
 
Rückblick 2020 Zentrale Stelle 

 
 
Wir blicken auf ein außergewöhnliches Jahr zurück und 
wollen heute mit Ihnen die letzten 12 Monate noch 
einmal beleuchten. 
Das Jahr 2020 bedeutete für uns als Zentrale Stelle 
einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung. 
Denn nicht nur unser Arbeitskreis dPerso fand schon 

zwei Mal digital statt sondern wir konnten Ihnen auch einen Blick auf LogaWeb, und 
die E-Akte VIS gewähren.  
Für uns war auch die Erweiterung unseres Teams durch unsere Kollegin Claudia 
Balke eine große Bereicherung. 
Während wir im ersten Halbjahr des Kalenderjahres durch den Lockdown und 
weiteren Beschränkungen gezwungenermaßen eine Alternative 
zu unserem bisher bekannten Arbeitskreis suchen mussten, 
haben wir uns im September dann im Verwaltungsgebäude des 
Kreises Plön wiedersehen können. 
 
Gemeinsam haben wir eine lange Tagesordnung und viele 
spannende Punkte miteinander durchgearbeitet und konnten uns 
zu allen Belangen wieder persönlich austauschen. 
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei Ihnen allen für 
das rege Interesse am Arbeitskreis bedanken. 
Nur durch Ihre Mitarbeit und guten Vorschlägen können wir 
diesen großen Mehrwert anbieten. 
Und uns machen die Treffen, Gespräche und vor allem der 
Austausch mit Ihnen besonders  viel Spaß. 
 
 
 

 
Leider konnten wir mit Ihnen aus den oben 
genannten Gründen nicht unser fünf jähriges 
Bestehen feiern und senden daher virtuelle 
Grüße zu unserem 5,5 Jährigen. 
 
Denn Sie, liebe Mitglieder, sind seit 2015 Teil 
der Zentralen Stelle und schenken uns Ihr 
Vertrauen in Sachen Sicherheit. 
 

 
 
 
 
 
 



 
An dieser Stelle erlauben wir uns einen kurzen Rückblick in die Vergangenheit und 
beleuchten noch einmal die Gründung der Zentralen Stelle.  
 
Die Zentrale Stelle im Wandel der Zeit 
 
 
Sowohl der Landesrechnungshof als auch das Unabhängige Landeszentrum für 
Datenschutz (ULD) haben sich in den Jahren 2014/15 sehr deutlich für eine 
Zentralisierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung von KoPers 
ausgesprochen. Vergleichbar mit den Aufgaben der Staatskanzlei auf Landesebene.  
Somit startete am 01.06.2015 die Zentrale Stelle mit Ihren Aufgaben (Test-und 
Freigabe und Ticketsachbearbeitung) und insgesamt drei Köpfen.  
So ist seit Beginn ausschließlich die Zentrale Stelle für die komplette Durchführung 
des Test- und Freigabeverfahrens in KoPers verantwortlich.  
 
Durch das starke Wachstum der Zentralen Stelle im Jahr 2016 stieg natürlich auch 
der Betreuungsaufwand. 
 
Um unsere Dienstleistung weiter zu optimieren wurde für die Bereitstellung von 
Datenschutzdokumenten, sowie der Test- und Freigabedokumente eine 
Informationsplattform eingerichtet.  
Über ein Mitgliederlogin ist es unseren Mitgliedern dadurch möglich, die 
erforderlichen Dokumente runter zuladen.  
 
Im Jahr 2017 veranstalteten wir eine große Mitgliederveranstaltung in den Räumen 
der Sparkassenarena und unser Arbeitskreis, der sich auch mit aktuellen Problemen 
und mit Erfahrungsberichten bei der Einführung neuer Module beschäftigt, erfreut 
sich kontinuierlicher wachsender Beliebtheit.  
 
2019 konnten wir dann endlich, aufgrund eines erfreulichen Mitgliederzuwachses, 
unsere Gebühren reduzieren und unsere Abrechnungsgrundlage anpassen.   
 
Ein weiterer Meilenstein für uns, war die Gründung des Arbeitskreises.  
Zu Beginn ein reiner Arbeitskreis zum Thema Handlungsanweisungen, hat sich 
unsere Runde in kurzer Zeit sehr weit entwickelt. Wir treffen uns inzwischen vier Mal 
im Jahr. 
 
Gemeinsam mit Dataport, der VAK und großen sowie kleinen Kommunen und 
kommunalen Einrichtungen werden die unterschiedlichsten Themen rund um 
dPersonalmanagement angegangen und bewegt.  
Standards werden vorgeschlagen, diskutiert und umgesetzt. Das Potential von 
dPersonalmanagement ist noch lange nicht ausgenutzt.  
 
Genau an dieser Stelle bringt sich der Arbeitskreis mit verschiedenen Anregungen 
ein. Diese sind teilweise in den einzelnen Verwaltungen umgesetzt bzw. werden 
gewünscht. 
  



 
 
 
 
In unserem Arbeitskreis herrscht eine vertraute Atmosphäre. „Knackfälle“, 
„Dauerbrenner“ sowie allgemeine oder neue Themenpunkte werden in einer 
vertrauensvollen Atmosphäre erörtert. Natürlich wird dabei immer der Datenschutz im 
Auge behalten. 
 
Wie wichtig ein Zusammenschluss bzw. der Austausch auch kleinerer Probleme im 
Alltag ist, wird bei unseren regelmäßigen Treffen immer wieder deutlich. Schließlich 
stehen wir alle vor ähnlichen Anforderungen, haben Aufgaben zu bewältigen und 
können uns so gemeinsam helfen und von den Erfahrungen der anderen profitieren. 
Immer wieder finden wir so lösungsorientierte neue Ansätze und können Probleme, 
vor denen ansonsten jeder einzeln stehen würde, gemeinsam lösen.  
 
Sollten Sie bisher noch keine Gelegenheit gehabt haben, bei unserem Arbeitskreis 
vorbeizuschauen, fühlen Sie jederzeit willkommen! Wir freuen uns über jedes neue 
Gesicht und wünschen Ihnen einen guten Start in das Jahr 2021.  
 
Bleiben Sie gesund und wir hören uns dann im neuen Jahr. 
 
        Ihre Zentrale Stelle 


