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und wird von Berichtsgestaltungsfachleu-
ten wie dem Deutschen Rolf Hichert 
(«SUCCESS-Rules») oder den Angelsach-
sen Edward Tufte («Chartjunk») und Ste-
phen Few empfohlen und gelehrt. Es geht 
um die klare, einheitliche Struktur der 
Zahlen, Formen und Farben zum Beispiel 
bei Charts oder Tabellen. «Dadurch lässt 
sich die Rezeption vor allem im Topma-
nagement deutlich verbessern», sagt Jörg 
Plümacher, Geschäftsführer des Düssel-
dorfer Beratungshauses Oraylis, einem 
der führenden Praxisexperten auf diesem 
Gebiet. Der Oraylis-Chef erarbeitete mit 
seinem Team einen Katalog mit Gestal-

tungsregeln für die Unternehmenspraxis. 
Erfolgsvoraussetzung: «Mit allen Nutzern 
müssen die Regeln unmissverständlich 
vereinbart werden», betont Plümacher.

Die Darstellung, so eine Grundregel 
des Information Design, muss ohne Erläu-
terungen oder Bemerkungen verstanden 
und interpretiert werden können. Beim 
Aufbau eines Diagramms etwa gilt es zu 
berücksichtigen, dass die Werte nicht 
etwa doppelt dargestellt und auch nicht 
durch integrierte Legenden oder zusätz-
liche Tabellenelemente gestört werden. 

Die Autoren müssen sich also von An-
fang an entscheiden, ob sie eine Tabelle 

Managementberichte werden in 
den Unternehmen guten Willens 
akribisch zusammengestellt: 

doch meist in Form umfangreicher Konvo-
lute, die lange, endlose Texte, überladene, 
bunte Grafiken und zu viele Detailinfor-
mationen enthalten. Kaum ein Entschei-
der hat die Zeit, sich in sie zu vertiefen. 

Diesem Grundübel wird jetzt zu Leibe 
gerückt: Geschäftsdaten können knapp 
und präzise, verständlich und einheitlich 
präsentiert werden – mithilfe wohldefi-
nierter Prozesse und homogener Regeln 
für die Aufbereitung aller Informationen. 
Die Methode heißt Information Design 

 Berichtsgestaltung

Überblickshilfe.
Managementreports und Präsentationen sind oft unverständlich: texte, tabellen und grafiken enthalten 
viel unnötiges. andererseits fallen oft die wichtigen Daten nicht ins auge. information Design hilft hier. 
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ende der fragezeichen: Informationen für Topentscheider müssen nach wohldefinierten Prozessen und homogenen Regeln gestaltet werden.    
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oder ein Diagramm bringen wollen: Eine 
Tabelle ermöglicht es, die Daten detail-
lierter zu betrachten. Diagramme hinge-
gen bieten eine schnellere Einsicht.  

Elementar ist die Vermeidung jegli-
chen «Rauschens», eines dichten visuellen 
Teppichs aus Texten, Grafiken und Bil-
dern, der den gefürchteten Mimikry-Ef-
fekt erzeugt. Empfehlenswert ist es nach 
den Regeln des Information Designs, bei-
spielsweise auf unnötige 3-D-Effekte zu 
verzichten, möglichst einen weißen und 
keinen bunten Hintergrund für Grafiken 
zu wählen und keine Rasterlinien oder 
Rahmen  zu verwenden. «Farben sollten 
sparsam und wirklich nur zum Hervorhe-
ben bestimmter Faktoren eingesetzt wer-
den», sagt Oraylis-Experte Plümacher.

Bei der Formatierung der Texte und 
Zahlen sollte strenge Einheitlichkeit wal-
ten. Dies gilt sowohl für die Sprachwahl 
als auch die Größe der Buchstaben und 

Zahlen. Zu viel Unruhe in der Form ver-
schiedener Schriftmodi wie etwa fett oder 
kursiv sowie unterschiedliche Schrift-
arten sollten vermieden werden. 

Auch bei der Diagrammbeschriftung. 
gilt: «weniger ist mehr». Zu den Grundre-
geln des Information Design zählen: Jede 
Beschriftung darf nur einmal vorkom-
men; die Titel al-
ler Grafiken müs-
sen außerhalb 
der Abbildungen 
stehen; und der 
Summenwert ge-
hört über die Gra-
fiken.

Die Regeln 
für die Skalie-
rung: Auf den 
Achsen müssen 
die Werteanga-
ben gleichmäßig 

skaliert werden. Dabei sollte die Skala 
stets bei Null beginnen. Ein Stil mit Wie-
dererkennungswert ist wichtig. «Die Dar-
stellungen werden im Endeffekt niemals 
alle gleich aussehen, sie sollten aber ein 
klares Konzept erkennen lassen», sagt 
Oraylis-Fachmann Jörg Plümacher. 

