
 Tatort Polizeibehörde –
Lösungen zur optimalen Datenverarbeitung



Strategisches Controlling
Fundierte Entscheidungen treffen

Um fundierte Entscheidungen treffen zu 
können, ist die Polizeiführung darauf ange-
wiesen, wesentliche Informationen schnell 
aufzurufen.

Die Microsoft® Business Intelligence-Lösung 
bietet dafür Dashboards, die Daten nach 
diversen Aspekten verdichten und bereichs-
übergreifend zusammenstellen.

Von dieser Basis ausgehend können mit nur 
einem Mausklick Hintergrundinformationen 
zu Finanzen, personellen Strukturen, Pro-
duktdetails et cetera ohne Zusatzaufwand 
aufgerufen werden.

Die Zielerreichung prüfen
Um Soll-Ist-Vergleiche zu ermöglichen, kön-
nen im System Ziele defi niert und quantifi -
ziert werden. Mithilfe von Scorecards kann 
der Grad der Zielerreichung ausgewertet und 
anhand von Ampelfunktionen anschließend 
grafi sch dargestellt werden.

So ist beispielsweise auf einen Blick zu erken-
nen, ob die Vorgaben zu Polizeipräsenz oder 
Reaktionszeiten bei Notrufen erfolgreich 
umgesetzt wurden.

Fachcontrolling
Ad hoc analysieren

Gutes operatives Controlling zeichnet sich 
dadurch aus, auch ad hoc gestellte Fragen 
schnell zu beantworten.

Die Microsoft-Lösung ermöglicht deshalb für 
alle Analysen eine direkte Verbindung zur 
Datenbank. Intelligente Auswertungsfunk-
tionen sorgen darüber hinaus für schnelles 
und effi zientes Arbeiten in den Daten.

Pivot-Tabellen erleichtern zum Beispiel eine 
Gruppierung der Straftaten, um Ausreißer, 
Häufi gkeiten und Problematiken aufzudecken. 
Für den Bereich der Verkehrswidrigkeiten 
können auf einfache Weise unfallgefährdete 
Bereiche lokalisiert werden.

Wechselwirkungen intuitiv aufspüren
Gerade die Analyse von Ursache-Wirkungs-
Zusammenhängen war bislang nur unter 
einem enormen Zeitaufwand möglich. Hier 
schaffen nun die Microsoft OLAP-Funktiona-
litäten Abhilfe:

Durch Gegenüberstellungen und Vergleiche 
werden Wechselwirkungen schnell erkannt. 
So lässt sich beispielsweise ein Ungleichge-
wicht zwischen Personaleinsatz und Kosten 
einfach und intuitiv identifi zieren.

Stets den Überblick behalten

Verwendete Technologien:



Reporting
Stets aktuell informiert

Mithilfe der Microsoft Reporting Services 
können vordefi nierte Berichte durch Webab-
ruf oder E-Mail-Versand einem großen Benut-
zerkreis einfach zugänglich gemacht werden.

Der direkte Datenzugriff gewährleistet, dass je-
der Benutzer stets Einsicht in aktuelle Informa-
tionen wie die wöchentliche Unfallstatistik hat.

Ohne Umwege auf Berichte zugreifen
Um die Informationswege so kurz wie 
möglich zu halten, kann jeder Benutzer mit 
der Microsoft Business Intelligence-Lösung 
direkt per Mausklick Berichte verfassen oder 
abrufen.
Damit entfallen aufwändige Vorarbeiten der 
zuständigen Controller. Und der Zugriff auf 
Informationen wird beschleunigt. Die jähr-
liche Verkehrs- oder Kriminalstatistik liegt 
auf diese Weise zum Beispiel mit wenigen 
Handgriffen in druckreifer Form vor. Auch 
detailliertere Berichte der Unfallstatistik mit 
Einzelheiten zum jeweiligen Hergang sind 
kurzerhand erstellt.

Natürlich ist auch genau festgelegt, wer auf 
welche Berichte und Daten zugreifen darf. 
Dafür sorgt ein fl exibles Rechte- und Rollen-
konzept.

Datenbasis
Bestehende Daten zusammenführen

Grundlage für alle Auswertungen und Ana-
lysen ist eine konsolidierte Datenbank. Hier 
werden auch die Daten bestehender Fach-
verfahren mithilfe der Microsoft Integration 
 Services zusammengeführt. Die Harmonisie-
rung der Datenstrukturen ermöglicht, dass 
auch Daten verschiedener Fachverfahren 
anhand gemeinsamer Aspekte analysiert 
werden können.

