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Das Kinderkrankenhaus von Seattle entscheidet
sich für Selfservice
Für das Personal im Kinderkrankenhaus entscheidet Geschwindigkeit über Leben und
Tod. Je schneller Ärzte oder Pflegepersonal einem Kind helfen können, desto besser
sind seine Heilungschancen. Minuten können dabei entscheidend sein.
Deshalb werden Echtzeitdaten gebraucht. Mit Selfservice-Analysen kann das
Krankenhauspersonal sofort kritische Fragen stellen und seine Abläufe optimieren,
um möglichst produktiv zu sein. Die Krankenhausmitarbeiter gelangen schneller
zu ihren Patienten und retten so viele Leben wie möglich.
„Analysten und Manager ebenso wie Krankenhauspersonal, Ärzte und Forscher lösen mit
Tableau Probleme auf eine früher nicht mögliche Weise, insbesondere, weil es uns an Zeit
und Mitarbeitern mangelte.“
– Ted Corbett, Director of Knowledge Management, Seattle Children’s Hospital
Das bewirken Selfservice-Analysen. Organisationen können ihre Daten in vollem
Umfang nutzen, sei es, um Leben zu retten, die Lieferkette effizienter zu gestalten oder
neue Verkaufschancen zu entdecken. Das IT-Team im Kinderkrankenhaus von Seattle
erkannte die Notwendigkeit, aus Daten Informationen zu gewinnen, und versetzte seine
Benutzer in die Lage, eigenverantwortlich zu arbeiten.
Die Vorteile von Selfservice-Analytics liegen auf der Hand:
1. Die Mitarbeiter befähigen, anhand der Daten ihre eigenen Fragen zu beantworten
2. Die Mitarbeiter befähigen, ihre Erkenntnisse mit ihrem Team und der gesamten
Organisation zu teilen
3. Dafür sorgen, dass die für Entscheidungen relevanten Daten akkurat sind
„Die Benutzer selbst entwickeln eine Vorstellung davon, wie sie die Daten betrachten
wollen, und können sehr, sehr schnell zum Ergebnis kommen. Die Geschwindigkeit der
Entwicklung ist wesentlich höher als früher, als noch eine Änderung beim Spezialisten
angefragt werden musste, der dann die Berichtsanforderungen programmiert hat.“
– Kevin Sonsky, Senior Director of Business Operations, Citrix
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Einleitung
Wir bei Tableau wollen nicht nur zum Entdecken von Erkenntnissen anregen, sondern
in der gesamten Organisation einen sinnvollen Wandel anregen. Um dies zu erreichen,
müssen die Mitarbeiter teamübergreifend zusammenarbeiten, sich über ihre Erkenntnisse
austauschen und gegenseitig die Arbeitsergebnisse nutzen. Und Sie aus der IT-Abteilung
sorgen dafür, dass dies möglich wird.
Heutzutage suchen Organisationen einen Ansatz für Selfservice-Analytics, der den Spagat
zwischen den Anforderungen von IT und Geschäftsbetrieb schafft. Mitarbeiter in Ihrer
Organisation verwenden bereits Excel und andere Tools, um ihre Fragen zu beantworten.
Wie können Sie nun die Regie übernehmen und Selfservice-Analytics bei gleichzeitiger
Gewährleistung von Governance, Zuverlässigkeit und Sicherheit ermöglichen?
Die erfolgreiche Bereitstellung von Selfservice-Analysen gelingt in vier Schritten:
1. Das Sytem schnell einrichten: Eine Person kann sich einfach in Tableau Desktop
zurechtfinden und innerhalb von Minuten beginnen, die Daten zu untersuchen.
Die Herausforderung ist hier, jeden Einzelnen in Ihrer Organisation in die Lage
zu versetzen, eigenverantwortlich zu arbeiten. Das erreichen Sie durch Verwaltung
der Inhalte, Berechtigungen und delegierte Administration.
2. Den Benutzern die Möglichkeit geben, eigenverantwortlich zu handeln: Geben Sie
den Benutzern die Tools und Fähigkeiten, die sie brauchen, um eigenverantwortlich
zu handeln. Die IT schafft die Basis, damit die Benutzer einfach auf vorhandene
Dashboards und verfügbare Datenquellen zugreifen und ihre eigenen Analysen
durchführen können.
3. Datenmodelle zentralisieren: Bieten Sie Ihren Benutzern zuverlässige Daten, damit sie
darauf vertrauen können, dass sie aktuelle und akkurate Daten verwenden. Konsolidieren
Sie Datenverbindungen in gespeicherten Datenquellen, die schnell, zuverlässig und
einfach zu finden sind. Damit werden doppelte Daten reduziert und alle Benutzer
verfügen so über eine zentrale sowie zuverlässige Umgebung als Basis ihrer Analysen.
