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Haus Rabenhorst hat sich bei der Umsetzung seiner  
abteilungsübergreifenden Business-Intelligence-(BI-)
Plattform für die BI-Software Cubeware und linkFISH als 
Dienstleister entschieden. 
Ziel des bI-Projektes war es, die bestehenden IT-Quell-
datensysteme CSb businessware© und eine eigen-
entwickelte Software zur vertriebssteuerung mittels  
einer zentralen analyse- und reporting-architektur zu 
bündeln und der Geschäftsleitung und den einzelnen 
Fachbereichen eine auf ihre bedürfnisse zugeschnittene  
bI-applikation an die Hand zu geben. auf basis des  
microsoft SQL Server wurden ein mit Data vault vollstän-
dig historisiertes Data Warehouse und eine multidimen-
sionale Datenbank (mS SQL Server analysis Services) als 
Datenbasis für das Cubeware Cockpit erfolgreich realisiert.

Das unternehmen Haus rabenhorst o. Lauffs GmbH & 
Co. KG produziert Fruchtsäfte unter den marken rot-
bäckchen und rabenhorst und vertreibt diese sowie 
weitere Lebensmittel über unterschiedliche Kanäle an  

deutsche und internationale Kunden. Haus raben-
horst setzt beim verkauf seiner Produkte auf einen 
starken vertrieb. Das Cubeware Cockpit versorgt die 
Führungskräfte, vertriebsmitarbeiter und das vertriebs-
controlling optimal mit tagesaktuellen Informationen 
(verkaufsanalysen, Kundenerfolgsrechnung, Distributions- 
analysen) während des gesamten vertriebsprozesses. 

Insgesamt arbeiten momentan über 50 mitarbeiter aus 
unterschiedlichen unternehmensbereichen mit der 
modernen bI-Lösung Cubeware. Die berichtsempfänger 
erhalten einen schnellen und benutzerfreundlichen Zu-
griff auf ihre relevanten berichte und auswertungen 
im Cubeware Cockpit. Zusätzliche auswertungen und 
ad-hoc analysen können innerhalb weniger minuten  
eigenständig im Cubeware Cockpit umgesetzt werden. 

Weitere reporting-ausbaustufen für die unternehmens-
bereiche Finanzen, einkauf und Produktion werden in den 
kommenden Wochen und monaten realisiert. <

haus rabenhorst

führt analyse- und rePorting-Plattform  
mit cubeware und data warehouse mit data Vault-methoden ein

linkfish – in neuem gewand

schöner. grösser. freundlicher.

Im März 2016 haben wir unser Startup Büro verlassen 
und sind in die Gasstraße 2 mitten auf den Otto-von-
Bahrenpark in Hamburg-Bahrenfeld gezogen. 
Damit sind wir nun mitten im urbanen Geschäftsleben und 
weiterhin fußläufig an der S-bahnstation bahrenfeld. Hier 

hier finden  
sie uns 
linkfish
gasstrasse 2
22761 hamburg

haben wir große, helle räume, die nicht nur zum arbeiten 
einladen, sondern auch eine Küche die erholungspausen 
und kleine Feiern erlaubt und einen Konferenzraum mit 
Platz für Workshops, Trainings und Kundentermine. Schauen 
Sie gerne mal vorbei. <

linkfish beraterteam bei der tdwi konferenz
The Data Warehouse Institut (TDWI) ist unseres Erachtens 
der wichtigste Expertenverbund für Business Intelligence 
und Data Warehousing. 
mit der TDWI Konferenz in münchen veranstaltet er das 
größte unabhängige bI branchentreffen, auf dem sich jedes 
Jahr viele hundert experten zu marktrelevanten Themen 
im bereich Data Warehousing und bI austauschen. Dieses 
Jahr hat sich das gesamte linkFISH beraterteam auf der 

dreitägigen Konferenz weitergebil-
det, sich auf den neuesten Stand  
gebracht zu bI, big Data, DWH, Indus-
trie 4.0, Digitalisierung etc. und kann 
Ihnen orientierung geben in den sich weiter entwickelnden 
Softwareprodukten, methoden und bI organisationen. Wir 
können all unseren Kunden in den rollen des bI entwicklers 
und bI (Projekt-) Leiters eine Teilnahme im Juni 2017 emp-
fehlen. <

linkfish – mit neuem interne tauf trit t

besser. informatiVer.  
resPonsiVe.

