
Geschäftsprozesse
effektiv steuern



L ANALYSE hi lft I hnen, schnel l

und intuitiv al le Arten von Berichten zu

erstel len: von detai l l ierten, mehrseitigen

Monatsberichten bis zu umfangreichen,

grafischen Darstel lungen. Ein weitgefä-

chertes Spektrum an Darstel lungsobjek-

ten wie Diagrammen, Bi ldern und Grafiken,

Tabel lenkalkulationen, Karten, Charts,

Alarmen u. a. stehen bereit. Passen Sie

Ihre Ansichten optisch ganz einfach an

Ihre Vorstel lungen an, indem Sie frei aus

der Vielzahl verfügbarer Darstel lungsmög-

l ichkeiten wählen. Um eine maximale Leis-

tung zu erzielen, werden die Berichte durch

Datenbanken gesteuert, d ie al le Datenab-

hängigkeiten berücksichtigen.

Das erlaubt weitere Analysen auf jeder ver-

fügbaren Detai lebene. Dabei navigieren

Sie ganz einfach durch die Daten von der

höchsten Aggregationsebene bis auf die

kleinste Detai lebene, von wenigen zu mehr

Detai ls. Per Mauskl ick betrachten Sie die

Datensätze aus verschiedenen Perspekti -

ven als Grundlage für eine vorausschau-

ende Planung und Zielfindung. Der Zugriff

auf zusätzl iche Datenquel len wie vorhan-

dene relationale Datenbanken, einfache

Dateien oder CRM- und ERP-Systeme er-

mögl icht es Ihnen, unterschiedl ichste

Quel ldaten aus Ihrer Einrichtung in den

Berichten mit einzubeziehen.

Komplexe Inhalte
einfach darstellen



Ihr N utzen
auf einen Blick

» Schnel ler Start mit

vordefinierten Berichtspaketen

» Intuitiv zu bedienen

» Weitgefächertes Spektrum an

Visual isierungsmögl ichkeiten

» Analysen und Abfragen

in unterschiedl ichen Aggregations-

tiefen und Detai lebenen

» Einfache, programmierfreie

Weiterentwicklung benutzerdefinierter

Analyseanwendungen

» Unsere Technik passt sich Ihren Pro-

zessen an und wächst mit I hren Be-

dürfnissen mit – nicht umgekehrt!

» Prozessoptimierung und Aufwands-

reduktion im Berichtswesen

» Automatisierte, zentrale

Datenbereitstel lung

» Minimierung von Fehlentscheidungen

durch frühzeitige Transparenz der ent-

scheidungsrelevanten Kennzahlen

» Einrichtbar in Fachabtei lungen und

übergeordneten Bereichen

» Nutzerfreundl icher Zugang

für al le Zielgruppen

» Ad hoc-Analysen

» Rol lenbasiert mit klaren

Zugriffsberechtigungen

» Keine externe Datenhaltung

» Nutzbar ohne Textverarbeitungspro-

gramme. AufWunsch kann aber Mi-

crosoft® Office eingebunden werden.

» Permanent aktuel l durch

nächtl iche Aktual isierungen



Wie funktioniert
?

L ANALYSE können Sie mit un-

seren vordefinierten Berichtspaketen ein-

setzen oder individuel l mithi lfe des pro-

grammierfreien Berichtsportals an Ihre

Bedürfnisse anpassen.

Für die Verwendung eines Berichtspake-

tes starten SieL ANALYSE und

öffnen das Berichtsportal . Wählen Sie ein -

fach den zu Ihrer Fragestel lung passenden

Bericht aus und analysieren Sie Trends

und Abweichungen. Dabei können Sie je-

den erdenkl ichen Bericht per Mauskl ick

auswählen, analysieren und sukzessive

tiefer in die Detai lanalyse einsteigen. Zahl -

reiche Fi l ter, Sortierungen und Alarme sor-

gen für eine intuitive Bedienung. Die Er-

gebnisse kann jede/r BerichtsempfängerIn

in seiner eigenen Ansicht (Dashboard)

abspeichern und nach persönl ichen Vor-

l ieben mittels Grafiken, Symbolen und

Containern bearbeiten. Die Auswertung

steht Ihnen, sofern Sie sich für den zusätz-

l ichen Einsatz von Microsoft® Office ent-

scheiden, für Analysen in Excel®, die Wei-

terverarbeitung in Word oder PowerPoint®

direkt zur Verfügung. Der rol lenbasierte

Zugriff ermögl icht die Verwendung eines

einzigen Dashboards durch mehrere Nut-

zerInnen. Der Einzelne sieht jedoch nur

die für ihn freigegebenen Daten.

