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Nokia ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter 
von Mobiltelefonen, Telekommunikationsnetzen 
und damit verbundenen Kundendienstleistungen. 
Als Senior Manager of Decision Planning 
and Visualizations war Lee Feinberg dafür 
verantwortlich, die Vorteile von Tableau im 
gesamten Unternehmen bekannt zu machen. „Wir 
verfügen über riesige Datenmengen“, sagte Lee 
Feinberg auf der European Tableau Customer 
Conference 2011. „Dank Tableau können wir 
erkennen, wenn innerhalb der Daten etwas 
passiert, das wir nicht erwartet haben.“

LEE FEINBERG 
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TABLEAU:
Wie sind Sie auf Tableau gestoßen?

LEE FEINBERG:
Ich kenne Tableau schon seit 2005. Damals habe ich für ein 
Beratungsunternehmen gearbeitet und nach einer Alternative zu 
PowerPoint und Excel gesucht. Ich bin auf Tableau gestoßen, indem ich 
im Internet einfach immer wieder nach besseren Lösungen gesucht habe.

TABLEAU:
Wie sind Sie beim Rollout von Tableau bei Nokia verfahren?

LEE FEINBERG:
Wir haben ziemlich klein mit einigen Desktop-Lizenzen angefangen, 
um für uns erst einmal zu prüfen, ob die Anwendung nützlich ist und 
eine Zukunft im Unternehmen hat. Danach folgte der Rollout für weitere 
Mitarbeiter, und schließlich gelangten wir an den Punkt, an dem wir 
Tableau Server implementieren wollten. Dies wurde auch durchgeführt, 
wobei wir wieder mit einer Handvoll Nutzer begonnen haben, um die 
Performance zu prüfen. Darauf haben wir dann weiter aufgebaut.

TABLEAU:
Welche Art von Daten untersuchen Sie?

LEE FEINBERG:
Bei einigen Daten handelt es sich um Benutzerdaten, die aussagen, 
wie Kunden unsere Produkte und Serviceleistungen nutzen. Bei einem 
anderen Teil der Daten geht es um die Ergebnisse von Umfragen, die 
wir unter unseren Nutzern durchführen. Anhand von Panels ermitteln wir, 
welche Richtung wir mit unseren Produkten einschlagen sollen. Es sind 
wirklich viele verschiedene Informationen.

TABLEAU:
Konnten Sie die Größenordnungen der Zeit- oder 
Kosteneinsparungen in Bezug auf die Nutzung von Tableau 
ermitteln?

LEE FEINBERG:
Wir konnten dies noch nicht abschließend quantifizieren. Meiner Meinung 
nach besteht die größte Änderung darin, dass die Mitarbeiter sich die Frage 
stellen, wie sie ihre Vorgehensweise im Unternehmen ändern können. Tableau 
wird als Tool gesehen, mit dem man seine Arbeitsweise neu ausrichten kann. 
Ihnen wird klar, dass sie einige andere Tools, die wir noch nutzen, nicht mehr 
unbedingt benötigen. Die anderen Tools sind auch nicht schlecht, aber mit 
Tableau können Arbeitsschritte auf neue Art und Weise erledigt werden.

„Meiner Meinung nach besteht die größte 
Änderung darin, dass die Mitarbeiter sich die 
Frage stellen, wie sie ihre Vorgehensweise im 
Unternehmen ändern können ...“ 

„... Tableau wird als Tool gesehen, mit 
dem man seine Arbeitsweise neu 
ausrichten kann.“
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TABLEAU:
Was macht Nokia mit Tableau denn jetzt anders?

LEE FEINBERG:
Der zentrale Punkt ist meines Erachtens, dass Mitarbeiter, die über 
eigene Datensets verfügen, damit ihre eigenen Analysen durchführen 
können. Die Daten liegen nicht abgeschlossen in einer Datenbank vor. 
Früher waren die Daten entweder gar nicht verfügbar, oder für die 
Analyse musste Excel oder PowerPoint verwendet werden. Es wird 
schnell deutlich, dass bei der Nutzung von Tableau auch große 
Datenmengen schnell verarbeitet werden können.

TABLEAU:
Welche Rückmeldungen erhalten Sie von Ihren Nutzern?

LEE FEINBERG:
Häufig höre ich die Aussage, dass Benutzer einen Bericht in Tableau 
haben möchten, aber ihnen ist dabei nicht ganz klar, was dies bedeutet. 
Sie möchten die Daten in Tableau haben, weil sie gesehen haben, was 
für Ergebnisse andere Benutzer mit Tableau erzielt haben. Die Qualität 
der Ergebnisse spricht also gewissermaßen für sich.

Benutzer, die das Tool eher für Analysen als für die übliche 
Berichterstellung verwendet haben, erkennen nach und nach einige 
dieser Vorteile. Sie können ihren Teams Informationen viel schneller 
als früher bereitstellen.

TABLEAU:
Welche Aha-Erlebnisse oder neuen Erkenntnisse haben 
sich bei der Verwendung von Tableau zu Analysezwecken 
ergeben?

LEE FEINBERG:
Ich würde sagen, dass wir fast jede Woche in unterschiedlicher Hinsicht 
auf unerwartete Vorgänge stoßen. Das beginnt schon bei den Daten 
selbst. Es ist eine so große Datenmenge. Dank Tableau können wir 
erkennen, wenn innerhalb der Daten, also im gesamten Dataset, 
etwas passiert, das wir nicht erwartet haben.

