020

Innovations GmbH ein kostenloses Unterstützungspaket an.

Unsere Aktion „Freude schenken“ ist mittlerweile gute

KRZ.ChurchTools, um folgende Abläufe zu ermöglichen:

KRZ-SWD-Tradition. Die Entscheidung fällt jedes Jahr
schwer, denn so viele Einrichtungen sind auf Spenden angewiesen, um weiterhin gute Dienste leisten zu können.
Dieses Mal geht unser Beitrag an den Corona-Nothilfefonds der Diakonie Pfalz.
Viele Menschen, die sich in diesem Jahr an die Beratungsstellen der Diakonie Pfalz wenden, sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Aufgrund von
Jobverlust oder Kurzarbeit reicht in manchen Familien das
Geld nicht einmal zur Deckung des Lebensunterhalts. Je
länger die Pandemie dauert, umso größer wird die Sorge
und Hilfsbedürftigkeit.
Die Diakonie Pfalz hilft diesen Menschen schnell und direkt
mit einem Zuschuss aus dem Corona-Nothilfefonds und
steht ihnen auch beratend und begleitend zur Seite, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden.
Jochen Gamber und Dr. Reiner Weick waren am 4. Dezember in Speyer, um unsere Spende in Höhe von 2.000
Euro zu überreichen. Wir danken besonders Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr und seinen Helfer(n)*innen in den
Beratungsstellen für ihr Engagement.

Hauptbestandteil ist eine zeitlich begrenzte Installation von
Registrierung von Besuchern vor den Veranstaltungen sowie das Einchecken der Besucher vor Ort vor dem Betreten
des Veranstaltungsortes. Alle Eckdaten sind bereits im System eingespeist und können ohne großen Aufwand für den
eigenen Weihnachtsgottesdienst angepasst werden.
Zusammengefasst hier die wesentlichen Merkmale des
KRZ.ChurchTools Unterstützungspaketes:
• Eigene, vorkonfigurierte KRZ.Church-Tools-Installation
für die Kirchengemeinde
• 
Online-Registrierungsseite für den Weihnachtsgottesdienst
• Plattform zur Kommunikation mit allen registrierten Besuchern per E-Mail (für Anweisungen oder kurzfristige
Änderungen)
• Checkin (optional mit QR-Code) zum schnellen Einchecken aller Personen, die den Veranstaltungsort betreten
• 
Datenbank aller Personen, die bei der Veranstaltung
anwesend waren, mit Kontaktinformationen für den Bedarfsfall
Das Unterstützungspaket steht
seit dem 24.11.2020 bis Ende
Januar kostenlos zur Verfügung. Hier erfahren Sie mehr
über KRZ.ChurchTools und
können sich kostenlos und
unverbindlich registrieren: https://bit.ly/2Grku3Y.

Sichere Infrastruktur nach TÜV
Dual-Site Level III
Nach der klassischen Zertifizierung der Informationssicherheit (ISO 27001) und des Datenschutzes (ISO 27018
vlnr: Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr und Jochen Gamber

in Verbindung mit den kirchlichen Datenschutzgesetzen),
wird das KRZ-SWD in diesem Jahr die TÜViT TSI.Stan-

KRZ.ChurchTools – Unterstützungspaket für Weihnachtsgottesdienste

dard Zertifizierung nach Dual-Site Level III in der Version
4.2 erreichen.
In den vergangenen Monaten wurde unser Rechenzentrum durch aufwendige Baumaßnahmen auf den neuesten

