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Fragen der Teilnehmer 

 

1. Lässt sich der Jahresabschluss auch so darstellen wie die Haushaltsplanung? 
 
Antwort: Ja, auch der Jahresabschluss kann interaktiv dargestellt werden, ebenso 
wie unterjährige Auswertungen oder Vergleiche von Planstufen. 

 
2. Bezüglich Schnittstellen: unser Rechenzentrum stellt MACH-Import- und 

Exportleistungen nur kostenpflichtig zur Verfügung. Wie läuft das in Lübeck?  
 

Antwort: In Lübeck werden eigenständige Server betrieben. Ein Export von Daten aus 

dem Finanzverfahren ist nicht kostenpflichtig. Die Schnittstelle wurde von der MACH 

AG kostenfrei bereitgestellt. 

 

3. Vielen Dank für die Vorstellung, gibt es Erfahrungen über Nutzerzugriffe (unsere 
Erfahrungen haben gezeigt, dass das Interesse an Angeboten zum HH zu allgemein 
sind und erst wenn Bürger 'betroffen' sind, Interesse hervorgerufen werden kann)? 
 

Antwort: In der Veröffentlichungsphase und in der Haushaltsberatung werden hohe 

Zugriffszahlen von Bürgern erreicht. Wichtig ist, dass bei der alltäglichen Arbeit des 

Finanzbereiches mit Gremien oder Verwaltungsintern über die interaktiven 

Auswertungen erfolgt. IKVS ist dann mehr oder weniger die Powerpoint des 

Finanzbereiches. Über das kontinuierliche Nutzen der interaktiven Funktionalitäten 

(Drill Down, Suchfunktionen, usw.) wird die Einfachheit in der Analyse immer wieder 

in den Vordergrund gerückt. Im Durchschnitt wird der Interaktive Haushalt der 

Hansestadt Lübeck zwischen 200 bis 1000 Mal monatlich aufgerufen, in der Zeit der 

politischen Beratung zum Haushalt verdoppeln sich die Zugriffszahlen.    

 

4. Wie funktionieren die Abstimmungen zwischen Fachbereich und Kämmerei im 
Rahmen der HH-Planung? Also bspw. wie reduzieren Sie die gesamten 
angemeldeten Investitionen zum schlussendlichen Investitionsprogramm. Geht hier 
nicht zu viel Kommunikation verloren? 
 
Antwort: Die Diskussion, welche Investitionen in den Investitionsplan aufgenommen 
werden, erfolgt über die herkömmliche Art - über die direkte Kommunikation zwischen 
Fachbereichen und Kämmerei. IKVS bildet anschließend das Ergebnis der 
Beratungen interaktiv in Planstufenvergleichen oder dem interaktiven Haushaltsplan 
ab. Wichtig sind dann die Begründungstexte für die jeweiligen 
Investitionsmaßnahmen. Diese sind für die Kommunalpolitik eine wichtige 
Entscheidungshilfe.  

 
 

  



5. Es kommen immer wieder Fragen seitens der Politik, verarbeitungsfähige Datensätze 
per Excel zu erhalten. Lässt sich dies auch über IKVS realisieren?  
 
Antwort: Die Politik ist bei allen 700 betreuten IKVS Kunden über die interaktiven 
Auswertungen zufriedengestellt worden. Ein zusätzlicher Export wurde bspw. in der 
Stadt Aachen angefragt, wurde aber nach Einführung des interaktiven Haushalts 
zurückgenommen, da die Anforderungen der Politik durch die transparente 
Darstellung der Haushaltsdaten gelöst worden. Theoretisch kann die Exportdatei für 
IKVS auch der Politik zur Verfügung gestellt werden. Problem dürfte jedoch die 
Interpretation der Haushaltsdaten sein. Hier besteht immer die Gefahr das 
Haushaltsdaten zusammengerechnet werden, die nicht zusammengerechnet werden 
dürfen.  
 

6. Wie umfangreich ist dann noch der Vorbericht oder wurde der  
entsprechend "abgespeckt"? 
 

Antwort: Der Vorbericht der Hansestadt Lübeck wird automatisiert über IKVS erstellt. 

Der Bericht beinhaltet nur noch ca. 60-70 Seiten. Einsparungen konnten im 

erheblichen Umfang bei den nicht mehr gedruckten Haushaltsplänen erzielt werden. 

Hier wurden vor Einführung des interaktiven Haushaltes mind. 200 Exemplare a 

1.300 Seiten der Politik zur Verfügung gestellt. Nach Einführung von IKVS zusammen 

mit dem digitalen Ratsinformationssystem werden nur noch 29 Exemplare auf 

besonderen Wunsch für einzelne Fraktionen oder Verwaltungsteile gedruckt, 

Tendenz weiter abnehmend. Anmerkung IKVS: Erste Kommunen bundesweit geben 

Prüfbehörden Zugänge zu IKVS bzw. dem interaktiven Haushaltsplan oder 

Jahresabschluss. Dadurch können weitere Einsparungen erzielt werden.  

