Story Points

Willkommen bei diesem Video über Story Points.
Sie können die Übungs-Arbeitsmappe herunterladen und zum Nachverfolgen Ihre eigene Version von
Tableau nutzen.
Was sind Story Points?
Mit Story Points können Sie ansprechende, auf interaktiven Daten basierende Geschichten erstellen.
Storys bestehen aus spezifischen Ansichten oder Dashboards in einer Präsentationsabfolge, etwa um der
Zielgruppe eine Erkenntnis zu verdeutlichen, die Sie bei der Datenanalyse gewonnen haben.
Wir wollen uns ansehen, was dies bedeutet. Diese Arbeitsmappe enthält mehrere Visualisierungen und
ein daraus entwickeltes Dashboard.
Mit Story Points können wir sie präsentieren, um unsere Erkenntnisse zu vermitteln.
Erstellen einer neuen Story
Zum Erstellen einer neuen Story klicken Sie unten auf die Registerkarte „Story“.
Wir können die Größe dieser Story anpassen, damit sie zu den Dimensionen passt.
Ebenso wie beim Aufbau eines Dashboards befinden sich die zuvor erstellten Inhaltselemente hier auf
der linken Seite. Wir klicken und ziehen unser erstes Blatt auf den Arbeitsbereich.
Wir können diesem Punkt eine Überschrift hinzufügen, indem wir auf das Navigatorfeld klicken. Ich
werde Beschriftungen hinzufügen, damit wir einen Überblick über die Punkte behalten. Halten Sie gern
das Video an, damit Sie selbst die Überschriften eingeben können.
• Wenn die Beschriftung nicht passt, können wir die Größe des Navigators anpassen.
Aktualisieren von Story Points
Diese Visualisierung ist weiterhin vollständig interaktiv, was wir sehen, wenn wir durch die Filter klicken.
Haben Sie es bemerkt? Als wir den Status der Visualisierung geändert haben, erschien das Wort
„Aktualisieren“ oberhalb des Navigatorfeldes.
Ein wesentlicher Vorteil der Story Points ist die Möglichkeit, einen bestimmten Status einer Visualisierung
beizubehalten, etwa einen Filter oder eine Markierung.
Wenn Sie auf „Aktualisieren“ klicken, wird unsere Änderung für diesen Punkt beibehalten. Im Grunde
wird eine Momentaufnahme unserer Filterauswahl angefertigt. Wir könnten auch wiederherstellen,
indem wir auf das Symbol „Rückgängig“ klicken.
Wenn eine Änderung an dem Punkt vorgenommen wird, wird uns außerdem die Option „Speichern
unter“ präsentiert. Es handelt sich um die gleiche zugrunde liegende Visualisierung, nur dass die
betreffende Filterauswahl als Standard gespeichert wurde.
Erstellen weiterer Story Points
Jetzt erweitern wir unsere Story.
Den Überblick über die verwendeten Blätter behalten wir anhand der blauen Markierung: Sie bedeutet,
dass dieses Element bereits der Story hinzugefügt wurde.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einer Story weitere Punkte hinzuzufügen. Wir sehen uns einige
dieser Optionen an:
• Erstens, durch ziehen eines Inhaltselements auf das Feld „Neuen Punkt hinzufügen“. Dieses Feld
wird nur angezeigt, wenn wir bereits ein Inhaltselement per Drag & Drop halten.
o Wir markieren „Kritische“ Aufträge und aktualisieren.
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Wir können Inhalte auch mithilfe der Schaltfläche „Neuer leerer Punkt“ neben dem Navigator
hinzufügen.
Wenn Sie auf ein Inhaltselement doppelklicken, wird es der Story hinzugefügt.
o Wir markieren jetzt „Mittel“ und klicken auf „Aktualisieren“.
Als Hinweis: Wenn wir nicht das richtige Element hinzugefügt haben, können wir es durch
Hinzufügen eines anderen Blattes ersetzen. Wenn Sie den Mauszeiger über das Navigationsfeld
führen, wird auch die Schaltfläche „Löschen“ angezeigt.
Wenn Sie ein Blatt an einer bestimmten Position hinzufügen wollen, können Sie es auf den
Navigator ziehen, bis ein blauer Pfeil angezeigt wird, wie dieser.
o Wir klicken auf die Spaltenüberschrift „Standardversand“ und aktualisieren.

