Tableau Online – UÜ bersicht fü r Administratoren
Willkommen bei der „Übersicht für Administratoren“ in Tableau Online. Wir empfehlen Ihnen, die Aktionen in Ihrer
eigenen Tableau Online-Umgebung mitzuverfolgen.

Tableau Online ist eine sichere cloudbasierte Plattform, mit der Sie Visualisierungen und Daten freigeben und verteilen
können. Für Administratoren gibt es zwei Symbolleisten – die graue Inhaltssymbolleiste, die alle Benutzer sehen können,
und die blaue Administratorsymbolleiste. Die Administratorsymbolleiste bietet Zugriff auf Bereiche wie „Benutzer“,
„Zeitpläne“ und „Einstellungen“.
Sites
Die Struktur von Tableau Online basiert auf Sites. Wenn wir Zugriff auf mehr als eine Site haben, können wir zwischen den Sites
umschalten. Wenn wir auf „Benutzer“ in der Administratorsymbolleiste klicken, sehen wir nur die Benutzer auf dieser Site.
Benutzer und Gruppen
Benutzer lassen sich ganz leicht hinzufügen und verwalten. Benutzer können lokal hinzugefügt oder aus einer CSV-Datei
importiert werden. Die Benutzer melden sich mit ihrer TableauID und ihrem Kennwort an. Wir können aber auch die
SAML-Authentifizierung aktivieren.
Gruppen können sich als sehr nützlich erweisen, um Benutzer und Berechtigungen zu verwalten. Weitere Informationen
finden Sie im Video über Berechtigungen.
Zeitpläne
Zeitpläne werden verwendet, um Aufgaben für bestimmte Datenverbindungen und Abonnements zu aktualisieren. Auf
dieser Registerkarte können wir eine Extraktaktualisierung manuell starten.
Aufgaben
Aufgaben zeigen die jeweiligen Extraktaktualisierungen oder E-Mail-Abonnements selbst an. Wir können die Aspekte der
jeweiligen Aufgabe verwalten und sehen, wann sie zuletzt ausgeführt wurde. Wenn wir auf diese Ellipsen hier klicken,
erhalten wir zusätzliche Optionen.
Status
Die Registerkarte „Status“ zeigt uns die Verwaltungsansichten an. Diese Ansichten verschaffen uns einen Einblick, wie
die Site ausgeführt wird, welche Benutzer sich welche Inhalte ansehen, wie der Platz genutzt wird und vieles mehr.
Einstellungen
Die Registerkarte „Einstellungen“ enthält unter anderem Optionen zum Ändern des Site-Logos und zur Aktivierung von
Direktverbindungen. Auf der Registerkarte „Authentifizierung“ wird die SAML-Konfiguration vorgenommen. Die
Benutzer melden sich standardmäßig mit ihrer TableauID (E-Mail-Adresse) und dem von ihnen erstellten Kennwort an.
Auf dieser Registerkarte können Sie aber auch die „Einmalige Anmeldung“ aktivieren.
Warnungen
Im Menü „Warnungen“ erhalten Sie leichten Zugang zu Warnungen, die auf einen Fehler bei einer Extraktaktualisierung
hinweisen.
Fazit
Vielen Dank, dass Sie sich dieses Schulungsvideo zur „Übersicht für Administratoren“ in Tableau Online angesehen
haben. Sehen Sie sich auch unsere anderen kostenfreien Schulungsvideos zur Nutzung von Tableau an.