 
 

7. Wie viele Klicks/Aufrufe haben Sie von diesen Seiten auf der Homepage pro Monat? 
 
Antwort: Ca. 200 bis 1.000 Klicks abhängig davon, ob neue Berichte auf der 
Homepage veröffentlicht werden. In der Zeit der politischen Beratung zum Haushalt 
verdoppeln sich die Zugriffszahlen. Zudem ist IKVS internes Controlling-Instrument 
des Fachbereiches Finanzen und hat damit MS Excel / Word bei der Analyse von 
Haushaltsdaten verwaltungsintern abgelöst. 
 

8. Wie gehen Sie mit Sachverhalten um, die nach der Beschlussfassung im Rat im 
September für den Haushalt des Folgejahres auftreten?  
 
Antwort: Über IKVS können auch Fortgeschriebene Ansätze oder Nachtragspläne im 
Vergleich zum ursprünglich beschlossenen Haushaltsplan oder zum Jahresergebnis 
dargestellt werden. 
 

9. Guten Morgen, 
erstellen sie zu den Prognosen/Zwischenberichten noch gesonderte Berichte für die 
Politik und sollen die politischen Vertreter einfach selber irgendwann ins System 
gucken? 
 

Antwort: Unterjährigen Berichte sind in Lübeck über IKVS für die Politik abrufbar. 
Jeder Politiker hat entweder einen separaten Zugang zu IKVS oder kann wie die 
Bürgerschaft über die Homepage von Lübeck auf die aktuellen Zwischenberichte 
zugreifen. 
 

  



10. Wie hoch ist der Pflegeaufwand (Std./Woche) im laufenden Betrieb für die 
Kämmerei? z.B. für Aktualisierung der Daten, Stammdatenpflege, etc. 
 

Antwort: In Lübeck ist eine halbe Stelle mit der Administration von IKVS betraut, 
wovon aber auch ein Teil zur Administration des Finanzverfahrens gehört. 
Anmerkung IKVS: Die technische Administration und Pflege kann über das Support 
Plus Paket von IKVS komplett outgesourct werden. 

 

11. Wie sieht das Mittelfristige Investitionsprogramm aus? 
 

Antwort: Das mittelfristige Investitionsprogramm kann über den interaktiven 
Haushaltsplan der Stadt Lübeck abgerufen werden. Zudem können Investitionen 
nach Zielen oder individuellen Kategorien ausgewertet werden. Die Zuordnung zu 
den o.g. Kategorien und Zielen kann in IKVS erfolgen. 
 

12. Frage zur digitalen Haushaltsplanung: 
Nach Erfassen der Planzahlen erfolgt die Verrechnung der Service- und 
Steuerungskonten. Wird das in IKVS oder in z.B. SAP gemacht? 
 

Antwort: Die Verrechnung der Service- und Steuerungskonten kann zukünftig auch 
über IKVS abgebildet werden, dazu stehen bspw. individuelle Attribute zur Definition 
von unterschiedlichen Verrechnungsmodellen zur Verfügung.  
 

13. Planungskomponente kam etwas kurz. Kann man dazu eventuell noch etwas sagen? 
Ist das System denn kompatibel mit KM-SMART (SAP) 

 
Antwort: Gerne können Sie kostenfrei unter https://www.axians-
ikvs.de/services/terminkalender/ detailliere Webinare zur Digitalen Haushaltsplanung 
buchen. IKVS ist generell kompatibel zu SAP SMART. Wir betreuen derzeit ca. 20 
Verwaltungen die SAP SMART nutzen. Gerne steht Ihnen auch Thomas Wiertelak 
unter thomas.wiertelak@axians-ikvs.de direkt zur Beantwortung Ihrer Fragen zur 
Verfügung. 
 
 

14. Wie oft werden die Daten zwischen dem Finanzbuchhaltungssystem und IKVS 
synchronisiert? Aktualisierung der Planwerte und der Buchungsdaten hinsichtlich der 
Prognosen. 
 
Antwort: Daten können bei Bedarf täglich automatisiert über Webservices an IKVS 
übertragen werden. Ein Großteil der IKVS Kunden nutzt IKVS derzeit für ein 
monatliches Berichtswesen, d.h. Daten werden einmal pro Monat nach IKVS 
übertragen. Die automatisch berechneten Prognosen in IKVS basieren auf 
monatsbasierte Saisonindizes. 
 

15. Unsere Gemeinde hat 10.000 Einwohner  lohnt sich da eine Anschaffung?  
 
Antwort: Ja, wir betreuen ca. 200 Kunden mit bis zu 10.000 Einwohnern. Gerne 
unterbreiten wir Ihnen ein konkretes Angebot und zeigen Ihnen wie Sie zukünftig 
durch den Einsatz von IKVS Kosten einsparen können. 
 

16. Ist in Lübeck die nächste Ausbaustufe Konzernabschluss vorgesehen, falls dieser für 
Lübeck vorgeschrieben ist? 
 

Antwort: Ja, der der Gesamtabschluss soll zukünftig in IKVS umgesetzt werden. 
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17. Mich würde interessieren, wie die Erfahrungen im Übergangszeitpunkt sind, d. h. wie 
man am besten die Kolleginnen und Kollegen in dem Prozess mitnimmt, die nicht 
unbedingt täglich mit Buchhaltung und Zahlen zu tun haben, damit hier auch die 
Akzeptanz entsteht und die Bereitwilligkeit, das Zahlenwerk in einem neuen System, 
unabhängig von N7 / NSK, einzupflegen.  
 