Wenn wir mehrere Visualisierungen für einen einzigen Punkt anzeigen wollen, müssen wir sie in einem
Dashboard hinzufügen.
Einpassen von Visualisierungen in Storys
Was geschieht, wenn wir ein Dashboard hinzufügen?
Da wir die Standardgröße unserer Story geändert haben, sieht ein verschachteltes Dashboard nicht gut aus.
Um die Größe einfach zu korrigieren, wechseln Sie zum zugrunde liegenden Dashboard, indem sie auf das
Symbol „Gehe zu Blatt“ klicken. Dann richten wir die Größe entsprechend „An Story anpassen“ ein.
Jetzt wechseln wir zurück zur Story, die jetzt perfekt passt.
Desgleichen gilt: wenn eine Visualisierung nicht gut in eine Story passt, können wir zum Blatt zurück
wechseln, indem wir auf das Symbol klicken und die Anpassung ändern. „Gesamte Ansicht“ funktioniert
im Allgemeinen recht gut. Auf der Story sehen wir, dass die Visualisierung jetzt den Raum ausfüllt.
Aktualisieren des zugrunde liegenden Blattes
Ich möchte darauf hinweisen, dass die meisten Änderungen an den Originalblättern in den Story Points
zum Ausdruck kommen. Änderungen an der Art, wie Visualisierungen angezeigt werden, müssen im
zugrunde liegenden Blatt selbst vorgenommen werden.
Hier können wir die Farblegende ausblenden und nur einige der Daten beibehalten.
Zurück zur Story: jetzt sehen wir, dass die Farblegende nicht mehr vorhanden ist und wir nur die
Datenauswahl haben.
Neuordnung der Inhalte
Zur Neuordnung der Inhalte ändern wir die Reihenfolge der Elemente mit der Maus im Navigator.
Klicken Sie auf ein Feld, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie es an den gewünschten Ort.
Der blaue Pfeil weist darauf hin, wo der Punkt abgelegt wird, wenn die Maustaste losgelassen wird.
Anmerkungen mit Beschreibungen
Jetzt, wo wir unsere grundlegenden Punkte haben, könnten wir unsere Zielgruppe darauf hinweisen, dass
sie mit dieser ersten Karte interagieren können.
Anmerkungen zur Story geben wir ein, indem wir eine Beschreibung hinzufügen. Dieses Textfeld ist
vollständig bearbeitbar.
Die standardmäßige Hintergrundfarbe ist Gelb, aber dies kann geändert werden, indem sie im Menü
„Story“ die Option „Formatieren“ wählen. Hier können wir verschiedene Aspekte der Formatierung einer
Story steuern:
• Standardschattierung
• Erscheinungsbild des Titels
• Wir können verschiedene Aspekte des Navigatorfeldes ändern, etwa Farbe und Schriftart.
• Und wir können die Beschreibungen steuern.

Navigation und Titel
Zu guter letzt können Sie mithilfe dieser Schaltfläche die Vor- und Zurück-Schaltflächen des Navigators einbzw. ausblenden. Wir können den Story-Titel ebenfalls ein- oder ausblenden. Er kann wie Rich Text-Elemente
bearbeitet werden.

Fazit

Vielen Dank, dass Sie sich dieses Schulungsvideo über Story Points angesehen haben. Wir stellen weitere
kostenfreie Schulungsvideos bereit, in denen Sie mehr über die Nutzung von Tableau erfahren.

