
verschiedener digitaler Arbeitsmethoden 
und auf der Basis der guten und produktiven  
Zusammenarbeit mit Ihnen arbeiten wir  
verlässlich weiter.

  Wir haben aktuelle BI-Trends und An- 
fragen von Kunden aufgegriffen und  
unser Serviceportfolio für Sie weiter- 
entwickelt und stellen Ihnen in diesem  
Newsletter vor, wie Sie von diesen Trends  
profitieren können.

  Unser Team ist gewachsen – linkFISH 
steht mit 15 auf Business Intelligence & 
Analyse spezialisierten BeraterInnen an 
Ihrer Seite, um Ihre hochwertigen und 
effizienten BI Lösungen zu realisieren.

  Das Hamburger Büro konnten wir an  
unserem Standort in der Gasstraße 2 
vergrößern, so dass wir jetzt auf zwei 
Etagen Büros, Seminar- und Projekt- 
räume nutzen können.

Wenn es die Umstände wieder erlauben, 
freuen wir uns auf Ihren Besuch oder auf 
gemeinsame Projekte und Arbeitsgruppen 
mit lecker Cappucino in unseren Räumen 
oder gerne auch wieder bei Ihnen vor Ort..

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

In Zeiten reduzierter persönlicher Kontakte  
und der gestiegenen Anzahl digitaler  
Formate möchten wir mit Ihnen auch 
durch diesen „anfassbaren“ Newsletter in  
Kontakt bleiben. Wir bringen Neuigkeiten  
und Entwicklungen über spannende tech-
nologische Möglichkeiten und unsere Soft-
warepartner zu Ihnen ins Büro oder ins 
Homeoffice. 

Vorweg beginnen wir mit ein paar News 
in eigener Sache: 

  Dank Ihres Vertrauens und Ihrer Aufträge  
konnte das linkFISH Team 2020 trotz der 
besonderen Herausforderungen durch 
die Pandemie ein solides und profitables 
Geschäftsjahr erzielen.

  Das Beratungs- und Projektgeschäft  
haben wir überwiegend auf Fern- 
arbeit umgestellt. Unter Zuhilfenahme  

Willkommen
bei linkFISH 2021

01 I 2021

Tim Uhlenkamp,  
Geschäftsführer von linkFISH

Markus Bellmann,  
Geschäftsführer von linkFISH



Software-as-a-Service

Platform-as-a-Service

Infrastructure-as-a-Service

Nimmt auch die Komplexität Ihrer IT-Landschaft kontinuierlich zu? Sie 
finden kaum Fachpersonal, um Ihre IT-Sicherheit auf aktuellem Stand 
zu halten? Seit einigen Jahren nutzen aus diesem Grund immer mehr 
Firmen Cloud Dienste, sogenannte „as-a-Service“- Modelle. Neben 
den Basisdiensten wie Virtuellen Maschinen, Netzwerk und Speicher  
werden auch umfangreichere Dienste wie Datenbanken und auch 
komplette Anwendungen z. B. Office 365 oder Board Cloud ange-
boten. Administration, Updates und Betrieb werden dabei vom  
Anbieter selbst übernommen. Im Rahmen der Konfigurationsmöglich-
keiten kann der Kunde den Service seinen Ansprüchen entsprechend 
anpassen.
 

  Für die Sicherheit der Daten wird von spezialisierten  
und umfangreichen Expertenteams wie linkFISH gesorgt,  
die schnell, professionell und kurzfristig auf neue  
Sicherheitsrisiken reagieren können.

Unsere Expertise – Ihr Mehrwert

Zum Betreiben einer BI Lösung müssen Sie 
keine eigene Infrastruktur mehr für Ihre BI 
Architektur bereitstellen. Bei BI-as-a-Service 
bietet linkFISH von einzelnen Bausteinen 
bis hin zum Komplettpaket inkl. Cloud-Ser-
vices alles aus einer Hand an. Dabei können 
die Infrastruktur Optionen und der Service-
Level-Grad der Bausteine variieren.
 
Profitieren Sie von unserer Expertise und 
natürlich von unserem erfahrenen BI Be-
triebssupport, damit der Wechsel zur Cloud 
nicht zur Kostenfalle wird. Befreien Sie sich 
von langsamen IT-Prozessen. Werden Sie 
agil mit dem Einsatz moderner Technologien.

Im Zusammenspiel mit unserem neuen 
Data Warehouse Accelerator mit Data 
Vault reduzieren Sie somit nicht nur die 
Einrichtungszeit, sondern auch den Ge-
samtaufwand erheblich. Steigern Sie Ihre 
Geschäftstransparenz und ermöglichen Sie 
Ihren Fachabteilungen, Zahlen zu analysie-
ren, anstatt diese nur zusammenzutragen. 
Seien Sie somit Ihren Mitbewerbern immer 
einen Schritt voraus.

Welche Rollen- 
verteilung im 
BI-Betriebssupport  
wünschen Sie?

