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INFORMATIONSSYSTEME

Visualisierungskunst.
Können Datenanalysen gleichzeitig schnell und einfach, flexibel und aussagekräftig sein?  
Moderne Visualisierungswerkzeuge bekommen alles unter einen Hut.

nisse in den Daten zu identifizieren. 
Genau an diesen Punkten setzt das Konzept der visuellen 

Business Intelligence («Visual BI») an: Eine ansprechend ge-
staltete Aufbereitung auch sehr großer Datenmengen liefert 
die Grundlage für schnellere und  klarere Analysen. Bei der 
Orientierung helfen Methoden zur Datenvisualisierung zum 
Beispiel von Professor Hichert oder Stephen Few.

Dazu bedarf es geeigneter BI-Plattformen: Die klassischen 
Anbieter legen ihre Schwerpunkte vor allem auf eine voll in-
tegrierte und konsistente Architektur. Dabei ruht ein beson-
derer Fokus immer noch auf dem Back-End, also dem Weg 
vom operativen System bis zur dispositiven Datenbank. 
Durch den steigenden Bedarf an Analysemöglichkeiten, 
schnelleren Ergebnissen und der zielgerichteten Visualisie-
rung gewinnen aber speziell entwickelte Werkzeuge wie Ta-
bleau, Spotfire oder Qlikview deutlich an Beliebtheit. 

Deshalb wächst die Zahl der Nutzer dieser Systeme stark. 
Die Hersteller der neuartigen Tools konzentrieren sich ganz 
auf die Analyse von Daten aus den unterschiedlichsten Da-
tenquellen und haben dabei den Fachanwender im Fokus. Sie 
setzen direkt an den Stellen im Unternehmen an, an denen 
ein Bedarf an schnellen und klaren Antworten auf sich per-
manent verändernde Fragestellungen entsteht. So liegt ein 
weiteres Augenmerk auf der leichten und intuitiven Bedie-

Große Informationsmengen aus unterschiedlichsten 
Vorsystemen aufzubereiten und in eine handhabbare 
Form zu bringen, ist rein technisch längst kein Pro-

blem mehr. Ausgeklügelten Data Warehouse-Konzepten und 
Analysedatenbanken sei Dank. Vordefinierte Standardbe-
richte und Dashboards bedienen sich dieser Quellen und un-
terstützen Managemententscheidungen. Und für gezielte Fra-
gen, die nicht durch fertige Berichte beantwortet werden 
können, greifen IT-Mitarbeiter oder andere Intensivnutzer zu 
Ad-hoc-Abfragewerkzeugen wie zum Beispiel Excel. 

Doch haben sich sowohl die Business Intelligence-Tech-
nologien als auch die Anforderungen der Anwender weiter-
entwickelt: Angesichts des steigenden Wettbewerbs ist der 

Zeitdruck bei Entscheidungsfindungen erheblich gestiegen. 
Gleichzeitig nehmen die Ansprüche an die Präsentationswei-
se der Analyseergebnisse zu. Und drittens wächst die Menge 
der zu analysierenden Informationen stark an – Stichwort 
Big Data. Deshalb fällt es den Analytikern in den Unterneh-
men immer schwerer, die wirklich entscheidenden Erkennt-
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«Ansprechend gestaltete Aufbereitung auch sehr 
großer Datenmengen erlaubt klarere Analyse.»

Veranschaulichung: Hilfe in 
der vernetzten Business-Welt. 

Management  Visual BI



Business Intelligence Magazine 4/12  49

nung, auch für Anwender ohne spezielles IT-Wissen.
Anders als bei klassischen BI-Tools bekommt der Anwen-

der nach dem Herstellen einer Verbindung das Ergebnis sei-
ner Anfrage direkt in visualisierter Form angezeigt. Durch 

die grafische Darstellung der Daten fällt es dem Anwender 
im Gegensatz zur klassisch tabellarischen Form wesentlich 
leichter, Auffälligkeiten in seinen Daten direkt zu identifizie-
ren. Neben der reinen Visualisierung von Daten wird der An-
wender zum Beispiel bei Tableau aktiv in seinem Analysepro-
zess unterstützt. Abhängig von den Daten, die er in der 
aktuellen Analyse verwendet, bekommt der Anwender auch 
nur die Optionen zur Verfügung gestellt, die in seinem Ana-
lysekontext sinnvoll verwendbar sind. Des Weiteren erhält er 
Hinweise darauf, welche Visualisierungsform nach Best 
Practices für eine zielgerechte Analyse am besten geeignet ist. 
Dieses Vorgehen wird häufig auch unter dem Begriff «Guided 
Analytics» zusammengefasst. Es erleichtert den Einstieg in 
die Datenanalyse, unterstützt den Fokus des Anwenders und 
lenkt nicht mit unnötigen und unzähligen Optionen ab.

