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GF Ing. Mag.(FH) Daniel Holzer

Liebe Leserinnen und Leser!
In diesen herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig 

Kommunikation ist. Social Distancing hat sie in neue Ka-

näle gelenkt. Beruflich, schulisch und auch privat nutzen 

wir die unterschiedlichsten digitalen Angebote, um uns 

auszutauschen. Begriffe wie „Webinar“ und „Teams-Be-

sprechung“ gehören zu unserem täglichen Sprachge-

brauch.   

Neben unseren Schulungen wurden selbst die diesjäh-

rigen Amtsleiterseminare des Gemeindebunds in Form 

einer Online-Veranstaltung abgehalten. Was dabei aber 

auf der Strecke bleibt, ist das Zwischenmenschliche, das 

persönliche Kennenlernen und die spontanen Gesprä-

che, aus denen heraus oft neue Ideen entstehen. Des-

halb freuen wir uns, wenn Veranstaltungen auch wieder 

vor Ort stattfinden können. Jedes Format hat seine Vor-

teile. Online- und Präsenzseminare sollten als gegen-

seitige Ergänzung und nicht als Ersatz gesehen werden. 

Der richtige Mix wird sich einstellen.  

  

Eines zeigt sich aber jetzt schon deutlich: Programme 

wie Microsoft Teams, GEM2GO, die duale Zustellung 

oder das „digitale Amt“, haben unsere Arbeit nachhaltig 

verändert und werden weiter an Bedeutung gewinnen. 

Digitalisierung ist ein riesiger Hebel, der uns viele Mög-

lichkeiten eröffnet. In dieser Ausgabe möchten wir Ih-

nen weitere neue „Helferleins“ vorstellen und unterstüt-

zen Sie gerne, den richtigen Digitalisierungsgrad für Ihre 

Gemeinde umzusetzen.   

GF Ing. Mag.(FH) Daniel Holzer
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KIGADU
Kindergarten. Einfach. Verwalten.

Herzstück von Kigadu ist das einfache und übersichtliche 

Dashboard. Als webbasiertes Allroundtalent können so-

wohl am PC als auch am Tablet oder Smartphone, und 

damit jederzeit und überall, alle relevanten Informatio-

nen zu jedem Kind einfach erfasst, abgerufen und be-

arbeitet werden. Die Basis von Kigadu ist eine Datenbank 

mit allen relevanten Informationen zu den Kindern, dem 

Personal und der Einrichtung, die durch die höchsten 

Datenschutz- und Sicherheitsstandards vor unerlaubtem 

Zugriff geschützt ist.

Kigadu kann ...

Kinderbetreuung unterstützen. 

Ein Klick genügt, um die Anwesenheit des Kindes ein- 

oder auszutragen. So bleibt Zeit für die Begrüßung der 

Kinder und den Austausch mit den Eltern. Dabei kommu-

nizierte Informationen oder Änderungen können gleich 

eingetragen werden. Mit der Kigadu-Notfallliste ste-

hen im Ernstfall alle wichtigen Daten zu den anwesen-

den Kindern, wie Allergien und Notfallnummern, zur Ver-

fügung.

Verwaltung vereinfachen. 

Das Dashboard bietet einen Überblick über Gruppensta-

tistik, die Gruppenverteilung, unvollständige Daten oder 

neue Voranmeldungen. Diese können Eltern über ein 

Online-Formular vornehmen, die Daten werden auto-

matisch in Kigadu übernommen. Neuangemeldete Kin-

der können gleich einer Gruppe zugeteilt werden. Alle 

Daten können als Listen generiert und als PDF- oder 

XLS-Dateien zur Weiterverarbeitung ausgegeben wer-

den. Für die Meldung der Kindertagesheim-Statistik kann 

ein eigener Datenträger erstellt werden. Das macht die 

Übermittlung an das Land OÖ einfach und unkompliziert.

Abrechnung erleichtern. 

Auch die Abrechnungsdaten zu Elternbeiträgen, Material-

kosten, Essens- und Busbeiträgen werden in Kigadu ver-

waltet. Tarife können individuell definiert und gestaffelt 

werden, die Berechnung der Monatsbeiträge erfolgt au-

tomatisch. Die Verrechnung kann mittels SEPA-Daten-

träger erfolgen oder über k5 Finanzmanagement direkt 

gestartet werden. 

Jetzt von WebKevin umsteigen! 
Wir übernehmen die Datenmigration und begleiten Sie 

bei der Einführung der neuen Applikation. 