Zur Durchführung der diesjährigen Weihnachtsgottesdiens-

Stand gebracht. An beiden Standorten haben wir eine Per-

te bietet das KRZ-SWD gemeinsam mit der ChurchTools

sonenvereinzelungsanlage installiert. Die Videoüberwa-
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chung der Sicherheitsbereiche wurde stark erweitert. Die
Gebäude-Leittechnik wurde für beide Standorte vereinheitlicht und viele neue Messpunkte integriert. Daneben
wurden Prozesse angepasst, die Dokumentation aller sicherheitsrelevanten Komponenten zusammengefasst und
unser Sicherheitskonzept stark erweitert. Das erste TÜV
Audit fand Mitte Oktober statt, ein weiteres Anfang Dezember. Am Ende des Zertifizierungsprozesses erfolgt dann die
Aushändigung des Zertifikates, welches folgende Punkte
dokumentiert:
• sehr hohe Ausfallsicherheit
• geprüfte Redundanz
• vollständige Spiegelung des RZ-Betriebes
• mehrere Brandabschnitte
• Personenvereinzelung / Videoüberwachung innen und
außen
• Zutrittskontrolle mit Drei-Faktor-Authentifizierung

KRZ.WebOffice…
… Mail, um Nachrichten zu empfangen, zu versenden und
zu sortieren. Auf einer Oberfläche können mehrere Nutzerkonten verwaltet werden.
… Kalender, zum Erstellen und Verwalten von Terminen
… Adressbuch, um Kontakte anzulegen, zu verwalten,
versenden und zu importieren
… Aufgaben, zum Erstellen und Bearbeiten von Aufgaben
… Dokumente, mit den Funktionen Text, Tabelle und
Präsentationen, zum Erstellen und Bearbeiten von Texten, Tabellen, Kalkulationen und Präsentationen
…D
 rive, um Dateien sicher in der KRZ.Cloud abzulegen,
mit anderen zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten
Detaillierte Informationen über KRZ.WebOffice gibt Ihnen
gerne unser Vertriebsteam, E-Mail: vertrieb@krz-swd.de.

• Umfeldanalyse
• Sicherheitssysteme und -organisation auf dem höchsten
Stand
Auf www.krz-swd.de werden wir Sie nach erfolgter Überreichung des Zertifikates entsprechend informieren.

KRZ.WebOffice – Webbasierte
Kollaborationsplattform
Die digitale Kommunikation ist aus unserem beruflichen

Schulungen digital

Alltag nicht mehr wegzudenken. Im Zusammenhang mit

Digitalisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung spie-

unserem zukunftsweisenden Projekt „KRZ.360 – Moderne

geln sich nicht nur in unserem Produktportfolio wider, son-

IT-Lösungen aus dem KRZ-SWD“ arbeiten wir intensiv an

dern auch in unserem Schulungsangebot. Qualitative Bil-

Möglichkeiten, die den Arbeitsalltag, insbesondere das

dung braucht Zeit zur Entwicklung; in diesem Jahr wurden

mobile Arbeiten, erleichtern sollen.

wir herausgefordert, alte Pfade zu verlassen und nach neu-

Mit KRZ.WebOffice bieten wir unseren Kunden eine zu-

en Wegen und Instrumenten zu su-

kunftssichere, webbasierte Kollaborationsplattform an, die

chen – mit Erfolg. Zwei Großkunden

eine echte Office-Alternative ist: Ob Tabellenkalkulation,

aus dem badischen und bayrischen

Textverarbeitung oder Präsentation – Sie benötigen nur

Raum stellten sich gemeinsam mit

einen Webbrowser. Ihre Daten liegen dabei stets sicher

uns dem disruptiven Wandel des

in unserem Dual-Rechenzentrum. Speichern, teilen und

Bildungsbereichs und so konnten

zusammenarbeiten ohne lokale Installation und mit der Si-

wir kundenindividuelle nachhaltige

cherheit des kirchlichen Datenschutzes.

Blended-learning-Formate entwi-

Auf einem individuell anpassbaren Dashboard sind die

ckeln, die allseits positiv bewertet

nachfolgenden Module von KRZ.WebOffice zusammenge-

und von rund 300 Sachbearbei-

fasst und auf einen Blick verfügbar:

ter(n)*innen erfolgreich absolviert
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werden konnten. Lernvideos, Live-Online-Trainings und

sowie Heizungs- und Lüftungstechnik wurden komplett er-

subjektive Aneignungsphasen erforderten neue Kompe-

neuert, die Verglasung wurde ausgetauscht. Die Umbau-

tenzen und ein komplett neues Mindset für Lernende und

maßnahmen werden fristgerecht vor Weihnachten abge-

Lehrende gleichermaßen.

