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Millionen Menschen nutzen Microsoft Excel – um Daten zu verfolgen und zu sortieren und
Berechnungen finanzieller, mathematischer oder statistischer Art durchzuführen. Excel eignet sich
hervorragend für die Erfassung von Daten und ist eine gängige Komponente in Analytics-Toolkits.
Während Excel toll für den Einstieg in die Arbeit mit Daten ist, erhalten Sie mit Tableau und seinen
flexiblen und interaktiven Analytics-Funktionen einen ganz neuen Blick auf Ihre Daten.
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Speichern Sie Ihre Daten in Excel?
Kombinieren und integrieren Sie diese Daten mit Tableau
Als klassisches Spreadsheet-Tool wird Excel zum Hinzufügen, Erfassen und Speichern von Daten in
allen Einzelheiten verwendet. Das führt jedoch oft dazu, dass Sie sich durch Millionen von Datenzeilen,
die in unterschiedlichen Arbeitsmappen verstreut sind, arbeiten müssen, wenn Sie Ihre Datenstory
bestimmen möchten. Das kann sehr mühsam sein. Sie verlieren sich möglicherweise komplett und
benötigen Stunden, um an die Daten zu kommen, auf die Sie sich konzentrieren möchten.
Meist wissen Sie vorab nicht, welche Arbeitsmappe, welches Arbeitsblatt oder welche Registerkarte die
benötigten Daten enthält. Ganz zu schweigen von dem Problem, wenn Sie Ihre Daten dann nicht finden.
Es kann sogar noch komplizierter werden: Was machen Sie, wenn die in Excel gespeicherten Daten nur
einen Teil Ihrer Datenstory ausmachen und der andere Teil in einem anderen Tool gespeichert ist?
Während Excel hervorragend zum Speichern von Daten geeignet ist, können Sie mit Tableau auf einfache
Weise alle Daten zusammenführen, die Sie möglicherweise in unterschiedlichen Arbeitsblättern und
Arbeitsmappen erfasst haben – auch Daten, die nicht in Excel gespeichert sind. So lassen sich schnell Daten
aus einer Kombination von Untertabellen, Arbeitsblättern und Arbeitsmappen in einem Schritt analysieren.
Mit Tableau finden Sie alle Ihre Daten an einem zentralen Ort – so sparen Sie Zeit und Nerven.
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Verwenden Sie Diagramme und Grafiken in Excel?
Mit Tableau erhalten Sie aussagekräftigere
Visualisierungen
Wie bei jedem guten Spreadsheet-Tool geht es bei Excel um Zahlen. Zahlen sind eine nüchterne
Angelegenheit, sie kommen immer gleich zur Sache. Wenn Sie aber tiefer in die Daten einsteigen oder
Ihre Analyse präsentieren möchten, sind Zeilen in einem Spreadsheet kein besonders attraktives Mittel.
Sie vertrauen auf Zahlen, Ihr Vorgesetzter vertraut auf Zahlen und auch der Vorgesetzte Ihres
Vorgesetzten vertraut auf Zahlen. Sie können mit Excel Ihre Zahlen pivotieren und so Diagramme
erstellen, die die Ergebnisse Ihrer Analyse visuell präsentieren. Wenn Sie aber Folgefragen stellen
möchten, kommt ein Tool wie Excel an die Grenze seiner Möglichkeiten.
In Excel müssen Sie bereits eine begründete Vorstellung von den Antworten auf Ihre Fragen
haben, um entscheiden zu können, welches Diagramm die Ergebnisse Ihrer Analyse am besten
wiedergibt. Wer aber hat schon so viel Weitblick für alle Arten von Analysen? Ihre Entscheidung
für ein bestimmtes Diagramm mag die richtige gewesen sein, aber vielleicht haben sich die Daten
inzwischen geändert. Was, wenn es inzwischen zusätzliche Informationen gibt, die Ihnen bei Ihrer
Analyse helfen? Oder wenn die Ergebnisse in Ihrem Diagramm anders als erwartet aussehen oder die
Frage nicht richtig beantworten? In solchen Fällen müssen Sie oft von vorn anfangen.
Tableau bietet Möglichkeiten jenseits statischer Diagramme. Es gibt Ihren Analytics ein aussagekräftiges
Gesicht durch eine mehr ganzheitliche visuelle Ansicht Ihrer Daten. Sie können damit mühelos Ihre
Datenvisualisierungen anpassen und so flexibel jeden Winkel ausleuchten, ohne allzu sehr mit
Details auf Arbeitsblattebene oder mit komplizierten Analysen vertraut sein zu müssen.
Letztlich sollte die richtige Diagramm- oder Grafikwahl von Ihren Daten abhängen – nicht
umgekehrt. Tableau-Visualisierungen werden von Wissenschaftlern ebenso wie von Experten
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Tableau moves beyond static charts by making your analytics visual, facilitating a more holistic
view of your data. You can effortlessly adjust visualizations of your data so you can freely
explore each angle—without needing to be intimately familiar with spreadsheet-level details or
complicated analyses.
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Verwenden Sie Excel für Berechnungen?
Tableau bietet Berechnungen und umfassendere
Using Excel for calcs?
Analytics-Ergebnisse
Try Tableau for calcs and even richer analytics