 

Mehr Informationen finden Sie auf kigadu.gemdat.at. 

Die Aufgaben der Fachkräfte in den Kinderbetreuungseinrichtungen sind umfassend und heraus-

fordernd. Die Arbeit mit Kindern sollte im Mittelpunkt stehen, wichtige organisatorische und ver-

waltungstechnische Aufgaben rauben allerdings wesentliche Zeit. Mit unserer neuen Eigenentwick-

lung Kigadu wollen wir diese Aufgaben vereinfachen und damit einen Teil dieser Zeit zurückgeben. 

• Übersichtliches Dashboard

• Notfallliste für den Ernstfall 

• Online-Voranmeldung 

• Kindertagesheim-Statistik 

• Sicherheit durch Multi-Faktor-Authen-

tifizierung 

• Einfache Abrechnung mit  

k5 Finanzmanagement 

Special-Features von Kigadu

„Neue Herausforderungen in der Verwal-

tung von Kinderbetreuungseinrichtun-

gen und neue Möglichkeiten in der digi-

talen Welt haben uns bewegt, ein neues 

Programm zu schaffen. 15 Jahre Know-

how in Softwareentwicklung und Betreu-

ung von KundInnen im Bereich Kindergar-

tenverwaltung sind darin eingeflossen. 

Kigadu vereint diese Erfahrung mit den 

neuesten Technologien. Wir freuen uns, 

Sie mit Kigadu betreuen zu dürfen!“ 

Thorsten Stollberger

Gemdat OÖ
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EIN PERFEKTES TEAM

Gemdat: Thomas, es gibt viele Zeiterfassungssysteme auf 

dem Markt, warum fiel die Entscheidung auf das der Fir-

ma Fink?   

Für uns waren mehrere Gründe entscheidend. Fink Zeit-

systeme ist ein österreichisches Unternehmen. Zwei un-

serer k5-Partner haben das System schon seit einem gu-

ten Jahr im Einsatz, und hier gibt es ein ausgesprochen 

gutes Feedback, was die Zusammenarbeit mit der Firma 

Fink und die Funktionalität des Programms betrifft. 

Fink Zeiterfassung ist modular aufgebaut. Man kann 

es also rein zur Zeiterfassung verwenden, für die Ge-

meinde selbst, für Kindergärten oder für das Reinigungs-

personal in den Schulen. Aber: Es gibt auch das Modul 

Auftragszeiterfassung sowie eine bereits fertige und von 

unseren k5-Partnern erprobte Schnittstelle in k5 Wirt-

schaftshof. Daher wissen wir, dass die Zusammenarbeit 

zwischen den beiden Programmen sehr gut funktio-

niert und das System bei unseren KundInnen sofort ein-

setzbar ist.  

Gemdat: Was bedeutet diese Zusammenarbeit zwischen 

Fink Zeiterfassung und k5 Wirtschaftshof für den Arbeits-

alltag der NutzerInnen?  

In k5 Wirtschaftshof liegen die Basisdaten. Dort fin-

det die Verwaltung der Aufträge, der MitarbeiterIn-

nen und der Fahrzeuge statt, also alles, was ich brauche, 

um die Leistungen des Wirtschaftshofs zu dokumentie-

ren. Dort passiert auch die Fakturierung und gegebenen-

falls die Datenübergabe an k5 Finanzmanagement. In 

Fink Zeiterfassung wird alles abgewickelt, was das Tages-

geschäft betrifft. 

Für die MitarbeiterInnen heißt das konkret, sie wählen in 

der App am Handy oder Tablet aus, welche Geräte und 

Fahrzeuge für den jeweiligen Arbeitsauftrag verwen-

det wurden, und geben ihre dafür benötigte Arbeitszeit 

ein. Der Vorgesetzte  führt anschließend die sachliche 

Kontrolle der Daten durch. 

Für die Verrechnung relevante Daten werden automa-

tisch in k5 Wirtschaftshof übergeben. Und gleichzei-

tig ist mit der Kontrolle  die gesamte Zeiterfassung erle-

digt und die Daten für die Lohnverrechnung können auf 

Wunsch in k5 Lohn importiert werden. Weniger adminis-

trativer Aufwand geht kaum und die Zettelwirtschaft ent-

fällt komplett.  

Gemdat: Stichwort Zettelwirtschaft: Auch das hand-

schriftliche Fahrtenbuch ist mit Fink Zeiterfassung obso-

let. Welche Lösung hat Fink hier parat?  