Möchten Sie Ihre Berichte individual isie-

ren oder eigene Varianten erstel len, steht

I hnen inL ANALYSE dafür ein

umfangreicher, programmierfreier Werk-

zeugkasten zur Verfügung. Für Ihre benut-

zerdefinierte Analyseanwendung ziehen

Sie einfach die gewünschten Objekte aus

der Menüleiste auf Ihren Bi ldschirm und

ordnen sie dort nach eigenen Vorstel lun-

gen an. Sie sind sofort untereinander so-

wie mit der Datenbank synchronisiert und

reagieren automatisch auf die Aktionen

der AnwenderInnen.



Startseite von

Auswertungsüberblick
zu den Vermittlungs-
aktivitäten im SGB II

Positionierung der
Berichtsobjekte per
„drag & drop“

Beispiel einer Ansicht mit
den wichtigsten Kennzahlen
und Trends im SGB II



L ANALYSE richtet sich an al le

Akteure in Städten, Kreisen, Gemeinden

und Jobcentern, die sich mit der Daten-

erhebung, Aus- und Bewertung, Planung

und Steuerung beschäftigen und zum

Entscheidungs- und Steuerungsprozess

in der Verwaltung beitragen:

» SachbearbeiterInnen mit Haushalts-,

Berichts- und Analysetätigkeiten

» VerfahrensbetreuerInnen und

SystemadminstratorInnen von

Fachanwendungen

» Abtei lungs-, Fachdienst-, Amtsleitung

» Control l ing

» Geschäftsführung

» Haupt- und Fachausschüsse

» Pol itische Gremien

» Zentrale Steuerung

Für wen eignet sich
?



L ANALYSE kann in Ihrer gan-

zen Einrichtung eingesetzt werden, so-

wohl in Ihren Fachabtei lungen als auch in

den übergeordneten Bereichen.

Vordefinierte Berichtspakete haben wir be-

reits für die Themenbereiche Sozialh i lfe

(SGB XI I ) und das Arbeitslosengeld I I

(SGB I I ) erstel l t. Wenn ein anderes Amt

oder ein weiterer Fachbereich ebenfal ls

Bedarf an einfachen, schnel l einsetzbaren

Berichten hat, melden Sie sich gerne bei

uns. Denn in den Bereichen Jugend, UVG,

KiTa-Verwaltung, Wohngeld, Beschäfti-

gungsgesel lschaften, Pflegeberatung, Un-

terhaltssicherung und vielen anderen Ab-

tei lungen der Sozialverwaltung lohnt sich

der Einsatz vonL ANALYSE zur

Systematisierung und Vereinfachung

Ihres Berichtswesens.

Übergeordnete Bereiche wie die Personal -,

Finanz- und die Haushaltsabtei lung sind

stark in den Kommunikationsprozess von

der Datenerhebung bis zur Besprechung

mit Führungskräften in Ausschüssen, Gre-

mien und Abtei lungen der Zentralen Steue-

rung eingebunden.L ANALYSE

wird deshalb auch als Lösung eingesetzt,

mit der sich Finanz-, Personaldaten und

Daten einzelner Fachanwendungen zu

aussagekräftigen Reports für verschiede-

ne BerichtsempfängerInnen zusammen-

führen lassen. Auf dieser Ebene ist unsere

Software das geeignete Instrument, um

Ihr Berichts- und Planungswesen inklusi-

ve der Fachdaten, der Finanz- und Ergeb-

nisrechnung, der Personal - und der Bi lanz-

kennzahlen auf eine neue Ebene zu heben.

Klassische BI -Funktionen wie Reporting,

Analyse und Dashboarding unterstützen

die effiziente Steuerung Ihrer Verwaltung,

insbesondere hinsichtl ich Budgetierung,

Planung und Nachtrag, Rentabi l itätsana-

lysen und Strategiemanagement.