Wenn wir dann zur Analysephase gelangen, können wir Trends leichter 
erkennen, also ob ein Problem unseren Geräten, unserer Servicegruppe 
oder einem bestimmten Land zuzuordnen ist. Ein Beispiel ist die 
Gewinnung neuer Nutzer nach einer Marketingkampagne. Dabei können 
wir Trends erkennen, wie lange uns diese Benutzer treu bleiben und wie 
sie mit uns interagieren. Wenn wir nach der Gewinnung eines Kunden 
ermitteln können, wie wir den Kunden binden können, ist das ein großer 
Gewinn für unser Unternehmen.

TABLEAU:
Erzählen Sie uns etwas über Ihre Datenumgebung.

„Wenn wir nach der Gewinnung eines 
Kunden ermitteln können, wie der Kunde 
gehalten werden kann, ist das für unser 
Unternehmen von großer Bedeutung.“
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LEE FEINBERG:
Wir verfügen über viele verschiedene Systeme, die miteinander 
verbunden sind, und einige Mitarbeiter verwenden Excel als Datenbank.  
In unserem Unternehmen arbeiten wir mit Teradata, Oracle und vielen 
anderen Anwendungen.

TABLEAU:
Nutzen Sie Tableau in Verbindung mit all diesen 
unterschiedlichen Systemen, oder gibt es eine 
Hauptvorgehensweise?

LEE FEINBERG:
Wir setzen Tableau vor allem für größere Datasets ein. Wir nutzen die 
Extraktfunktion. Livezugriffe auf die Daten führen wir nicht durch, weil die 
Datenmenge einfach zu groß ist. Die Daten ändern sich auch nicht sehr 
häufig, sodass wir keine Liveverbindung benötigen. Die Extraktfunktion 
nutzen wir jedoch sehr häufig.

TABLEAU:
Kommt es auch vor, dass Sie in einer Arbeitsmappe mit 
zwei unterschiedlichen Datenquellen arbeiten?

LEE FEINBERG:
Ja. Es gibt einige Fälle, in denen Daten aus einer unserer Hauptdatenbanken 
verwendet und mit Excel-Dateien erweitert werden, um Zuordnungen für 
benutzerdefinierte Daten zu erstellen. Dieser Vorgang ist wirklich sehr 
einfach, weil wir die Systementwickler nicht bitten müssen, ein 
entsprechendes Feld für uns zu erstellen. Das Projekt konnte also 
problemlos durchgeführt werden.

TABLEAU:
Welche bewährten Methoden würden Sie einem anderen 
Unternehmen empfehlen, das viele Analyseschritte mit 
großen Datenmengen verwalten möchte, wie Sie es mit 
Tableau getan haben?

LEE FEINBERG:
Auch wenn wir klein angefangen haben, empfiehlt sich auf lange Sicht 
die Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung, wenn der Umfang wirklich stark 
erweitert werden soll. Je früher Sie sich mit IT zusammensetzen, um Ihre 
Pläne zu erläutern und Tableau vorzustellen, desto besser.

Auf dem Markt werden viele verschiedene Lösungen angeboten. Falls es 
sich um ein großes Unternehmen handelt, verfügt es sicherlich bereits über 
andere Implementierungen. Es stellt sich immer die Frage, was bei dieser 
Implementierung anders ist. Ich glaube, man muss es einfach erlebt haben. 
Es funktioniert nicht, indem man Kästchen zum Ankreuzen auf Papier 
druckt und so versucht, einen Vergleich durchzuführen. Meiner Meinung 
nach werden mit Tableau völlig neue Voraussetzungen geschaffen.

„Es stellt sich immer die Frage, was bei dieser 
Implementierung anders ist. Ich glaube, man 
muss es einfach erlebt haben ... Meiner Meinung 
nach werden mit Tableau völlig neue 
Voraussetzungen geschaffen.“
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Auch wenn es darum geht, wie Mitarbeiter zur Nutzung angeregt werden, 
empfehle ich eine schnelle Vorgehensweise. Verbringen Sie nicht zu viel 
Zeit mit Besprechungen und Planungen, wie Sie sie bei Ihren normalen 
Business Intelligence-Prozessen durchführen. Nehmen Sie ein kleines 
Projekt, setzen Sie Tableau ein, und produzieren Sie ein Ergebnis, mit 
dem die Mitarbeiter etwas anfangen können. So wird für die Mitarbeiter 
deutlich, dass es sich um etwas Besonderes handelt.

TABLEAU: 
Das ist ein sehr guter Rat. Was ist Ihr abschließendes Fazit?

LEE FEINBERG: 
Ich würde sagen, dass es, vor allem in einem großen Unternehmen, 
am wichtigsten ist, das Tool zuerst in kleinerem Umfang zu etablieren. 
Suchen Sie dann nach einer Person, der Sie bei der Lösung eines 
Problems helfen können. Dies ist nicht der übliche BI-Weg. Es geht eher 
um die Suche nach einem internen Mitarbeiter, der ein Problem hat, 
damit sie ihm zeigen können, wie es gelöst werden kann.

Das war bei uns der Schlüssel zum Erfolg. Einer meiner obersten Chefs 
war von den Möglichkeiten so überrascht, dass er sagte: „Ich gebe Ihnen 
die Mittel zur Einführung dieses Tools“. Er hielt Wort, und das war der 
Beginn unserer Erfolgsgeschichte.

Tableau Software hilft Nutzern, Daten sichtbar und verständlich zu machen.  
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.tableausoftware.com


