Interaktion mit Inhalten auf Tableau Server oder
Tableau Online
Willkommen bei diesem Video zum Thema Interaktion mit Inhalten.

Falls Sie Zugriff auf Tableau Server oder Tableau Online haben, können Sie sich anmelden und die
Aktionen mitverfolgen. Beachten Sie, dass Sie Ihren eigenen Inhalt sehen werden, nicht die Inhalte von
meinem Bildschirm.
Um sich mit der Navigation durch die Benutzeroberfläche vertraut zu machen, sollten Sie zu Beginn das
vorgenannte Video ansehen.
Drilldown und Aktionen
Hier sehen Sie ein Dashboard, das veröffentlicht wurde. Sie können mit den Informationen in diesem
Bericht interagieren. Unter anderem können Sie die Filter verwenden, die der Verfasser eingerichtet hat.
Anzeigen zugrunde liegender Daten
Jetzt, in dieser interessanten Ansicht, gibt es einige Möglichkeiten.
•
•

Dieses Symbol hier weist darauf hin, dass Sie berechtigt sind, die vollständigen Daten
anzuzeigen, um mehr über Stockholm zu erfahren.
Damit werden die einzelnen Transaktionen für diesen wenig rentablen Bereich angezeigt.

Benutzerdefinierte Ansichten
Sie können auch eine eigen Ansicht des Dashboards erstellen, um speziell diese Interaktionen zu
speichern. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche "Originalansicht".
•
•
•

So können Sie jederzeit zu der spezifischen Konfiguration dieser Ansicht zurückkehren, um
diesen Problembereich im Blick zu behalten.
Sie können Ihre benutzerdefinierte Ansicht teilen, indem Sie sie veröffentlichen, damit andere
Benutzer Ihre Erkenntnisse ebenfalls betrachten können.
Benennen Sie dieseAnsicht „Rentabilitätsproblem in Stockholm“.

Sie können ganz einfach zwischen dieser Ansicht und der Originalansicht umschalten und Ansichten
verwalten.
Kommentare
Möglicherweise können Sie Kommentare hinzufügen, zum Beispiel: „Wir müssen im nächsten Quartal
auf Stockholm achten“.
Herunterladen und exportieren
Vielleicht sind Sie der Regionalleiter, der für die Aufsicht über dieses Gebiet zuständig ist, und möchten
dieses Rentabilitätsproblem wirklich genau untersuchen.
•
•

Wenn diese Option zum „Herunterladen“ angezeigt wird (das hängt von den Berechtigungen ab), können
Sie eine lokale Kopie herunterladen und einige zusätzliche Analysen in Tableau Desktop durchführen.
Oder Sie führen dieselbe Analyse direkt im Browser durch, indem Sie das Dashboard bearbeiten.
Weitere Informationen finden Sie im Video über Webdokumenterstellung.

Teilen
Sie können ein veröffentlichtes Dashboard auch per E-Mail versenden oder einbetten. Verwenden Sie
dazu die Verknüpfungen in der Option „Teilen“.
•

Wenn Sie diese Verknüpfung in eine E-Mail einfügen oder in eine Website einbetten, wird der
Betrachter oder Empfänger aus Sicherheitsgründen aufgefordert, seine Zugangsdaten einzugeben.

Abonnements
Sie wissen, dass dieses Dashboard häufig aktualisiert wird, und möchten über jede Änderung aktuell
informiert werden. Dann können Sie diesen Inhalt (für sich selbst oder für Andere) abonnieren. Dazu klicken
Sie auf das Briefumschlag-Symbol (sofern es angezeigt wird – dies hängt von den Berechtigungen ab), um
regelmäßig E-Mails über den Inhalt zu erhalten.
•
•

Die E-Mail enthält ein statisches Bild vom Dashboard zu dem betreffenden Zeitpunkt und eine
Verknüpfung zur Live-Version.
Sie können verschiedene Zeitpläne für den Versand der Nachrichten auswählen, etwa
wochentags morgens.

Favoriten
Wenn Sie diesen Inhalt einfach und häufig wieder aufrufen möchten, klicken Sie auf den Stern. Dadurch
wird der Inhalt als Favorit gespeichert.
•
•

Alle Favoriten befinden sich oben rechts im Menü.
Sie können alle Arten von Inhalten als Favoriten speichern, auch Datenquellen.

FAZIT
Vielen Dank, dass Sie sich dieses Schulungsvideo über die Interaktion mit Inhalten angesehen haben.
Wir bieten weitere kostenlose Schulungsvideos mit Informationen zu den Funktionen in Tableau Server
und Tableau Online an.