Welcher Baustein  
soll mit welcher  
Infrastruktur-Option 
umgesetzt werden?

Welche Bausteine  
benötigen Sie zur  
Optimierung Ihrer  
Unternehmenssteuerung 
und Entscheidungs- 
findung?

SCHRITT 1

SCHRITT 2

Inhouse linkFISHShared

Kundenrechen-
Zentrum

ProduktherstellerlinkFISH

CloudOn-Premise

INFRASTRUKTUR-OPTIONEN

Managed by

VISUALISIERUNGS-
SCHICHT FüR 

ENDANWENDER

DATEN- 
AUTOMATISIERUNG 

UND  
-VERARBEITUNG

„SINGLE POINT  
OF TRUTH“ DER 

DATENHALTUNG

-  Reporting & Analyse
- Planung 
- Konsolidierung
- Webanwendungen

-  Data Warehouse  
mit Data Vault

-  Automatisierte 
Datenflüsse (ETL)

- Schnittstellen

WAHL DES
SERVICE-LEVEL-GRADSCHRITT 3

BI-as-a-Service?

Einfach  
Wunsch-Service-

Level wählen  
in nur 3  

Schritten!

Was ist BI-as-a-Service überhaupt?

Das bietet linkFISH BI-as-a-Service. Ein Rundum-Sorglos-Paket 
aus Dienstleistungs- und Produktangeboten!

BI-as-a-Service!



Daten aus verschiedenen Vorsystemen zu 
verarbeiten, darzustellen und zu analysie-
ren ist die Kernleistung einer jeden BI-Soft-
ware. Aber was, wenn zusätzliche Daten 
fehlen? Bis vor einigen Jahren war solch 
eine Daten-Nachpflege meist mit hohem 
Aufwand und technischen Fachkenntnissen  
verbunden. Heutzutage schließt die Soft-
ware  GAPTEQ eine Lücke, die viele  
Anbieter von BI-Software immer noch 
haben: Es ermöglicht das Erfassen,  

Melden, Sammeln und Verwalten von 
Daten direkt in die SQL-Datenbank und 
das mit einem einfachen und intuitiven 
Aufbau. So können auch Fachanwender 
Innen ohne tiefere technische Kenntnisse 
schnell Daten eingeben und pflegen.

Egal, ob ein Kunde eine zu große und 
unübersichtliche Excel-Liste ablösen will 
oder einen kompletten und noch viel zu 
analogen Prozess digitalisieren möchte.  

Mit Hilfe von GAPTEQ ist es möglich, 
sehr effizient individuelle Software- 
Lösungen für und mit Kunden zu bauen, 
wo es bisher keine passende Standard-
Lösung gibt. 
So kommt GAPTEQ bereits in den unter-
schiedlichsten Anwendungsgebieten bei 
unseren Kunden zum Einsatz, zum Beispiel 
beim Erfassen von Forecasts, beim Urlaubs- 
planungsprozess ganzer Abteilungen oder  
bei der Zeiterfassung.

Neues aus unserer Innovations-Werkstatt

Datenpflege und  
Prozessdigitalisierung
mit GAPTEQ:

In unserer Innovations-Werkstatt dreht sich  
zurzeit alles um die Steigerung unserer Ser-
vicequalität im Support-Bereich: Wie kann 
der aktuelle Stand der Ladeprozesse und 
Daten schnell und einfach überwacht wer-
den? Wie können Störungen frühzeitig und 
unkompliziert behoben werden? Und vor 
allem: Was können wir als BI-Beratung 
hierbei für Sie tun, um eine durchgängige  
und langfristige Einsatzbereitschaft  
Ihres BI-Systems zu gewährleisten? 

Was ist BI-as-a-Service überhaupt?

BASIS-SuPPoRT-PAkET PLuS-SuPPoRT-PAkET PREmIum-SuPPoRT-PAkET

Sie erhalten Zugang zum Monitoring- 
Portal, in dem Sie die Funktionsfähigkeit 
Ihres Systems ganz einfach einsehen und 
nachvollziehen können. Dies gibt Ihnen 
eine transparente Auskunft über die Aktu-
alität Ihrer Daten, den Status der täglichen 
Importprozesse und ungeplante Störungen  
werden schnell sichtbar. Zudem steht Ihnen  
bei Support-Fällen als Unterstützung unsere  
Hotline mit Tipps und Tricks zur Verfügung.  
Dieses Paket ist besonders beliebt, wenn 
keine eigenen BI Inhouse Kapazitäten vor-
handen sind.

Sie wünschen sich nicht nur eine Reaktion  
bei Störungen, sondern auch eine pro- 
aktive Betreuung? Mit dem Plus-Support-
Paket beheben wir zum einen die Probleme  
oftmals schon, bevor es Ihnen auffällt.  
Zum anderen fördern wir auch gezielt  
Verbesserungen mit Ideen und Vor- 
schlägen, damit Sie sich mit mehr Zeit und 
Fokus Ihren eigentlichen Aufgaben wid-
men können.