Im Kreis Pinneberg wird unser Berichts-

portal in den Bereichen Finanzen, Per-

sonal , Bi lanzen, J ugend- und Sozialh i lfe-

Control l ing eingesetzt. Die I st- und Sol l -

daten werden wöchentl ich aktual isiert,

ergänzt und u.a. für den Liquiditätspro-

gnoseprozess in unterschiedl ichen Be-

richten verwendet. Zusätzl ich wird das

Control l ing der kreiseigenen Tochterfir-

men mit viertel jährl ichem Ist- und Sol l -

datenbezug ergänzt.

Weitere Referenzen benennen wir I hnen

gerne aufAnfrage.

Vielfältige
Einsatzbereiche



KommtL ANALYSE in erster

Linie für Ihre Fachabtei lung in Betracht?

Kein Problem! In den Bereichen Arbeit

und Soziales haben wir für Sie bereits

handl iche, maßgeschneiderte Berichtspa-

kete geschnürt, d ie I hren grundlegenden

Bedarf an fachl ichen Auswertungen abde-

cken. DasL ANALYSE Berichts-

portal wird über eine Schnittstel le mit den

Daten aus Ihrer Fachanwendung gespeist,

sodass Sie sofort arbeitsfähig sind – ohne

langwierige, mühsel ige eigene Datener-

hebungen. I hre Aufgabe besteht nur noch

darin, einen passenden vordefinierten Be-

richt auszuwählen, die übertragenen Da-

ten mit ein igen Mauskl icks einfl ießen zu

lassen und sich für die geeigneten grafi-

schen Objekte im Sinne einer übersicht-

l ichen Darstel lung zu entscheiden. I n der

Sozialh i lfe und dem Arbeitslosengeld I I

stehen Ihnen derzeit 1 5 Berichte zur Aus-

wahl , z.B. zu Vermittlungsaktivitäten, Maß-

nahmen, Sanktionen, Ausgaben/Kosten

Haushaltsstel len. Unsere Produktblätter

informieren Sie über die konkreten Inhal -

te der einzelnen Berichtspakete. Sol len

weitere Fachbereiche Ihrer Verwaltung ab-

gedeckt werden, besprechen wir dies ger-

ne mit I hnen.

Unabhängig von den vordefinierten Be-

richtspaketen können Sie mitL

ANALYSE eigene Fragen zu Ihren Daten

stel len, dank programmierfreier Berichts-

oberfläche individuel lere Versionen anfer-

tigen und Ad-hoc-Abfragen stel len. Die An-

wendung wächst aufWunsch mit I hren

Bedürfnissen mit!

H andliche Berichtspakete
für einen schnellen Start



Um unser Produkt einsetzen zu können,

benötigen Sie die zugrundel iegende

L ANALYSE Datenbank, Lizen-

zen für al le AnwenderInnen, eine Schnitt-

stel le und das vorkonfigurierte Berichts-

paket. Die Datenübermittlung erfolgt per

automatisierten Datenladeprozessen (ETL)

über eine Schnittstel le aus Ihrer Fachan-

wendung in dieL ANALYSE-

Datenbank. Die Datenbank wird in Ihrem

eigenen Rechenzentrum oder direkt bei

I hnen vor Ort auf einem Server instal l iert

und betrieben. Die Daten verlassen also

zu keinem Zeitpunkt Ihr Haus bzw. Ihr Re-

chenzentrum. Den AnwenderInnen wer-

den individuel le Zugriffsberechtigungen

zugewiesen, so dass jeder nur die von ihm

verantworteten Organisationsbereiche im

Berichtswesen sehen bzw. bearbeiten darf.

Technologie
und Sicherheit



Projektplan und Schulungen

Wir sorgen im Rahmen eines systemati-

schen Projektplans für einen reibungslo-

sen Ablauf von Instal lation, Wartung und

Schulungen. Es empfiehlt sich eine An-

wenderschulung für Berichtsempfänger-

I nnen sowie eine umfassendere Schulung

für VerfahrensbetreuerInnen und System-

administratorInnen.

Möchten SieL ANALYSE indivi -

duel l ohne Berichtspakete einsetzen, vor-

handene Berichte individual isieren oder

weitere Fachanwendungen anbinden,

vermitteln wir I hnen das nötige Know-how

in einem praxisnahen Training. Wir schu-

len kompakt, leicht verständl ich und aus-

schl ießl ich durch hochqual ifiziertes

Personal . I hr Wissen können Sie sofort im

praktischen Einsatz erproben.

