BI, Dein Freund und Helfer:
Qlik im Einsatz bei der Polizei
„Wir haben in kürzester Zeit bereits so viel erreicht und dennoch
das Gefühl, bislang nur einen Bruchteil des Potentials auszuschöpfen.“
–

Sean Price, Head of Performance, Avon & Somerset Constabulary

Qlik ist unter anderem
bei folgenden
Polizeiorganisationen im
Einsatz:

Avon and Somerset
Constabulary, UK

Qlik unterstützt die effektive
Verbrechensaufklärung
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Die Polizeieinheit von Avon and
Somerset, mit 6.000 Mitarbeitern (davon 2.800 Polizisten), eine der größten
in Großbritannien, nutzt die Analyseplattform Qlik Sense zur Visualisierung
der operativen Daten in der Kommandozentrale. So hat der Polizeibezirk
nun einen besseren Überblick über die
einzelnen Fälle, um Verbrechen vorzubeugen, die Aufklärungsrate zu erhöhen und die Bürger besser schützen zu
können. Bislang sind 12 Qlik Sense
Apps zur Datenvisualisierung im Einsatz, die innerhalb weniger Tage entwickelt wurden und unternehmensweit
eingesetzt werden. Diese beinhalten
eine Crime Management Reporting
App, die den Workload, den Einsatz
und die Performance der Police Officer
abbildet. Eine Allocation Management
App zeigt, wie oft Verbrechen

aktualisiert und das Personal entsprechend angepasst. Qlik Sense hat sich
bereits als sehr wertvoll in der Identifikation und der Handhabung der 30 HauptRisiko-Straftäter erwiesen. So wurden
etwa in nur einer Woche 25 der ‘Most
Wanted’ Verdächtigen verhaftet und drei
weitere auf freiwilliger Basis befragt. „Wir
haben in kürzester Zeit bereits so viel erreicht und dennoch das Gefühl, bislang
nur einen Bruchteil des Potentials auszuschöpfen“, sagt Sean Price, Head of
Performance bei Avon & Somerset
Constabulary. Neil Frost, Detective Sergeant, führt weiter aus: „Wenn etwa im
Zusammenhang mit einem Verdächtigen, Informanten oder Opfer ein Name
auftaucht, geben wir diesen einfach ein
und erhalten alle relevanten Daten dazu
im schnellen und direkten Überblick,

Heddlu Gwent Police, UK

Wettlauf
gegen die
Zeit
… Die Arbeit von neun Monaten in einer Minute erledigt: Bislang analysierten
die schwedischen Polizisten jeden einzelnen Bericht und suchten nach Informationen, um Kriminalfälle aufzuklären. Ohne
QlikView hätten drei Mitarbeiter drei Monate lang gemeinsam nach relevanten
Hinweisen im Fall des Heckenschützen von Malmö
suchen müssen – und lediglich die Reports von einem Jahr bearbeitet. Für
das Lesen der
Akten der letzten zehn
Jahren hätte ein Polizist
sogar 43 Jahre benötigt …
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Analysesoftware gestellt

Bislang analysierten die schwedischen

Qlik und die schwedische Polizei konnten mit QlikView einen mutmaßlichen
Serienstraftäter überführen. Mit der Software analysierten die Polizisten innerhalb kürzester Zeit Reports und Daten.
Die hieraus gewonnenen Informationen
führten nach über einem Jahr Fahndung
zur Lösung des Kriminalfalls. Eine einzelne Person hätte für die manuelle
Durchsicht dieser Informationen mehr
als 43 Jahre benötigt. „Schnelligkeit ist
weltweit eine wichtige Voraussetzung für
erfolgreiche Polizeiarbeit. Mit der bahnbrechenden Qlik-Plattform können wir
Leben retten, Tendenzen für künftige
Verbrechen prognostizieren und gesellschaftliches Fehlverhalten genau im
Auge behalten“, bringt es Polizeianalyst
Berth Simonsson auf den Punkt. Das
Polizeidepartment in Skåne, Südschweden, ist eine 3.500 Mann starke Polizeieinheit, wovon rund 50 Kollegen für Analysen zuständig sind. Diese arbeiten mit
rund 100 verschiedenen QlikView-Applikationen. Qlik wird dort bereits seit drei
Jahren verwendet. Die Analyse-Software

Polizisten jeden einzelnen Bericht und
suchten nach Informationen, um Kriminalfälle aufzuklären. Ohne QlikView hätten drei Mitarbeiter drei Monate lang gemeinsam nach relevanten Hinweisen im
Fall des Heckenschützen von Malmö suchen müssen – und lediglich die Reports
von einem Jahr bearbeitet. Mit QlikView
können die Polizisten Suchabfragen
nach jeder Stadt, jedem Zeitpunkt, jedem gemeldeten Fehlverhalten oder anderen Details starten. Findet sich ein interessantes Detail, reicht ein Klick, um
den gesamten Polizeibericht am Bildschirm aufzurufen.

Die guten Ergebnisse überzeugen:
QlikView wird auch zukünftig von der
schwedischen Polizei verwendet. Pro
Jahr erhalten die Beamten Daten von
rund 10.000 Personenkontrollen in
Skåne. Mit QlikView können diese Daten
vernetzt und analysiert werden. Zusätzlich sind weitere Applikationen in den
Bereichen Autodiebstahl und Überfälle
geplant.

wurde im aktuellen Fall bei der Suche
nach dem so genannten „Heckenschützen von Malmö“ eingesetzt. Der Kriminelle schoss auf Passanten, während
diese
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Gwent Police verbessert
Performance Management
mit QlikView

„Schnelligkeit ist weltweit
eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Polizeiarbeit. Mit der bahnbrechenden Qlik-Technologie
können wir Leben retten,
Tendenzen für künftige
Verbrechen prognostizieren und gesellschaftliches
Fehlverhalten genau im
Auge behalten“, bringt es
Polizeianalyst Berth
Simonsson auf den Punkt.
„Qlik hat sich in diesem
Fall quasi als lebensrettend erwiesen. Mit Qlik
spart sich die Polizei sehr
viel Arbeit. Unsere Analysten stellen Fragen, die
dank Qlik sofort geklärt
werden. Früher wurden
die Berichte per Hand
analysiert – heute können
wir diese Informationen
viel schneller durchforsten
und darüber entscheidende Hinweise erhalten.“

Die Polizei von Gwent ist in Großbritannien für ein Gebiet von rund 1.550
Quadratkilometern zuständig, das im
Norden bis Abergavenny, im Süden bis
Newport, im Osten bis Chepstow und im
Westen bis Caerphilly reicht. Ziel der
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ßerdem können aktuelle Leistungsdaten
analysiert und auf dieser Grundlage zukünftige Ziele festgelegt werden. „Mit
QlikView können wir die Leistung der
Polizisten und Mitarbeiter in der gesamten Organisation detailliert messen. Mit
den vorherigen Systemen war dies nicht