In die Fahrzeuge können GPS-Empfänger eingebaut 

werden. Mit dem Modul Fahrzeugerfassung werden 

die Routen der Fahrzeuge automatisch im System auf-

gezeichnet. Da kommen natürlich Bedenken hinsichtlich 

Überwachung auf. Aber, und das ist der große Vorteil, bei 

den Einsätzen im Winterdienst kann einfach und klar be-

legt werden, wo welches Fahrzeug wann unterwegs 

war. Damit hat die Gemeinde ein sehr gutes Beweismittel 

in der Hand, sollte es um Schadensersatzansprüche ge-

hen.   

Gemdat: Mit wie viel Aufwand müssen die KundInnen bei 

der Umstellung auf Fink Zeiterfassung rechnen? 

Die Einarbeitung geht sehr schnell und wir begleiten die 

KundInnen selbstverständlich vor Ort. Wir legen mit ih-

nen gemeinsam die Daten an. Dadurch lernen die Kun-

dInnen gleichzeitig das neue System kennen, sind also 

praktischerweise auch schon eingeschult. Anschließend 

helfen wir noch, die App auf den Geräten einzurichten, 

und zeigen die Bedienung. Das dauert meist nicht mal 

einen ganzen Tag, und schon sind sie fit für das Tages-

geschäft. Wenn die nächste Fakturierung ansteht, sind 

wir für sie da, um sie auch bei diesem Prozess zu unter-

stützen.  

Wünschen Sie detaillierte Informationen zu 

Fink Zeiterfassung oder einen unverbindlichen 

Präsentationstermin? 
Senden Sie uns bitte eine Anfrage an zsw@gemdat.at.  

Fink Zeiterfassung und k5 Wirtschaftshof

Mit unserem neuen Partner Fink Zeitsysteme hat die Gemdat OÖ nun auch ein vollwertiges Zeit-

erfassungssystem in ihrem Portfolio. Warum die Wahl gerade auf dieses Programm fiel und war-

um es ein so gutes Team mit k5 Wirtschaftshof bildet, das wollten wir von unserem Kollegen Tho-

mas Zanghellini wissen:  

Neues Outfit und optimale Benutzerfreundlichkeit

Redesign-Projekt  

Marktgemeinde Riedau

Wir durften die Website der Gemeinde Rie-

dau optisch und inhaltlich neugestalten. Barrie-

refreiheit und Responsive Design sorgen für ein 

optimales und uneingeschränktes Nutzererleb-

nis auf allen mobilen Endgeräten. Die GEM2GO 

APP wurde an das Design der Website angegli-

chen. 

 

www.riedau.at
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Praktische Funktionen in  
k5 FINANZMANAGEMENT

08 09

Modul „Fakturierung“ 
Die Herausforderungen in der Finanzverwaltung sind 

durch die VRV 2015 enorm gestiegen. Das Modul „Faktu-

rierung“ erleichtert die Erstellung von Ausgangsrechnun-

gen durch die Verwendung der Artikel aus dem Kassa-

buch, der bekannten Abgaben und durch die Möglichkeit 

der manuellen Texteingabe.

„Gesamtübersicht Finanzen“ 
Per Mausklick erhalten Sie einen Excel-Report über die 

wichtigsten Zahlen Ihres Voranschlages, Rechnungsab-

schlusses und die Schuldenentwicklung. 

Automatisierte Verarbeitung von Rechnungen 
Mit k5 Finanzmanagement und EASY Documents können 

die wichtigsten Rechnungsmerkmale nach erfolgreicher 

Indizierung automatisch in die Buchungsmaske von k5 

Finanzmanagement übernommen werden. Die automa-

tisierte Verarbeitung von Eingangsrechnungen minimiert 

Fehler und spart Zeit bei der Verarbeitung. 

 

Bankdatenträger importieren 
In einem Retourdatenträger werden die Auszugsdaten in 

Form einer Datei vom Bankrechner geliefert. Diese Datei 

entspricht einer festgelegten Norm und kann deshalb in 

k5 einfach übernommen und weiterverarbeitet wer-

den. Zahlungen von Vorschreibungen werden so anhand 

der Zahlungsreferenz automatisch verbucht. Die manu-

elle Buchung einzelner Einzahlungen entfällt. 

k5 Wasserzähler online 
Mit der Ablesekarte erhalten GemeindebürgerInnen ei-

nen individuellen QR-Code und Weblink. Wird nun über 

Smartphone der QR-Code eingelesen oder am PC der 

Weblink geöffnet, muss nur mehr der Zählerstand erfasst 

werden. EDV- und Zählernummer sowie der Vorjahres-

verbrauch sind bereits automatisch hinterlegt. Somit 

können fehlerhafte Eingaben bereits im Vorfeld vermie-

den werden. Die Zählerdaten können mit einem Klick in 

k5 Finanzmanagement eingelesen werden. Natürlich ist 

auch die Retournierung der Ablesekarte über die „klassi-

sche Variante“ per Post möglich. 