Elektronische Formulare nutzen
Unter Verwendung elektronischer Formulare 
lassen sich zusätzliche Daten dezentral auf 
Kommissariatsebene erfassen und an die 
Datenbank übergeben.

Somit gehört das lästige Ausfüllen, Verteilen 
und Übernehmen unzähliger Excel®-Tabellen 
endgültig der Vergangenheit an.

Mit Workfl ows Prozesse vereinfachen
Mithilfe der Microsoft Offi ce InfoPath® und 
Forms Services lassen sich ganze Workfl ows 
elektronisch realisieren. Eingegebene Daten 
können so nach dem Mehraugenprinzip 
validiert und Eingabefehler reduziert werden.

Auch für Urlaubsanträge und Sonderzeit-
erfassungen können auf diese Weise Prozesse 
vordefi niert und mit wenigen Klicks durchge-
führt werden.

Auf aktuelle Daten zugreifen
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Erfassungsaufwand reduzieren

Anhand elektronischer Formulare erfasste Daten 
fl ießen neben anderen aus diversen Vorsystemen/
Fachverfahren in einen gemeinsamen Pool. Dort 
stehen sie in harmonisierter Form allen Ebenen 
der Organisation zur Verfügung. 

Der gemeinsame Datenpool ist die Grundlage 
für alle Auswertungen in der Polizeiorganisation. 
Es können sowohl automatisiert Standardberichte

generiert und verteilt als auch fachliche Ad-hoc-
Analysen auf Direktionsebene durchgeführt 
werden.
 
Darüber hinaus werden für das strategische Con-
trolling auf dieser harmonisierten Basis Daten zu 
entscheidungsrelevanten Kennzahlen zusammen-
gefasst und in Browseranwendungen für die Ent-
scheidungsträger sichtbar gemacht.



Alle großen Organisationen benötigen heutzutage 
effi ziente Führungsinformationssysteme, um fun-
dierte Entscheidungen treffen zu können. Dies gilt 
auch für Polizeibehörden, die wichtige Kennzahlen 
wie die Polizeipräsenz, Reaktionszeiten, Kosten, 
Kriminalstatistiken und vieles mehr permanent 
und kontinuierlich im Blick haben müssen.

Mithilfe der Microsoft Business Intelligence-
Technologien wurde deshalb ein Analyse- und 
Reportingsystem entwickelt, das speziell die 
Strukturen und Kennzahlen der Polizei adressiert 
und leistungsfähige Auswertungsmöglichkeiten 
bietet. Um die große Menge an Kennzahlen und 
Statistiken zu erstellen, wurden bei der Polizei bis-
her wie in vielen großen Organisationen Daten in 
einer Vielzahl von Excel-Tabellen erfasst. Anschlie-

ßend wurden diese Dokumente zeitaufwändig 
von Sachbearbeitern manuell konsolidiert und für 
Reportingzwecke aufbereitet. Eine Zusammenfüh-
rung mit zentral vorliegenden Daten scheiterte 
aus technischen oder zeitlichen Gründen.

Hier setzt die Microsoft-Lösung an und führt alle 
Daten in einem zentralen Datenpool zusammen. 
Vom Polizeikommissariat bis zum Polizeipräsi-
denten können alle Stellen mit unterschiedlichen 
Sichten und Analysewerkzeugen direkt auf diesen 
Datenbestand zugreifen. Der personelle Aufwand 
für Datenerfassung und -konsolidierung sinkt 
drastisch. Gleichzeitig steigt die Informationsver-
fügbarkeit sowie die Transparenz und folglich die 
Möglichkeit, Handlungsalternativen zu erkennen 
und zielgerichtet umzusetzen.

Die Vorteile im Überblick

   Steuerungsrelevante Kennzahlen auf einen 
Blick auswerten

   Durch fundierte Informationen bessere 
Entscheidungen treffen

   Trends und Zielabweichungen leichter 
 erkennen

   Detail- und Hintergrundinformationen mit  
nur einem Mausklick aufrufen

   Ad hoc individuelle Analysen durchführen

   Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge intuitiv 
aufspüren

   Stets über aktuelle Informationen verfügen

   Vordefi nierte Berichte einem großen Benut-
zerkreis einfach zugänglich machen

   Den Aufwand zur Datenkonsolidierung 
deutlich reduzieren

   Diverse Fachverfahren einfach anbinden

   Auf allen Hierarchieebenen direkt auf 
 dieselben Daten zugreifen

   Datenzugriffsmöglichkeiten über ein fl exibles 
Rechtemanagement steuern

   Mit elektronischen Formularen effi ziente 
Workfl ows für die dezentrale Datenerfassung 
defi nieren 

Besser informiert sein 
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