Sie erhalten alle Leistungen des Basis- bzw. 
Plus-Pakets und zusätzlich eine Dokumen-
tation Ihres BI-Systems inkl. Meta-Dateien. 
Darüber hinaus kümmern wir uns um  
die Content-Pflege Ihrer produktiven 
BI-Applikation. 

Mit diesem Paket ist eine vollumfängliche 
Funktionalität Ihres Systems gesichert, es ist 
immer Up-to-Date und langfristig gegen 
Ausfälle optimal gewappnet.

Viele Anregungen haben uns hierzu auch 
von Ihrer Seite erreicht.

Um auf diese Fragen eine Antwort zu ge-
ben, haben wir begleitend zu unserem An-
satz „BI-as-a-Service“ unsere geschätzten 
Betriebssupport-Pakete gezielt weiterent-
wickelt. In den drei Paketen übernehmen 
wir für Sie nun schrittweise weiterführende  
Monitoring- und Support-Aufgaben. So 
können Sie sich den Grad der System-über- 

wachung und Unterstützung bei Störungs- 
fällen flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen 
und somit die Ausfallsicherheit Ihrer BI- 
Lösung ganz einfach optimieren. 

mit Sicherheit – flexibel 
und effektiv die drei 
Support-Pakete:

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns einfach an und finden Sie das Support-Paket, das zu Ihrer BI-Lösung passt!



Starke Software Partner

Board
Auch im letzten Jahr konnte sich der Ein-
satz der BI-Software Board wieder einmal 
bewähren. So vertrauen jetzt elf weitere 
linkFISH-Kunden auf Board, um in die BI-
Welt zu starten. Auch zahlreiche Bestands-
kunden realisierten erfolgreich mit Board 
neue digitale Innovationen in weiteren  
Ausbaustufen. Zum Beispiel hat unser  
Kunde MADSACK Mediengruppe gleich 
zwei Projekte für die Planung, Prognose  
und Steuerung der Auflage und Umsätze 
in der Medienbranche umgesetzt (zwei 
Fallstudien und die Webinar-Aufzeichnung  
zu diesem Projekt finden Sie unter:  
www.linkfish.eu/project/madsack-medien-
gruppe).

Diese Erfolge und die gute Positionierung 
im Markt bestärken uns weiterhin dabei, 
auch in Zukunft einen einsatzfähigen und 
innovativen Partner für Sie an der Seite zu 
haben.

Pyramid Analytics 
hat seine BI-Plattform für Dashboarding, 
Analysen und Reporting stets konsequent 
weiterentwickelt. Diese ist gänzlich im 
Browser verfügbar und kann komplett ohne 
Cloud – also „on premise“ – betrieben wer-
den. Neben den komfortablen Analysen  
werden ebenfalls druckoptimierte Berichte 
unterstützt, die auch als Präsentation direkt 
im Browser abrufbar sind und automatisch 
verteilt werden können.

Unser Kunde con_sens setzt auf den be-
währten Einsatz von Pyramid Analytics und 
hat im Jahr 2020 das Benchmarking der 
großen Großstädte Deutschlands erfolg-
reich realisiert. Das Online-Berichtsportal 
bietet fertige und exportbereite Berichte 
mit interaktiven Analyse- und Filtermög-
lichkeiten auf Knopfdruck, die auch von 
entsprechenden Usern individuell erweitert  
werden können.

Für die Aufbereitung der Daten aus dem 
Vorsystemen steht eine grafische Daten-
fluss- und Datenmodellkomponente mit 
Unterstützung von künstlicher Intelligenz 
zur Verfügung. Der nächste Meilenstein 
wird die Möglichkeit bieten, Daten auch 
direkt in Pyramid Analytics erfassen zu  
können (für Planungslösungen).

LÄMMkom ANALYSE für  
KDO Jugendwesen
Im letzten Jahr haben wir den Einsatzbe-
reich für unsere bewährte Controlling- 
und Analyselösung „LÄMMkom ANALYSE“  
erweitert. Die Realisierung erfolgte gemein-
sam mit unserem langjährigen Partner, der 
Firma LÄMMERZAHL, sowie unserem neuen  
Partner, der Kommunalen Datenverar-
beitung Oldenburg (KDO). Das Berichts- 
paket SGB VIII für Jugendhilfe-Controlling 
ist seither auch für das Fachverfahren KDO-
Jugendwesen verfügbar. Somit stehen  
die etablierten Standardberichte, Kennzah-
len und Auswertungsdimensionen einem  
erweiterten Anwenderkreis zur Verfügung.  
Besonders für die Bereiche der Wirtschaft- 
lichen Jugendhilfe und des Sozialen Dienstes  
kann die Kommunikation mit politischen 
Entscheidungsträgern deutlich effektiver 
und effizienter gestaltet werden. Die ersten  
Einführungsprojekte z. B. bei unserem  
Kunden der Landeshauptstadt Kiel starten in  
diesem Jahr.
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