Ausgabenaufteilung 
Gemeindeeigene Objekte können in der Ausgabenauf-

teilung erfasst werden. So erfolgen die internen Verrech-

nungsbuchungen nach einer Vorschreibung zwischen 

Einnahmen und Ausgaben beim Buchungsabschluss 

automatisch. 

Grundsteuerbescheide aus FinanzOnline im-

portieren 
Einheitswertbescheide werden von FinanzOnli-

ne als XML-Datei in der Databox zur Verfügung ge-

stellt und können in k5 Finanzmanagement impor-

tiert werden. Die Daten müssen damit nicht manuell 

erfasst werden, was nur noch eine einfache Kontrolle 

und Bearbeitung vor der Aufrollung nötig macht.  

Umsatzsteuervoranmeldung an FinanzOnli-

ne übermitteln 
Die monatlichen und jährlichen Umsatzsteuervoran-

meldungen (UVA) können automatisch an FinanzOn-

line übermittelt werden. Sie sparen sich dabei die ma-

nuelle Eingabe der Daten und vermeiden eventuelle 

Fehlerquellen. 

Kommunalsteuererklärungen aus FinanzOnli-

ne importieren 
In FinanzOnline werden Kommunalsteuer-Jahreserklä-

rungen als XML-Datei zur Verfügung gestellt. Beim Im-

port in k5 werden die Daten automatisch geprüft und 

eine eventuelle Gutschrift oder Nachzahlung errech-

net. Die manuelle Gegenkontrolle der Bemessungen mit 

den erhaltenen Zahlungen entfällt. 

Lieferanten-Rechnungen und -Gutschriften 

ausgleichen 
Rechnungen und Gutschriften eines Lieferanten können 

direkt im Programm gegengerechnet werden. Das ver-

schafft Überblick und stellt sicher, dass immer der kor-

rekte Rechnungsbetrag überwiesen wird. 

Budgetüberwachung 
Der aktuelle Stand bei Bestellungen, Eingangsrech-

nungen, Buchungen und verfügbaren Voranschlä-

gen kann jederzeit aufgerufen werden. Die Gegenüber-

stellung von Voranschlag und tatsächlichen Einnahmen/

Ausgaben hilft bei Entscheidungen. Hier ist auch die so-

genannte „Haushaltsüberwachungsliste“ zu finden. 

Gebührenkalkulation/BAB 
Mit dem Update „Erntedank“ haben Sie ohne zusätzliche 

Gebühren einen Kostenrechnungsstandard zur Hand be-

kommen, der die vom Land geforderte Erstellung 

der Gebührenkalkulation vereinfacht. Zusätzlich steht 

für bestimmte Förderanträge auch der BAB lt. Vorgaben 

des ÖWAV zur Verfügung. 

Managementübersicht 
Diese Funktion ermöglicht verschiedenste Auswertun-

gen und Vergleiche von mehreren Jahren und Perioden 

(z. B. Winterdienst). Als Excel-Datei exportiert, können 

aus diesen Daten Diagramme erstellt werden – ideal für 

Präsentationen im Gemeinderat. 

Duale Zustellung
Die Duale Zustellung übermittelt Dokumente vorrangig 

an ein elektronisches Postfach des Empfängers, bringt 

Vereinfachung und Kosteneinsparung für Behörden und 

auch zusätzlichen Komfort für die BürgerInnen mit sich. 

Versenden Sie Ihre Dokumente ortsunabhängig und so-

mit auch aus dem Homeoffice. Reduzieren Sie die Kos-

ten für Porto, Druck und Kuvertierung oder bei Zustel-

lung von RSa- oder RSb-Sendungen und profitieren Sie 

von kürzeren Zustellzeiten für elektronische Sendungen. 

In EASY Documents können Sie jederzeit den Status Ihrer 

Sendung überprüfen und sich sogar die Rückscheinbrie-

fe automatisch hinterlegen lassen. Nicht elektronisch 

zustellbare Vorschreibungen und Schriftstücke werden 

automatisch an die Druckstraße weitergeleitet, wie ge-

wohnt gedruckt und als klassische Briefpost versendet. 