schlossen, der Bezug der modernisierten Räumlichkeiten

Die Verbindung digitaler und analoger Schulungsangebote

ist für Januar 2021 geplant.

wird auch im Jahr 2021 das „new normal“ sein und so sind

Insgesamt bietet Bau B nach der Modernisierung und Um-

wir mit einem unserer bayrischen Großkunden bereits in

widmung 48 Büroarbeitsplätze, zwei Besprechungszimmer,

der Entwicklung eines zusätzlichen e-learning-Formats in

einen Kommunikationsbereich sowie Sanitär- und Nutzflä-

die Planung gestartet und freuen uns über weitere (digitale)

chen. Bei der Durchführung der Arbeiten setzten wir auch

dynamische Begegnungen mit unseren Kunden im neuen

dieses Mal auf das bewährte Team geis + brantner (Archi-

Jahr.

tekten) sowie Wolff & Müller, Niederlassung Karlsruhe (Ge-

Kirchenwahlen der Evangelischen
Kirche der Pfalz

Neue Website

neralunternehmer).

Am 1. Advent 2020 fanden in der Pfalz Kirchenwahlen statt,
bei denen die Presbyterinnen und Presbyter aus 395 Gemeinden der Evangelischen Kirche der Pfalz gewählt wurden, corona-bedingt ausschließlich per Briefwahl. Die Zahl
der wahlberechtigten Mitglieder lag dieses Mal bei 440.880,
darunter 27.933 Erstwähler ab 14 Jahren. Die Wahlbeteiligung lag bei 32 % und übertrifft damit das Ergebnis von
31,2 % vor 6 Jahren.
Im KRZ-SWD wurden die Wahlkarten für die Wahlberechtigten gedruckt, geschnitten und kuvertiert, ebenso wurden
die Wählerlisten und Korrektur-Anschriebe für die 395 Gemeinden mit ihren Wahlbezirken in unserem Rechenzentrum gedruckt. Alle Arbeiten erfolgten in Abstimmung mit
dem Meldewesen der Evangelischen Kirche der Pfalz, um
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Wir danken allen Beteiligten für die angenehme Zusammenarbeit, die zu einem erfolgreichen Abschluss der Kirchenwahlen geführt hat.

Wir werden unsere Website auf ein neues Content Management System (CMS) umstellen. Mit WordPress sind wir
zukunftssicher aufgestellt, die Transparenz und Sicherheit
von Open Source passt gut zu unserem Selbstverständnis
und unserem kreativen Marketing-Team. Dabei wird der
„Relaunch“ eher ein „Rebrush“ sein, denn im ersten Angang optimieren wir behutsam die bewährten Module und
Seiten, d. h.: Sie erhalten alle Informationen in gewohnter
Art und Weise. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen
Sie uns auf www.krz-swd.de. Sollten Sie noch kein Abonnent unseres KRZ.Newsletters sein, können Sie sich auf
unserer Website kostenlos und unverbindlich registrieren.

COVID-19/CORONA
Auf www.krz-swd.de informieren wir Sie, welche Maßnahmen wir getroffen haben, um den Empfehlungen und Forderungen staatlicher Behörden zu entsprechen und wie wir
auch weiterhin die Sicherstellung unserer Geschäftsprozesse gewährleisten.

Modernisierung und
Umwidmung Bau B
Ein Jahr nach der Einweihung unseres Bau D mit modernen
Büros und einem großzügigen Schulungs- und Tagungsbereich („Attika“) haben wir unseren im Jahr 1993 errichteten
Bau B modernisiert. Die bisher in diesem Trakt genutzten
Büroräume wurden renoviert, aus dem ehemaligen Schulungsbereich wurden attraktive, moderne und offene Büroarbeitsflächen. Im Zuge der Baumaßnahmen erfolgte eine
energetische Erneuerung des Gebäudeteils, die Dämmung
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