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BI mIt BOARD 9 –  
eInfAcheR, vIelseItIgeR 
unD vORAusschAuenD 
In der neuesten version 
(Deutschland-Launch im 
Januar 2015) vereint boarD 
nicht nur wie gewohnt bI 
und CPm in einer Lösung, 
sondern bietet mit dem 
beam-modul (boarD enter- 
prise analytics modeling) 
erstmals advanced und 
Predictive analytics-Funkti-
onen an – natürlich eben-
so nahtlos integriert. Damit 
nutzen Sie die Power von 
Predictive analytics in Ihren 
entscheidungsprozessen ef-
fizient und unkompliziert. <

news zu unseRen PARtneRn

sOlutIOns PlAtfORm c8
mit einführung der Cube-
ware Solutions Platform C8 
im Dezember 2014 syn-
chronisiert Cubeware sein 
beliebtes bI-Portfolio. un-
ternehmen erhalten eine 
integrierte, skalierbare und 
einfach zu bedienende bI- 
Platform, mit der Sie den 
modernen bI-5-Kampf voll- 
umfänglich abdecken. Da-
tenmanagement, Daten- 
modellierung, Data gover-
nance, Datendistribution,  
Datenvisualisierung. alles aus
einer Hand. <  

lÄmmkOm AnAlyse:  
BeRIchtsPAkete Im 
eInsAtz
linkFISH hat mit Lämmer-
zahl zwei vorkonfigurierte 
berichtspakete für die Sozi-
al- und arbeitslosenhilfe in 
öffentlichen verwaltungen 
entwickelt. mit LÄmmkom 
anaLYSe vereinfacht z. b. 
der Heidekreis seit 2014 den 
gesamten berichtsprozess 
von der erstellung bis zum 
berichtsgespräch mit Politik 
und Führungskräften und 
verfügt über ein effizientes 
und transparentes Control-
ling. <

mIcROsOft BI – 
Aus eInem guss
eine vielzahl unserer Kun-
den nutzen microsoft SQL 
Server und einige auch  
microsoft bI- Funktionalitä-
ten. So hat linkFISH z. b. im 
Jobcenter offenbach eine 
integrierte bI-architektur 
mit den microsoft-Produk-
ten implementiert (SQL-
Server, Integration Services, 
analysis Services, reporting 
Services). Das reporting 
kann bequem über den 
Webbrowser oder Share-
point aufgerufen und ver-
waltet werden. <

Auf unserem Business Intelligence und Controlling Kun-
denforum 2014 richtete Prof. Dr. Paul den Blick auf die 

entscheidende Rolle, die die Ver-
ankerung der strategischen Ziele 
und Kennzahlen in der Unterneh-
menssteuerung spielt. 
unterschiedlichste gründe führen 
dazu, dass in vielen unternehmen 
das operative geschäft im Zentrum 
der aufmerksamkeit steht und die 

strategischen Überlegungen nur unregelmäßig vorhanden 
und/oder nicht mit dem operativen geschäft verknüpft 
sind. Dies hat zur Folge, dass die Leistungen und finanziellen 
ergebnisse des unternehmens nicht optimal ausgeschöpft 
werden. Dabei liegt die Lösung greifbar nah: mit erprobten 
methoden lassen sich sowohl die unternehmensstrategie 
erarbeiten, als auch zentrale verknüpfungspunkte zwischen 
der Strategie und dem ope-
rativen geschäft definieren 
und anwenden. So erhalten 
Sie Instrumente, die eine ge-
zielte unternehmenssteue-
rung ermöglichen.
linkFISH tritt täglich an, um Ihre unternehmenssteuerungs-
prozesse mittels des Steuerungskreislaufes zu etablieren 
(siehe abbildung): dabei sind wir überwiegend in den 

bereichen Planung, berichtswesen, analyse für Sie tätig.
Darüber hinaus unterstützen wir Sie gerne mit bewährten 
methoden bei der Strategieentwicklung und moderieren 
Ihren Strategiefindungsprozess. aufbauend auf den unter-
nehmensstrategien entwickeln und etablieren wir Kenn-
zahlensysteme und business Intelligence Lösungen, die 
eine Fortschrittskontrolle der Strategieumsetzung ermög-
lichen. nehmen Sie sich Zeit und „schärfen Sie Ihre Säge“. <

mIt stRAtegIen gewInnen!