Starten Sie jetzt und senden Sie Ihre Vorschreibungen an 

Ihre BürgerInnen per Knopfdruck. 

Wir schenken Ihnen bis 31.12.2021 die Grundgebühr. 

Jetzt bei Ihrem Verkaufsberater anfragen!

 

Einfacher Arbeiten:

k5 Finanzmanagement bietet eine Vielzahl von praktischen Funktionen, die im Berufsall-

tag oft nicht genutzt werden. Dabei erleichtern sie das Arbeiten wesentlich und sparen Zeit. Wir 

haben ein paar Tipps für Sie zusammengestellt. 
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RIS KOMMUNAL WIRD ZU 
GEM2GO WEB

GEM2GO KIOSK

Das beliebte Content-Management-System RIS Kom-

munal für Städte und Gemeinden hat sich in den letzten 

Jahren stark weiterentwickelt. Neue Funktionen und Pro-

dukte für die Öffentlichkeitsarbeit und die Kommunikati-

on mit den BürgerInnen sind entstanden. Mit den in Öster-

reich bekannten Produkten, der GEM2GO APP oder dem 

GEM2GO KIOSK, können Sie die BürgerInnen zeitgemäß 

via Smartphone oder digitaler Amtstafel informieren. 

Ein System – ein Name 
Alle Inhalte dafür werden aus RIS Kommunal generiert. Da-

mit ist RIS Kommunal nicht mehr länger nur ein Content-

Management-System für die Website, sondern wurde zur 

Steuerzentrale für alle GEM2GO-Produkte. Was schon 

immer eine Familie war, bekommt jetzt auch den gleichen 

Namen: RIS Kommunal heißt nun GEM2GO WEB. 

Alle Informationen zur GEM2GO-Produktfamilie finden Sie 

unter: www.GEM2GO.info

Mit dem GEM2GO Vereinsmanager haben Vereine aus 

Ihrer Gemeinde nun die Möglichkeit, sich selbst besser 

zu präsentieren und ihre Vereinsmitglieder über aktuel-

le Themen zu informieren. Neben der eigenen Vereins-

seite können auch Neuigkeiten und Veranstaltungen 

angelegt werden. Vereinsmitglieder und andere Interes-

sierte können sich außerdem per Push-Nachricht über die  

GEM2GO APP direkt am Smartphone über Neuigkeiten be-

nachrichtigen lassen. 

Der GEM2GO Vereinsmanager ist bereits für alle, die GEM-

2GO WEB (ehemals RIS Kommunal Plus) und GEM2GO 

APP nutzen, in der Rubrik „Meine Seite“ ohne weitere Zu-

satzkosten freigeschaltet! Sie müssen den Vereinsmanager 

auf Wunsch Ihrer Vereine nur noch aktivieren und schon 

können diese loslegen. 

Willkommen in der GEM2GO-Familie!

In Gampern ist jetzt auch die Amtstafel digital!

NEU: GEM2GO Vereinsmanager als kostenlose Zusatzfunk-
tion für GEM2GO WEB-KundInnen

„Da behördliche Aushänge mittlerweile digital veröffent-

licht werden dürfen, was mir ein großes Anliegen war, 

war die digitale Amtstafel der nächste Baustein für zeit-

gemäße Kommunikation mit GemeindebürgerInnen. 

Gleichzeitig erleichtert sie unsere Arbeit. 

Alle Veröffentlichungsschritte sind nachvollziehbar. Die 

Informationen oder Dateien werden nur einmal über das 

Redaktionssystem hochgeladen und stehen den Bürg-

erInnen auf der Gemeinde-Website, der GEM2GO APP 

und nun auch am GEM2GO KIOSK zur Verfügung. Der 

ist nicht nur digitale Amtstafel, sondern auch Infopoint. 

Neuigkeiten, Veranstaltungshinweise, Ansprechpart- 

nerInnen, auch für Gäste interessante Infos, wie Über-

nachtungsmöglichkeiten oder eine Karte der Ge-

meinde u. v. m., sind rund um die Uhr abrufbar.  

