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Der Kreis Lippe ist nicht nur für seine
vielen Erholungszentren und attraktiven
touristischen Ziele bekannt, sondern
auch für seine hohe Lebensqualität.
Damit das so bleibt, folgt der Kreis
mit seinen 40 Standorten einer
konsequenten Digitalisierungsstrategie
für die internen Verwaltungsaufgaben
und digitalen Bürgerservices.

Kreis Lippe
Facts

Sitz: Detmold
MitarbeiterInnen: 2.000
Branche: Verwaltung

Unsere Lösung

Erneuerung der
Storage-Infrastruktur
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