wege zuR unteRnehmensstRAtegIe

lInkfIsh seRvIcePORtfOlIO
steueRungskReIslAuf
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lInkfIsh teRmInkAlenDeR · hIeR tReffen sIe uns 2015

vOm 16.03. BIs 20.03.2015
auf der CebIT im barc bI Forum werden wir gemeinsam mit unserem boarD Kooperationspartner ver-
treten sein. Dort können Sie an Fachvorträgen teilnehmen, anwendungsmöglichkeiten von bI Lösungen 
kennen lernen und sich im persönlichen gespräch mit unseren beratern über Ihre Themen und Fragen 
austauschen. <

vOm 05.05. BIs 06.05.2015
auf dem Lämmerzahl-anwendertreffen stellen wir Ihnen gerne unsere gemeinsamen LÄmmkom analyse 
Lösungen vor. <

Am 30.08.2015
erstmalig nimmt linkFISH an dem „Heldenlauf“ in Hamburg teil. nach unserem mehrjährigen einsatz bei 
den Hamburger Cyclassics möchten wir 2015 mit unserem Team auf den vier Strecken aktiv sein (6 km 
Intermezzo, 11 km mezzo, bergziege oder Halbmarathon). Seien sie gerne dabei! (www.heldenlauf.de) <

lucAne t whItePAPeRs

InteRessAnte  
veRöffentlIchungen

Kennen Sie eigentlich schon die spannenden Facharti-
kel und Whitepaper von Lucanet, z. b. zum Thema „Wor-
king Capital management“? Diese finden Sie im Down-
load-bereich der Lucanet ag auf www.lucanet.com.“ <

lInkfIsh gRünDe t BI-Ag 

füR DIe öffentlIche  
veRwAltung

linkFISH etabliert eine gemeinsame jährliche Plattform 
zum Ideen- und Erfahrungsaustausch rund um die  
Themen Business Intelligence und Controlling in öffent-
lichen Verwaltungen. 
Im mittelpunkt dieser 2015 stattfindenden veranstaltung 
werden sowohl fachliche Themen als auch technische bI-
Lösungen und Tipps zu boarD stehen. Weitere Details und 
einladungen werden Sie rechtzeitig von uns erhalten. <

lInkfIsh teAm

veRstÄRkung 
Des teAms 
Wir freuen uns, Herrn Tim Cortinovis
im linkFISH Team begrüßen zu dürfen.    
Herr Cortinovis unterstützt uns in den
bereichen vertrieb und marketing und wird unsere business- 
Intelligence-Lösungen und -Projekte verstärkt im norddeut-
schen raum bekannt machen. als vertriebs- und Kommuni-
kationsexperte verfügt er über langjährige erfahrungen in 
verantwortungsvollen Positionen in vertrieb und marketing. <

lInkfIsh.eu 

Jetzt mIt BlOg unD newsletteR

Bleiben Sie mit linkFISH auf dem Laufenden im BI- und 
Controlling-Markt. Wir haben unsere Homepage neu 
gestaltet und bieten Ihnen auf der neuen Plattform 
jetzt einen Blog mit wöchentlichen Insight-Beiträgen 
aller linkFISH-Berater. 
So erfahren Sie aus erster Hand von unseren experten aktu-
elle entwicklungen und einschätzungen. ganz komfortabel 
können Sie die Inhalte unseres blogs auch als newsletter 
abonnieren. Damit Sie sofort die für Sie interessante rubrik 
finden, haben wir in unserem blog diese Kategorien einge-
richtet: 
>  erfolgsgeschichten unserer Kunden mit boarD,  

Cubeware, Lucanet und LÄmmkom anaLYSe
>  Planung: Lesen Sie hier, welchen wichtigen beitrag  

die Planung zum unternehmenserfolg leisten kann
>  Customer Lifetime value: Wie identifizieren Sie die 

ertragsbringenden Kunden?
>  Data Warehouse: big Data und die Folgen für  

unseren bI-alltag
>  linkFISH live erleben. Treffen Sie uns auf einer vielzahl 

von veranstaltungen rund um bI und Controlling
 
Zu vielen Themen beziehen wir klare Standpunkte. Wie ist 
Ihre meinung? nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion 
zu unseren beiträgen und beteiligen Sie sich an einem aus-
tausch. Sie sind viel auf XIng, Facebook und Twitter unter-
wegs? Dann freuen wir uns darauf, Sie auch dort zu treffen. <


