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Unternehmensprofil
Der Landkreis Heidekreis gehört zu den metropolregi-
onen Hamburg und Hannover und erstreckt sich über 
einen großen Teil der Lüneburger Heide. mit rund 137.000 
einwohnern in 12 kreisangehörigen Städten, Gemeinden 
und Samtgemeinden sowie dem gemeindefreien bezirk 
osterheide weist der Kreis ein vielfältiges aufgabenport-
folio auf, welches in 7 Fachbereichen bearbeitet wird.  
mit mehr als 540 mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
verantwortet der Heidekreis ein Haushaltsvolumen von 
rd. 290 millionen euro.

AUsgAngsl Age
neben den vielfältigen aufgaben im bereich der Sozial-
hilfe (SGb XII) besitzt der Heidekreis als optionskommune 
auch die Trägerschaft der Leistungen nach dem Sozial-
gesetzbuch II (arbeitslosenhilfe). mit einem aufwands- 
volumen von rund 130 millionen euro haben die in  
diesen bereichen gewährten Transferleistungen einen  
anteil von rd. 45 % an allen Gesamtausgaben des Kreises. 
Dies erfordert jederzeitige Transparenz über die ent-
sprechenden Leistungsbereiche. vor der einführung 
von LÄmmkom anaLYSe mussten die dafür notwendi-
gen auswertungen und berichte manuell erstellt und 
zeitaufwendig weiterverarbeitet werden. Durch fehlende 
Standards im berichtswesen war es zudem notwendig, 
die zusammengestellten Daten stets zu validieren und 
auf ihre belastbarkeit zu überprüfen.

Zielse t ZUng
mmit der einführung einer business Intelligence-Software 
beabsichtigt der Heidekreis, die effizienz im gesamten 
Controlling-Prozess zu steigern. Führungskräfte und Politik 
sollen jederzeit über den Stand entscheidungsrelevanter 
Kennzahlen informiert werden können. auch situationsbe-

zogene Sonderauswertungen (ad-hoc-analysen)  
sollen durch das Controlling kurzfristig und mit wenig  
aufwand erstellt werden können. Der einblick in unter-
jährige Kosten- und Fallzahlenverläufe der einzelnen 
Hilfearten soll mehr Transparenz über die Leistungsge-
währung liefern und ein frühzeitigeres erkennen von 
besonderen entwicklungen ermöglichen.

KUndenlösUng
Im Jahr 2014 führte linkFISH ein Projekt zur einführung 
der standardisierten business Intelligence-Lösung  
LÄmmkom anaLYSe durch.

Der umfang des Projekts erstreckte sich auf die an- 
bindung sowohl der SGb XII -Leistungsgewährung  
als auch der arbeitslosenhilfe nach SGb II (Grund- 
sicherung für arbeitslose). Durch die bereits vorkon- 
figurierte business Intelligence-Lösung LÄmmkom  
anaLYSe konnte die einführung und Inbetriebnahme 
innerhalb weniger Wochen erfolgen. Seitdem  
profitiert der Heidekreis von täglich aktuellen  
Steuerungsinformationen aus der Hilfegewährung  
nach SGb II und SGb XII.

neben einem berichtsportal für jeweils beide rechts-
bereiche, in denen die wichtigsten Kennzahlen und 
Informationen zusammengestellt werden, können  
durch das Controlling gezielte analysen und ad-hoc  
berichte angefertigt werden. Diese werden durch die  
mitgelieferte mS office - Integration kurzerhand auch 
anderen nutzerinnen und nutzern wie Führungs- 
kräften Politik und einzelnen Sachbearbeitungsteams  
per mausklick zur verfügung gestellt.
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fAll s tUdie :  öffentliChe VerWAltUng 

modernes Controlling im  
sgB Xii Und sgB ii dUrCh den  
einsAt Z der VorKonfigUrierten  
BUsiness intelligenCe-lösUng  
l ÄmmKom AnAlYse

Mitten in Niedersachsen – mitten im Leben.
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m. Gerken, Fachgruppe Sozialleistungen

„Durch LÄMMkom ANALYSE konnten wir heute innerhalb kurzer Zeit Unstimmigkeiten  
in der Meldung der AsylbLG-Statistik identifizieren und korrigieren. Dadurch wurde eine  
zusätzliche Kostenerstattung in Höhe von 300.000 EUR realisiert. Ohne LÄMMkom  
ANALYSE wäre dies für uns nicht erkennbar gewesen!“

fAll s tUdie :  öffentliChe VerWAltUng

KUndenZitAt

Gasstraße 2
22761 Hamburg

Tel 0 40 · 3 80 72 47 0
Fax 0 40 · 3 80 72 47 99 

info@linkfish.eu
www.linkfish.eu

HamburG · Hannover Consulting GmbH

KUndennUt Zen
unterjährige Fallzahlen- und Kostenverläufe je  
Hilfeart, erkenntnisse über die Sozialstruktur in den  
Leistungsbereichen oder aggregierte Informationen  
über vermittlungen, maßnahmen und Sanktionen  
im SGb II – der Heidekreis erhält durch den einsatz  
von LÄmmkom anaLYSe  

  weitreichende Transparenz über die Leistungs- 
bereiche und ist so in der Lage, besondere  
entwicklungen und entscheidungsbedarfe  
frühzeitig zu erkennen.

  Die ressourcen des Controllings werden nicht  
mehr durch langwierige berichtserstellungs- 
prozesse und mühselige Datenvalidierungen  
gebunden, wodurch die effizienz des gesamten 
Controlling-Prozesses steigt. 

 als zusätzlicher positiver effekt konnte die Daten- 
 qualität in den angebunden Fachverfahren merklich  
 erhöht werden.

auch im bereich migration und Flüchtlinge stehen  
kommunale Sozialleistungsträger durch die entwick-
lungen der vergangenen Jahre vor besonderen Heraus-
forderungen. LÄmmkom anaLYSe liefert dem Heidekreis 
jederzeit verlässliche Informationen zu den aktuellen  
Zu- und abgängen von Leistungsberechtigten, den  
gewährten Sozialleistungen oder den Übergängen in 
den rechtsbereich des SGb II.
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