Auf Wunsch schicken Push-Nachrichten über die GEM-

2GO APP Hinweise über Neues auf das Smartphone 

oder erinnern beispielsweise an den nächsten Müllab-

holungstermin. Das ist perfektes Bürgerservice und stößt 

bei uns auf großes Interesse!“ 

Christoph Stockinger
Gemeinde Gampern
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Gemdat: Liebes ZR Services-Team, wie euer Abteilungs-

name verrät, seid ihr bei uns für Register zuständig. Das 

bedeutet einen breiten Aufgabenbereich: von LMR – 

dem lokalen Melderegister über WebWahl – das Abstim-

mungsverzeichnis und das Standesamt bis zum k5 Gäs-

temeldewesen. Bei so vielen verschiedenen Aufgaben ist 

immer etwas los. Auch beim Gästemeldewesen hattet ihr 

trotz geschlossener Tourismusbetriebe alle Hände voll zu 

tun. 

In Oberösterreich findet gerade eine breite Digitalisierung 

des Gästemeldewesens statt. Da Corona den Tourismus-

verbänden zwangsweise eine ruhigere Zeit beschert hat, 

konnten wir diese nutzen, um bei großen Verbänden, wie 

beispielsweise Donau Oberösterreich, das elektronische 

Meldewesen einzuführen. Bestehende KundInnen wur-

den auf das neue webbasierte System umgestellt. Der 

Digitalisierungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, 

aber alle Tourismusverbände in Oberösterreich verwen-

den bereits k5 Gästemeldewesen. 

Gemdat: Mit den heurigen Landtags- und Gemeinderats-

wahlen steht schon die nächste Herausforderung bevor.

 

Da läuft es jetzt gerade richtig an! Die Erstellung und 

Aktualisierung von Rundschreiben und Handbüchern 

haben wir bereits so gut wie abgeschlossen. Jetzt tes-

ten wir gerade alle Applikationen: das zentrale Wäh-

lerregister, das lokale Melderegister, die Ausstel-

lung von Wahlkarten, das Abstimmungsverzeichnis 

und natürlich auch WebWahl, damit die Übermittlung 

der Wahlergebnisse am Wahltag glattgeht. Mit der Amts-

signatur für die Wahlkarten und dem Barcode-Scanner, 

der die Erfassung der Wahlkartenanträge und der Wahl-

information am Wahltag im AVZ-Widma erleichtert, sind 

noch nicht alle so vertraut. Über das Ticket-System kom-

men bereits verstärkt Anfragen. 

Gemdat: Zusätzlich bietet ihr normalerweise an die 30 

Wahl-Workshops im Haus an. Wie macht ihr das heuer? 

Aufgrund der Corona-Beschränkungen, die eine so gro-

ße Menge an TeilnehmerInnen nicht zulassen, halten wir 

die Workshops als Webinare ab. Zusätzlich haben wir 

noch Erklärvideos erstellt, die auch nach den Kursen den 

TeilnehmerInnen zur Verfügung stehen. Wir haben eine 

Timeline in die Videos eingebaut. So kann gezielt zu 

einer Information gesprungen werden. Damit wollen 

wir eine weitere Unterstützung anbieten. Und, das neh-

men wir aus der jetzigen Situation mit, diese Art der Hilfe 

wollen wir auch weiter ausbauen. 

Schon vor der Coronakrise haben wir entsprechende An-

gebote entwickelt. Für alle Produktbereiche gibt es ein 

Wiki, das wir ständig aktualisieren. Aufgezeichnete We-

binare haben wir als Videos zur Verfügung gestellt. Hier 

wollen wir die Palette der produzierten Erklärvideos er-

weitern. Die Handbücher als Basiswissen werden natür-

lich bleiben. Unsere Rundschreiben, die Videos und Wi-

kis sollen als zusätzliche Informationsquellen dienen, wo 

auf spezifische Fragen die Antworten zu finden sind. Über 

unser Ticket-System können sich unsere KundInnen 

IMMER EINEN SCHRITT VOR-
AUS: ZR SERVICES
Unsere Abteilung ZR Services ist nicht nur für die zentralen Register zuständig. Sie zieht auch alle 

Register, wenn es darum geht, unsere KundInnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Seit 

kurzem mischt auch ein Vogel mit. Was es damit auf sich hat und noch viel mehr wollten wir von 

unseren KollegInnen wissen.

selbstverständlich weiterhin an uns wenden. Die Beant-

wortung dieser Anfragen haben in unserem Arbeitsalltag 

immer Priorität. 

Gemdat: Werdet Ihr weiterhin Online-Seminare anbie-

ten? 

