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PRESSE-INFORMATION 
 

BI-Tuning für mehr Performance 
prisma informatik GmbH präsentiert Business-Intelligence-Services für Qlik  
 
Ab sofort offeriert die prisma informatik GmbH BI-Services für Unternehmen, die Qlik-Software 

einsetzen. Mit dem Ziel, das Potential der Software vollumfänglich auszuschöpfen, entwickelten die 

Experten von prisma ein Serviceangebot, das sich den aktuellen Herausforderungen beim Einsatz von Qlik 

Produkten nach dem Best-Practice Prinzip stellt. Das Potential der Software kann dann umfassender 

genutzt und so die Performance gesteigert werden. 

 

Nürnberg, den 03.04.2019 – Nach der Einführung eines BI-Systems sind ein kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess und Maßnahmen zur Qualitätssicherung von essenzieller Bedeutung. Nur so kann 

die Reichweite und der Nutzungsgrad der Software für Unternehmen dauerhaft gesichert werden.  

Viele Unternehmen schöpfen das Leistungsvermögen der Software nur in Teilen aus. Im Tagesgeschäft 

behindern dann beispielsweise vermeintlich schlechte Bedienbarkeit, lange Ladezeiten oder nicht geklärte 

datenschutzrechtliche Themen einen erfolgreichen Einsatz der BI-Lösung. Die Qlik-Experten von prisma sind 

überzeugt, diese Lücke mit BI-Services schließen zu können, damit das Beste aus Ihrer Qlik-Installation 

herausgeholt und so Ihr Investment gesichert werden kann. 

 

Das Angebot umfasst praxisorientierte Schulungen, Workshops und Services für Projekte mit Qlik Sense, 

QlikView und NPrinting. Die Schulungen vermitteln wichtige Grundlagen sowie nützliche Best-Practices aus 

allen Fachbereichen und für alle Erfahrungslevels. Die Workshop-Pakete sind auf die individuellen Kunden-

Anforderungen zugeschnitten, die im Vorfeld gemeinsam – vor-Ort oder Remote –  abgestimmt werden. Im 

Rahmen des Workshops werden die für Sie ideale Qlik-Umgebung und Anschaffungsempfehlungen 

erarbeitet. Die angebotenen Services sorgen – dank kontinuierlicher Optimierung – für einen reibungslosen 

Betrieb. Zu den Services zählen zum einen ein Technik-Check, der die Systemkonfiguration untersucht, und 

zum anderen der Qualitäts-Check, bei dem Performance, App-Management und Lizenzkonfiguration 

überprüft werden. Weitere Optionen sind die Überprüfung von Berechtigungen sowie der Sicherheit, oder 

aber auch eine Update-Beratung mit Handlungsempfehlungen für notwendige Erneuerungen. Detailliertere 

Informationen sowie schnelle, kostenlose und unverbindliche Hilfe durch die Qlik-Hotline sind unter 

www.bi-services.de abrufbar.  

 

 „Mit dem Angebot der BI-Services unterstützen wir Unternehmen dabei, das volle Potential ihrer Qlik-

Installation auszuschöpfen und so den Return on Investment spürbar zu erhöhen. Oftmals können die 

vorhandenen Problemstellungen und Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit uns als Experten 

https://www.bi-services.de/
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bereits nach kurzer Zeit gelöst werden“, erläutert Claudius Malue, Geschäftsführer der prisma informatik 

GmbH, das erweiterte Angebot. 

 

Die generierten Daten sind wertvoll, dessen sind sich auch die meisten Unternehmen bewusst. Doch erst 

der Einsatz von cleveren Business-Intelligence-Systemen ermöglichen es, konsistente und qualitativ 

hochwertige Informationen daraus zu generieren und bestmöglich zu nutzen. Nur wer diese Daten 

identifiziert und auswertet, kann sie auch für zukünftige Entscheidungen nutzen. Wollen Unternehmen von 

Megatrends wie „Machine Learning“, „Künstlicher Intelligenz“ oder „Big Data“ profitieren, muss zeitnah 

eine Implementierung von gut funktionierender Unternehmens-BI erfolgen. 

 

Die prisma informatik GmbH ist seit 2012 zertifizierter Qlik-Partner. Das Team aus erfahrenen Consultants 

berät Unternehmen in Bezug auf aktuelle, strategische und praktische Fragestellungen bei der Entwicklung, 

Implementierung und Pflege Ihrer Qlik-Business-Intelligence-Systeme. 

 
 

 
 
Pressekontakt für Rück- und Interview-Anfragen: 
Silke Schindler  -  Tel. 0911 / 239 80 550  
s.schindler@prisma-informatik.de  
90409 Nürnberg, Merianstraße 26  
 
Material: 
Link zu Detailinformationen (Web) www.bi-services.de  
 
 

Über die prisma informatik GmbH: 
prisma informatik GmbH wurde im Oktober 2006 gegründet. Das Leistungsspektrum umfasst Dienstleistungen 
und Lösungen auf Basis der Microsoft-Technologie Microsoft Dynamics 365 für mittelständische Unternehmen 
insbesondere aus den Bereichen Technischer Großhandel, Finance, Projekte und Services sowie Industrie. 
Zusätzlich setzt prisma informatik im Bereich Business Intelligence die Anforderungen der Kunden mit den 
innovativen Self Service BI-Lösungen von Qlik um. prisma informatik übernimmt Projektimplementierung, 
Konzeption und Realisierung von komplexen Systemen. Projektarbeit, langfristige Fortentwicklung und 
Betreuung erfolgen aus einer Hand. Die Anwender der Lösungen von prisma informatik sind national und 
international agierende Unternehmen. 
Die zum Januar 2018 neu gegründete prisma csp GmbH verstärkt das Portfolio der Gruppe um Cloud Solutions 
und Systemintegration.  
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