Darüber hinaus hilft «Visual BI» durch Interaktivität 
während der Analyse. So kann der Anwender zum Beispiel 
direkt in der Visualisierung durch die Auswahl entspre-
chender Elemente spezielle Werte filtern, sortieren und her-
vorheben, ohne dafür ein Einstellungsmenü verwenden zu 
müssen. Er konzentriert sich voll und ganz auf seine Inter-
pretation der Daten, arbeitet sich konzentriert tiefer ein – 
und findet die gesuchten Antworten schneller. Unterschied-
liche Analysen zu einer Fragestellung lassen sich zu einem 
Dashboard zusammenführen. Erkennt der Anwender im er-
sten Schritt Handlungsbedarf und selektiert diesen, wirkt 
sich diese Auswahl auf die weiteren Analysen als Filter oder 
Hervorhebung aus: Der Fokus des gesamten Dashboards 
wandert auf genau diesen einen Punkt.

Diese Vorteile ermöglichen es den Unternehmen zudem, 

die in Managementkreisen viel diskutierte «Self-Service-BI» 
(Nutzung von Business Intelligence durch Fachabteilungen 
ohne Hilfe der IT-Experten) nun auch endlich mit Leben zu 
füllen. Hier steht der Business-Anwender im Mittelpunkt 
und soll in die Lage versetzt werden, seine Fragestellungen zu 
beantworten. 

Dieses gelingt durch kurze Einarbeitungszeiten in die 
Werkzeuge und eine intuitive, schnell und leicht zu erler-
nende Bedienungsoberfläche. Der Anwender ist selbstständig 
in der Lage, die Informationen aus seinem Enterprise Data 
Warehouse mit kurzfristig lokal vorliegendem Datenmaterial 
aus einer ganz anderen Quelle anzureichern. So kann er in-
nerhalb kürzester Zeit zu neuen Erkenntnissen kommen. 

Aufgrund immer kürzer werdender Spannen, die angesichts 
des heutigen Zeitdrucks für Entscheidungen noch bleiben, 
unterstützt diese Möglichkeit die Fachbereiche nachhaltig. 

Ein weiterer großer Vorteil moderner «Visual BI» ist der 
Gedanke der Zusammenarbeit. Aus dem privaten Bereich 
sind wir es bereits gewohnt, uns über aktuelle Aktivitäten, 
die neuesten Errungenschaften oder unseren Status aus-
zutauschen. Wieso also machen wir dies nicht auch mit un-
seren Analyseergebnissen? Die Vorteile liegen klar auf der 
Hand: Individuelle Erkenntnisse können anderen weiterhel-
fen. Umgekehrt können diese zum Beispiel Auffälligkeiten 
der eigenen Analyse erläutern. 

Insofern erlaubt «Visual BI», nicht nur schnell und ein-
fach optisch ansprechende und präzise Analysen zu erstellen, 
sondern auch andere Personen einzubeziehen. So bietet zum 
Beispiel Tableau neben seinem Desktop-Produkt auch eine 
Server-Komponente an, auf der erstellte Analysen durch den 
Anwender veröffentlicht werden können. Dieser Analysen 
können sich berechtigte Anwender über einen beliebigen In-
ternet-Browser komfortabel bedienen. Selbst bei diesem Zu-
griff über das Internet bleiben dem Anwender alle interak-
tiven Elemente erhalten. Und ist das Analyseergebnis einmal 
auf dem Server veröffentlicht, können Manager darauf auch 
von mobilen Endgeräten wie Tablet-Computern, etwa dem 
iPad, zugreifen.

In der Praxis überzeugen grafisch unterlegte BI-Werk-
zeuge durch ihre klare Fokussierung auf die entscheidenden 
Stellen innerhalb der großen Business Intelligence-Architek-
turen. Durchgängige Konzepte wie der Self-Service-Gedan-
ke, die „Guided Analytics“ oder visuelle Best Practices in 
Kombination mit der Einfachheit und Flexibilität, erlauben 
nicht nur ein völlig neues Analysegefühl, sondern schaffen 
eine deutliche Horizonterweiterung.

Bei all den Möglichkeiten darf indes nicht verloren gehen, 
dass die Basis einer erfolgreichen und kraftvollen Analyse 
stets das zugrunde liegende Datenmaterial ist. Dort, wo 
große Mengen an Daten aus heterogenen Quellen aufeinan-
der treffen, sollte der Fokus für anhaltenden Erfolg einer BI-
Strategie zunächst auf den Kern der Business Intelligence 
gelegt werden: die einheitliche Bedeutung aller Informatio-
nen im Unternehmen – die «Single Version of the Truth».    
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«Anwender erhalten nur Optionen, die im 
Analysekontext sinnvoll verwendbar sind.»

«Manager können auf Analyseergebnisse mit 
mobilen Endgeräten wie dem iPad zugreifen.»
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