Service

Auch nach der Einführung der Software

können Sie sich weiterhin auf uns verlas-

sen! Unsere Anwenderbetreuung steht Ih -

nen mit Rat und Tat zur Seite, telefonisch,

per E-Mai l und über unser transparentes

Service-System, durch das Sie den aktu-

el len Bearbeitungsstand Ihrer Anfrage je-

derzeit mitverfolgen können.

Schulung
und Service



L

Unser Fokus: Arbeit, J ugend und Soziales.

Unsere M ission: I hre Arbeit im SGB I I , SGB VI I I und SGB XI I durch fachl iches und infor-

mationstechnologisches Know-how maßgebl ich erleichtern und voranbringen.

Unser N ame:L.

Wir verbinden unser Wissen mit dem unserer Anwenderschaft auf einer hochmodernen

IT-Plattform und bi lden eine starke, sich gegenseitig fördernde Anwendergemeinschaft

in Bundesländern, Städten, Kreisen und Gemeinden. Unsere vol l integrierte, mandanten-

fähige Lösung verbindet al le Akteure datenschutzkonform miteinander. M it spezifischen

Anwendungen für das Berichtswesen, die Dokumentenerstel lung, die mobile Datenerfas-

sung und die Stel lenvermittlung wendet sichL zusätzl ich an al le Einrichtun-

gen, die mit den Themen Arbeit, Soziales und Jugend befasst sind, unabhängig von der

zum Einsatz kommenden Fachanwendung.

l inkFISH
L ANALYSE instal l ieren wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner

l inkFISH Consulting. Die l inkFISH Consulting GmbH ist eine kompetente, erfolgreiche

Management-Beratung zur Durchführung von Control l ing-, Finanz- und Business Intel -

l igence-Projekten. l inkFISH unterstützt seine Kunden bei Aufbau und Optimierung von

kaufmännischen Abtei lungen, Prozessen und Systemen, um schnel le und effiziente Ent-

scheidungsprozesse zu schaffen und die Unternehmensperformance zu steigern.

l inkFISH ist zertifizierter Implementierungspartner vonL ANALYSE und weist

zahlreiche Referenzprojekte aus der öffentl ichen Verwaltung und privaten Wirtschaft vor.

Microsoft®, Excel® und PowerPoint® sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation
in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

L

und linkFISH



Sind Sie auf übersichtl iche Auswertungen angewiesen, die Auf-

schluss über al le relevanten Entwicklungen in Ihrer Einrichtung

geben? Diese Informationen sind essenziel l , um die richtigen

Entscheidungen zur Steuerung Ihrer Fachabtei lungen und der

al lgemeinen Verwaltung zu treffen. M it

schl ießen Sie endl ich den Kreis zwischen Datenerhebung, Aus-

wertung, Bewertung und Planung, unabhängig von der bei I h -

nen verwendeten Standardsoftware! Die programmierfreie

Benutzeroberfläche ermögl icht den einfachen und schnel len

Berichtsaufbau nach Ihren Bedürfnissen und die Einbindung

Ihrer Berichte in ein bestehendes Portal . Damit können Sie

EntscheiderInnen und Führungskräften, Ausschüssen und

pol itischen Gremien wesentl iche Trends und Ereignisse,

die Einfluss auf Ihre Einrichtung haben, aufzeigen. Stel -

len Sie ihnen al le erforderl ichen Informationen aus ver-

schiedenen Quel len in optisch aufbereiteter und

einfach verwendbarer Form auf einen Bl ick bereit.

Tragen Sie zur Ausarbeitung von Strategien für die

Planung und Budgetierung der Fachabtei lungen

und übergeordneter Bereiche bei .

Geschäftsprozesse effektiv steuern

l inkFISH Consulting GmbH
Kösterbergstraße 3
22587 Hamburg

+49 40 3807247-0
+49 40 3807247-99
info@linkfish.eu
www.l inkfish.eu

L GmbH
Am Uhlenhorst 1
44225 Dortmund

+49 231 1 7794-0
+49 231 1 7794-50
info@laemmerzahl .de
www.laemmerzahl .de