Wir stehen dem Ganzen offen gegenüber und werden 

sehen, wie sich das entwickeln wird. Vielleicht wird es 

Online-Kurse für kleinere Themen geben oder ein grö-

ßeres Thema auf mehrere Einheiten aufgeteilt. Denn ein 

ganzer Tag Online-Schulung ist sehr anstrengend für die 

TeilnehmerInnen, die wir vor Ort besser abholen kön-

nen, und auch für uns. Beim ZPR/ZSR-Grundkurs für die 

neuen StandesbeamtInnen konnten wir die Corona-Be-

stimmungen erfüllen und diesen in Marchtrenk abhalten. 

Dort haben wir erlebt, was das für eine schöne Abwechs-

lung zum Homeoffice-Alltag war, und wie das Zwischen-

menschliche bei einem Webinar zu kurz kommt. 

Gemdat: Der Situation geschuldet, müssen wird das In-

terview noch über MS-Teams führen. Jetzt gibt es aber 

schon die ersten Öffnungen. Über was habt ihr euch da 

am meisten gefreut? 

Einfach mal wieder gemütlich mit FreundInnen auf einen 

Kaffee oder ein Bier im Gastgarten treffen. Beim Wan-

dern wieder einkehren zu können, und dass man sich 

zum gemeinsamen Sport draußen treffen kann, die Fit-

nessstudios wieder geöffnet sind. Dieser Ausgleich zur 

Arbeit hat allen gefehlt. Was noch gefehlt hat, war das 

Schwimmen gehen mit den Kindern. Sogar das Erlebnis 

einer Menschenmenge geht einem, selbst wenn man das 

sonst nicht so mag, schon ab. Dass unsere Kantine wie-

der offen ist, ist natürlich auch ein großer Pluspunkt, und 

dass wir unsere KollegInnen wieder mehr in den Büros 

sehen. Wobei das wieder heißt, früher aufzustehen, um 

die Parkplatzsuche zu vermeiden. Aber das ist schon der 

einzige Minuspunkt. 

Gemdat: Eine Antwort seid ihr uns zum Schluss noch 

schuldig: Was hat es mit dem Vogel auf sich? 

Das ist unser neues Abteilungsmaskottchen – ein Kaka-

du, der das Logo unseres neuesten Programms Kigadu 

prägt. Kigadu ist unsere eigene Entwicklung. Die Lö-

sung ist webbasiert und soll die Verwaltung von Kinder-

betreuungseinrichtungen noch einfacher machen. Sie 

löst unser bisheriges Programm WebKevin ab, das ein-

fach nicht mehr zeitgemäß ist, und deshalb mit Ende 

2022 ausläuft. 

Gemdat: Vielen Dank für das informative Interview!
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Unser Leitspruch: 

„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das 

schaffen viele.“ 

- Friedrich Wilhelm Raiffeisen
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1980 ist einiges passiert. Während Österreich die Som-

merzeit einführte, Reinhold Messner als Erster al-

lein und ohne Sauerstoffgerät den Mount Everest be-

zwang und IBM Bill Gates einstellte, heuerte eine junge 

Dame bei einem kleinen Start-up in Linz an. Zwei Jah-

re nach der Gründung hatte die Gemdat OÖ da-

mit sechs MitarbeiterInnen. 

Mit einer Kugelkopfschreibmaschine erledigte Gabi 

Lindner Buchhaltung, Hausverwaltung und Lohnver-

rechnung; kurz gesagt: den gesamten Innendienst. Drei 

Standortübersiedlungen hat sie mitorganisiert und die 

erste Hausmesse verantwortet. Nicht nur die Ver-

waltung, auch die Beratung der Kundinnen und Kun-

den wurde immer mehr zu ihrer Domäne. Ein Wechsel in 

den Verkauf war der logische Schritt. Für die Gemeinden 

hatte sie stets ein offenes Ohr und konnte Komplexes 

einfach erklären. 

Doch mehr als 40 Jahre später ist es für die „Seele“ des 

Unternehmens Zeit für den mehr als verdienten Ruhe-

stand. Zeit, die sie wohl ihrem Pferde-Hobby und Volti-

gier-Nachwuchs widmen wird. 

Wir sagen „Danke!“ und wünschen ihr alles, alles Gute! 