Antwort: Mitarbeiter sollten über Pilotbereiche erfolgreich an IKVS herangeführt 
werden. Ebenso sollten Schulungen angeboten und Multiplikatoren ausgebildet 
werden, die bei Fragen zu IKVS verwaltungsintern mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Wichtig ist zudem, dass interne Prozesse auf IKVS umgestellt und dass Daten nur in 
einem System gepflegt werden. Falls Daten im Finanzverfahren und IKVS benötigt 
werden sollte die Übertragung automatisiert über Schnittstellen erfolgen, so dass 
Anwender nur einmalig Daten erfassen. Dies ist durch Schnittstellen zu allen 
gängigen Finanzverfahren von IKVS gegeben. Verfügbarkeit, Benutzerfreundlichkeit 
und Performance spielen ebenso eine zentrale Rolle bei der Akzeptanz der 
Benutzer:innen. 
 

18. Wird die Prognose aufgrund der Kostenrechnungsdaten, Buchungsdatum oder 
Fälligkeitsdatum berechnet? 
 
Antwort: In der Prognose werden bspw. Buchungs-Ist, Vormerkungen, und Aufträge 
beachtet. Gerne kann dies auch in IKVS konfiguriert werden. 
 

19. Ist eine Mittelanmeldung durch die Fachbereiche mit dem Modul auch möglich? 
 

Antwort: Ja, die Mittelanmeldung kann auch über IKVS erfolgen. Zudem steht ein 
Versionsvergleich zur Verfügung. Indem bspw. die Mittelanmeldung mit dem finalen 
Haushalt entweder per Bericht oder per interaktiver Analyse ausgewertet werden 
kann. 
 

20. Wie lange hat es gedauert, bis die für Sie gewünschte Darstellung in IKVS 
eingerichtet war? (in allen Ebenen)  
 
Antwort: Die erste Einrichtungsphase erfolgte insgesamt über einen Zeitraum von nur 
3 Monaten und konnte dann bereits der Kommunalpolitik zur Verfügung gestellt 
werden. Zur Schulung und Einrichtung von IKVS vor Ort in Lübeck wurden ca. 7 
Beratertage extern verwendet. Veraltungsintern wurden ca. 10 – 15 Tage zur 
Konzeption, Schulung der Multiplikatoren und dem Roll-Out verwaltungsweit benötigt. 
Insgesamt werden derzeit fünf IKVS Modulen in Lübeck verwendet. 
 

21. Anfangs wurde erwähnt, dass auch Politik Anmerkungen/Kommentare/Fragen im 
System hinterlassen kann - entsteht dort seitens der Politik eine Erwartungshaltung, 
Antworten von der Verwaltung zu bekommen? Falls ja: wie schnell und in welchem 
Rahmen kann die Verwaltung antworten und wie wird nachgehalten, dass keine 
Frage der Politik verloren geht? 
 
Antwort: Zu allen Fragen werden automatisierte Mails an die entsprechenden 
Ansprechpartner versendet. In IKVS kann ausgewertet werden, welche Fragen noch 
nicht beantwortet wurden. Antworten können bei Bedarf sofort über IKVS entweder 
direkt an den Fragesteller oder an Benutzergruppen erstellt werden. 

  



22. Gibt es Referenzen im Gebiet des Kreises Minden-Lübbecke, Kreis Herford oder 
Kreis Lippe? 
 

Antwort: Ja, derzeit werden ca. 10 Verwaltungen in den o.g. Kreisen betreut, u.a. 
Lage, Lemgo, Vlotho, Stemwede und Kalletal.  
 

23. Ich habe eine Frage zur Homepage, die Lübeck eingerichtet hat. Das ging vorhin ein 
wenig schnell. Habe ich das richtig verstanden, dass Axians diese Homepage für den 
Haushalt eingerichtet hat?  
 

Antwort: Die Homepage selbst wird nicht von IKVS betreut. IKVS stellt nur den Link 
zum interaktiven Haushaltsplan zur Verfügung, der durch die Verwaltung auf die 
Homepage integriert wird. Zum einfachen Auffinden wurde ein shortlink eingerichtet: 
www.luebeck.de/haushalt. Dieser ist einfach zu merken und in jeder ergänzenden 
Information/Präsentation gut aufzunehmen. 
 

24. Auf wieviel Stellen sind die Erläuterungen bei der Haushaltsplanung begrenzt? 
 
Antwort: Es gibt keine Textbegrenzungen in IKVS 
 

25. Wie viele Stellenanteile sind für Betreuung, Pflege, etc. des Moduls in der Kämmerei 
der Stadt Lübeck vorgesehen? 
 
Antwort: In Lübeck ist eine halbe Stelle mit der Administration von IKVS betraut, 
wovon aber auch ein Teil zur Administration des Finanzverfahrens gehört. 
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