Mit den Formeln und Funktionen von Excel wie SUCHEN oder SUMME können Sie viele Berechnungen
mit Ihren Daten durchführen. Solche Aufgabenstellungen sollten ohne Probleme erledigt werden können.
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Mit Tableau können Sie Ihre Daten analysieren, ohne Datenbeschädigungen befürchten zu müssen und
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Sharing
Excel reports?
Teilen Sie Excel-Berichte mit anderen?

Try sharing and collaborative exploration with Tableau

Tableau ermöglicht Teilen und gemeinsame Explorationen
Wenn Sie Ihre Analyseergebnisse in Excel anderen zur Verfügung stellen möchten, können Sie einen Bericht,

When it comes time to share the results of your analysis in Excel with others, you can share

gedruckt oder als PDF-Datei, erstellen und weitergeben. Wie können Sie aber anderen die Möglichkeit

a physical report or PDF. But what if you want to allow others to ask follow-up questions and

geben, Folgefragen zu stellen und die Daten interaktiv zu nutzen? Die gemeinsame Nutzung Ihrer Excel-
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Mit Tableau ist die Zusammenarbeit als ein zentraler Schritt in das Analyseverfahren des Unternehmens
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Fazit
Mit Excel und Tableau erreichen Sie mit Ihrer Datenanalyse das nächste Level. Überwinden Sie die
Beschränkungen statischer Spreadsheets und Diagramme und tauchen Sie ein in eine neue Welt der
Datenexploration, der Erkenntnisse und der Interaktivität, die jedem die Möglichkeit gibt, mit Daten
zu kommunizieren.
Wenn Ihre Daten in Excel gespeichert sind, können Sie diese alle in Tableau zusammenführen. Wenn
Ihnen die Auswahl von Diagrammen und Grafiken zu aufwändig ist, bietet Ihnen Tableau die Möglichkeit,
stattdessen aussagekräftige interaktive Visualisierungen zu erstellen. Wenn Sie das Erstellen von
Berechnungen leid sind, verwenden Sie zur Beantwortung tiefer gehender Fragen die Drag & Drop-Analytics
von Tableau. Anstelle des Versendens von Berichten können Sie Ihr Arbeitsumfeld durch gemeinsame
Bearbeitung, Iteration und Untersuchung geteilter Daten und Dashboards mit Tableau verbessern.
Ob Sie nun eine Frage kurzfristig beantworten, mit anderen zusammenarbeiten oder gar die Analyse für
das gesamte Unternehmen verfügbar machen möchten: Tableau hilft Ihnen, Ihre Daten so einzusetzen,
dass sie auch wirklich etwas bewirken.
Laden Sie noch heute eine Testversion herunter oder verschaffen Sie sich einen Eindruck von den
Produkten, die Tableau anbietet.

Über Tableau
Tableau ist eine vollständige, integrierte und enterprisefähige visuelle Analytics-Plattform, mit der
Benutzer und Unternehmen ihre Daten besser steuern können. Egal ob Tableau auf lokalen Computern
oder in der Cloud bzw. in einer Windows- oder Linux-Umgebung ausgeführt wird, die Lösung nutzt
stets Ihre vorhandenen Technologie-Investitionen und lässt sich mühelos skalieren, wenn Ihre
Datenumgebung verlagert wird und wächst. Optimale Nutzung Ihrer wertvollsten Ressourcen – Ihre
Daten und Ihre Mitarbeiter

Weitere Materialien
Whitepaper „5 things your spreadsheets can’t do“ (5 Dinge, die Ihr Spreadsheet nicht kann)
Seite „Tableau für Analysten“
Tableau-Blog
Mitglied der Tableau Community werden
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