Siegfried Prey

Amtsleiter und EDV-Koordinator der  

Gemeinde Wernstein am Inn  

für 33 Jahre Mitarbeit im EDV-Beirat

Wolfgang Patscheider

EDV-Verantwortlicher am  

Magistrat Steyr

für 23 Jahre Mitarbeit im EDV-Beirat

Helmut Hochreiner 

Abteilungsleitung Finanzen und  

EDV-Beirat der Stadtgemeinde Leonding 

für drei Jahre Mitarbeit im EDV-Beirat

Der EDV-Beirat wurde bereits 1978, im Gründungsjahr der Gemdat OÖ, ins Leben gerufen. Als Plattform zum Informa-

tionsaustausch mit Gemeinden und Aufsichtsbehörden ermöglicht er uns ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse 

unserer AnwenderInnen. In regelmäßigen Sitzungen werden neue Entwicklungen erörtert, laufende Projekte diskutiert 

und Ihre Wünsche und Anregungen durch die Beiratsmitglieder eingebracht.  

Wir bedanken uns bei unseren ehemaligen EDV-Beiräten
& wünschen für den wohlverdienten Ruhestand alles Gute!

KOMMUNOS
EINE ÄRA GEHT ZU ENDE

Kommunen haben gegenüber Privatunternehmen anders 

gestaltete Prozesse in der Stellenausschreibung und Per-

sonalauswahl. Genau für diese speziellen Anforderungen 

wurde die Software kommunos entwickelt, die ab sofort 

im GEM2GO-System zur Verfügung steht.  

Bemerkbar macht sich das zum Beispiel bei den inte-

grierten Vorlagen und Textbausteinen für die Stellen-

ausschreibungen und die Kommunikation mit den Be-

werberInnen. Auch der gesamte Bewerbungsprozess in 

kommunos - von der Ausschreibung, der Online-Be-

werbungsabgabe bis zur Auswahl, sowie die dafür nötige 

Kommunikation zwischen den BewerberInnen und den  

EntscheidungsträgerInnen, ist auf die Bedürfnisse der 

Gemeinden abgestimmt. Die verschiedenen Rollen der 

internen EntscheidungsträgerInnen sind mitbedacht. Bei 

Bedarf können auch externe eingebunden werden. 

Durch das voll elektronische Bewerbungsmanagement 

wird Zeit gespart sowie Rechtssicherheit, Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit geschaffen. Machen Sie es wie 

St. Ulrich bei Steyr, Hörsching, Vöcklabruck, Wels oder 

Gallspach und nutzen Sie die Vorteile von kommunos:  

• Keine Installation notwendig - SaaS-Lösung 

• Intuitiv, ohne Einschulung verwendbar 

• Einbindung Stellenausschreibung und On-

line-Bewerbungsformular in die Website  

• BewerberInnen-Vergleich 

• Schnellübersicht über Bewerbungen 

• Aufbau einer Evidenzdatenbank 

• Datenschutzkonforme Datenspeicherung 

und Löschroutinen 

• Kostenlose Basisversion 

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem 

Verkaufsberater.  

„Wir sind auf kommunos im Zuge der Erstellung unserer 

neuen Gemeinde-Website aufmerksam geworden. Es 

war uns wichtig, dass sich zukünftige MitarbeiterInnen 

der Gemeinde und der dazugehörigen Betriebe zeitge-

mäß online bewerben können. In kommunos haben wir 

das absolut perfekte Tool dafür gefunden.

 

Es ermöglicht eine einfache und unkomplizierte Be-

werbung, außerdem werden sämtliche DSGVO-Be-

stimmungen ohne unser Zutun eingehalten und Fris-

ten, wie beispielsweise die Behaltefristen, automatisch 

überwacht. 

kommunos ist ein intuitives Tool und eine perfekte Un-

terstützung für unsere Personalsuche, auch dank der 

sehr unkomplizierten und einfachen Zusammenarbeit 

mit den Support-MitarbeiterInnen von kommunos. Und 

das Beste: Wir müssen nur dafür zahlen, wenn wir tat-

sächlich neue MitarbeiterInnen suchen!“

Schnell, einfach und voll digital zu mehr Bewerbungen

Alexander Kubizek, MBA 
 Gemeinde St. Ulrich bei Steyr
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Gabi Lindner
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Wildblumenwiesen - pflegeleicht, ökologisch wertvoll & 
ein herrlicher Anblick!

Pflegeleichte Blumenwiesen und Blühstreifen aus regional zertifiziertem Saatgut kön-
nen die Anzahl an Insekten und anderen Nützlingen verdreifachen.  
Fördern auch Sie die Artenvielfalt in Ihrer Gemeinde, gestalten Sie öffentliche Grünflä-
chen bienenfreundlich und sparen Sie sich die kostenintensive Pflege von Hecken und 
eintönigen Flächen!  

Das Bienenzentrum steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite: 
https://www.bienenzentrum.at.
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