Das Lösungsmodell «QRT+D» hilft.
Während die beliebten Diagramme, zu-
nehmend aber Micro-Charts oder Spark-
Lines vor allem bei Trenddarstellungen 
ihren Einsatz finden, eignen sich Tabellen 
vor allem, um einzelne Werte detaillierter 
unter die Lupe zu nehmen. 

Durch die Zeilen und Spalten in der 
Tabellenstruktur bekommen die einzel-
nen Werte einen festgeschriebenen Platz 
zugewiesen; die Leser finden das Ge-
suchte entsprechend schnell und eindeu-
tig. «Da wir bei dieser Form der Darstel-
lung in der Regel vor dem Problem stehen, 
sehr viele Daten auf einmal überblicken 
zu müssen, gilt hier größte Vorsicht bei 
der Gestaltung», sagt Plümacher. 

Vor allem das Überladen der Tabellen, 
die ja viele Informationen auf engstem 
Raum darstellen können, sollte vermie-
den werden. Grundregel: Alle Werte der 
Kategorie Zeit bekommen einen Platz auf 
der X-Achse. Rangordnungen oder Struk-
turen werden auf der Y-Achse abgebildet. 

Vermieden werden sollten die wuch-
tigen Standardgitter aus Excel-Tabellen. 
Für die Anordnung von Texten und Zah-
len müssen klare Prinzipien festgelegt 
werden: Was steht rechts, links oder mit-
tig? Zahlen stehen am besten rechts-, 
Texte oder Kategorien immer linksbündig. 

Zudem muss nicht jede Zeile oder Spal-
te mit einer Trennlinie versehen werden. 
Unübersichtlich werden die Tabellen auch 
mit einem fetten Rahmen. Oft macht es 
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  Der experte: Jörg Plümacher

Jörg Plümacher ist Geschäftsfüh-
rer des Business Intelligence-
Beratungsunternehmens Oraylis 
GmbH mit Sitz in Düsseldorf.

information Design: Drei anwendungsbeispiele.

Rauschen vermeiden: Farbeinsatz nur zum «highlighten».

Beschriftung vereinfachen: Werteangaben direkt in die Elemente.
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Skalierung einhalten: Kein Mogeln bei der Balkenlänge.
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auch Sinn, inhaltlich zusammengehö-
rende Tabellen zu teilen – beispielsweise 
die Umsätze ausgewählter Produkte in 
einem bestimmten Zeitraum oder Aufträ-
ge nach geografischen Gebieten.  

Bei der Auswahl der Darstellung und 
des Designs hilft auch das Lösungsmodell 
«QRT +D». Das Akronym steht für die Be-
griffe Question, Relationship, Typ und De-
sign. Im Lösungsschritt «Question» wird 
die Aussage der Darstellung festgelegt. Ist 

die Visualisierung nicht klar, sollte gleich 
zu Beginn die Fragestellung genau vor Au-
gen geführt werden. Diese kann zum Bei-
spiel lauten: «Wie verhält sich ein Wert im 
Vergleich zum Ganzen?». 

Bei der richtigen Zuordnung der Ver-
knüpfung verschiedener Daten hilft der 
Lösungsschritt «Relationship». Beispiele 
sind das Verhältnis und der zeitliche Zu-
sammenhang einzelner Werte. Der Buch-
stabe «T» steht für den Typ der Darstel-

lung: Tabelle oder Diagramm. Die optimale 
Auswahl kann durch passende Bestim-
mungen die Entscheidungen erleichtern.

Im letzten Schritt gilt es, das «Design» 
entsprechend den am Anfang festgelegten 
Regeln zu modifizieren – also beispiels-
weise bei Diagrammen die gleiche Balken-
größe zu formatieren. So entsteht ein gut 
verständliches Layout. «Und die Aussagen 
gewinnen an Kraft», sagt Oraylis-Fach-
mann Jörg Plümacher.             
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Umsatzverteilung der handelsvertreter
Der Gesamtumsatz beläuft sich auf knapp 300'000 Euro
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Staubsauger ag, Umsatz in 1'000 eUR
gesamtumsatz der handelsvertreter 2012: 284'539 euro
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infografik gut gemacht

angewandte gestaltungsregeln:

- Legende außerhalb der Elemente
- einheitliche Größe der Elemente 
- keine 3-D-Effekte 
- keine Rasterlinien 
- keine Schmuckfarben
- keine Rahmen
- homogene Textformatierung
- eindeutige Beschriftungen
- richtige Skalierung  
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