Auch die Website von linkFISH hat nicht nur ein neues 
Gewand bekommen, sondern ist auf dem neusten tech-
nischen Stand gebracht worden.
Lernen Sie uns gerne noch mehr kennen auf unserer neuen 
Homepage und entdecken Sie unser gesamtes Service 
Portfolio. Sehen Sie selbst unter: www.linkfish.eu  <
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 am 21. august 2016
Teilnahme von linkFISH an den Hamburger Cyclassics . <

 am 29. sePtember 2016
Laden wir zur „after Work“-büroeinweihung in unsere neuen 
büroräume ein. <

luc ane t

Partnertag

Anfang Juni trafen sich in Berlin alle Partner der Planungs-, 
Controlling- und Konsolidierungslösung LucaNet. 
Dass die Software weltweit auf eine hohe nachfrage trifft, 
war auch an der großen anzahl internationaler Partner zu 
spüren. und so zeigten sich die verantwortlichen auch 
sichtlich stolz über die neuerungen des geplanten major 
releases (10.0) im Dezember 2016. Technisch setzt Luca-
net 10 auf IDe auf, wodurch weitere entwicklungen von 
assistenten (Plugins) möglich werden. <

l Ämmkom anwendertag

interesse 
ungebrochen gross

Auf dem LÄMMkom Anwendertag im Mai 2016  in 
Dortmund war das Interesse der öffentlichen Verwal-
tungen an LÄMMkom ANALYSE ungebrochen groß. 
Die vorgefertigten berichtspakete ermöglichen der 
administration transparente berichte in finanzintensiven  
bereichen und eine gute vorbereitung auf adhoc-
anfragen der Politik. <

theobald sof t ware

effiziente und  
flexible saP-
schnit tstellen ohne unnötige 
workarounds oder komPromisse 

Seit 2015 ist linkFISH Partner von Theobald und nutzt 
die SAP-Schnittstellen zur Integration der Daten in  
BI-Lösungen unserer Kunden.
Die Theobald Software GmbH verfügt über 12 Jahre er-
fahrung in der Konzeption und entwicklung von SaP-
Schnittstellen und hat weltweit mehr als 2.100 Kunden. 
mit Theobald gelingt die SaP-Integration in alle gängigen 
Drittsysteme: neben dem mS SQL Server, Power bI und 
SharePoint gehören dazu verschiedenste DWH-Techno-
logien wie oracle und Teradata sowie bI-Lösungen wie 
boarD und Cubeware. <

Gemeinsam mit einer Projektgruppe eines Jugend-
amtes, dem Institut für Kinder- und Jugendhilfe 
(IKJ Mainz) und Jugendhilfeträgern hat linkFISH ein  
Pilotprojekt durchgeführt, mit dem die Wirkungs-
orientierung von Hilfen des Jugendamtes mit BI Unter-
stützung erfasst und ausgewertet werden kann. 
Dazu werden im verlauf von Jugendhilfemaßnahmen 

Kennzahlen erhoben, die die Wirkung der Hilfeleistung 
messen und die Zielerreichung berücksichtigen. Die vom 
IKJ und der Projektgruppe definierten Wirkfaktoren wurden 
von linkFISH in die bestehende bI-Landschaft von boarD 
integriert. Die vielversprechenden ergebnisse des Pilot- 
projekts werden derzeit der Politik vorgestellt und ein Folge- 
projekt wird zur umsetzung empfohlen. <

PilotProjek t

wirkungsorientierte steuerung 
Von jugendhilfeleistungen

news zu unseren Partnern

cubeware

migration  
auf solutions 
Platform c8

Mit der Hera GmbH & Co. KG ist im Februar 2016 unser 
erster Kunde mit seiner umfangreichen Berichtslösung 
auf die Solutions Platform C8 migriert. 
Innerhalb von kurzer Zeit konnten alle Importprozesse, be-
richte und Zugriffsberechtigungen übertragen und in den 
laufenden betrieb übergeben werden. 

Planen auch Sie den Wechsel auf die Solutions Platform C8 
frühzeitig ein. Der Support der version v6pro ist noch bis 
zum 31.12.2016 sichergestellt. <

 am 23. und 24. noVember 2016
veranstalten wir in Hamburg die 
3. arbeitsgruppe bI und boarD in der 
Öffentlichen verwaltung. <

linkfish terminkalender · hier treffen sie uns 2016