4. Nutzung überwachen und prüfen: Verfolgen Sie die Nutzung der Analysefunktionen,
damit gewährleistet wird, dass Ihre Daten sicher bleiben und Ihre Systeme eine
gute Leistung erbringen. Zu wissen, welche Dashboards und Datenquellen am
häufigsten verwendet werden, ist ein guter Ausgangspunkt für Verbesserungen
und zunehmende Akzeptanz.
Mit diesen Schritten kann die IT ihre Rolle als Berichtefabrik hinter sich lassen und eine
strategischere Rolle für Governance und Datenbereitstellung annehmen. Zu Beginn des
Prozesses sollte sich die IT mit dem Geschäftsbetrieb zusammensetzen und ermitteln,
welche Personen am ehesten Fragen an die Daten richten werden. Die IT kann so etwas
über den Bedarf erfahren und diese Mitarbeiter in die Lage versetzen, ihre Daten zu
sehen und zu verstehen.
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1. Das System schnell einrichten
Tableau Desktop ist sehr leicht zu erlernen und innerhalb von Minuten können neue
Nutzer beginnen, Daten zu untersuchen. Die Herausforderung ist hier, jeden einzelnen
in Ihrer Organisation schnell in die Lage zu versetzen, eigenverantwortlich zu arbeiten,
ohne mehrere Monate mit der Einrichtung Ihrer Umgebung zu verbringen, bevor Ihre
Benutzer davon profitieren.
Tableau ist äußerst flexibel sowie leistungsstark und dabei in der Lage, zehntausende von
Benutzern zu verwalten. Die Anforderungen an die Serververwaltung sind dabei gleichzeitig
relativ gering. In den meisten Unternehmen muss nach der Installation und Einrichtung
sehr wenig Zeit für die Administration von Tableau Server aufgewendet werden. Darüber
hinaus können Sie bei Bedarf im Handumdrehen Kapazitäten und Kontrollen hinzufügen.
„In wenigen Wochen waren wir in der Lage, etwas zu liefern, das präziser und
motivierender war als alles, was wir davor machen konnten. Das ging dann wie ein
Lauffeuer durch die Organisation, im Sinne von ‚Ich möchte das bitte auch haben‘.
Wir haben Tableau also eingeführt und gesehen, wie es in der Organisation organisch
gewachsen ist, weil die Mitarbeiter immer mehr davon haben wollen.“

„Das Bereitstellungsmodell ist flexibel, die Lizenzkosten sind erschwinglich und ein
organisches Wachstum ist möglich. Dadurch haben wir nicht diesen großen einen
Punkt zur Entscheidung. Und dann können wir alles sehr, sehr einfach skalieren.“
– SIMON GATENBY, VP OF SEGMENTATION & TARGETING, VISA EUROPE

Installieren, konfigurieren und skalieren
Tableau Server kann je nach Ihrer Dateninfrastruktur, Ihrer Benutzerlast und Ihrem
Nutzungsprofil, Ihrer Gerätestrategie und Ihren Zielen spezifisch konfiguriert werden.
Und doch ist Tableau auch schnell und einfach zu installieren, zu konfigurieren und zu
aktualisieren. Sie brauchen sich nicht bei jeder neuen Version mehrere Monate lang mit der
Planung und Aktualisierung von Tableau zu befassen. Tableau ermöglicht Live-Backups, die
einfach wiederherstellbar sind, sodass Sie innerhalb von Minuten wieder einsatzbereit sind.
Sie können Tableau Server bei sich auf physischer oder virtueller Hardware oder auch in
der Cloud auf AWS oder MS Azure installieren.
Und wenn Sie Tableau nicht bei sich installieren wollen, können Sie Tableau Online
verwenden, eine gehostete Version von Tableau Server. Mit Tableau Online brauchen Sie
sich keine Gedanken über die Installation zu machen. Und Sie können ohne umfangreiche
Vorausplanung skalieren.
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Inhalt verwalten
Die Benutzeroberfläche von Tableau optimiert das Anzeigen und Verwalten von Inhalten.
Die zentralen inhaltlichen Informationen inklusive der zugehörigen Elemente und
verfügbaren Aktionen sind für Sie alle an einer Stelle verfügbar.
Durch die Flexibilität von Tableau Server können Sie in vielfältiger Weise Ihre Umgebung
strukturieren und Ihre Inhalte verwalten, so wie es für Ihre Daten, Ihre Benutzer sowie Ihre
Sicherheits- und Kontrollanforderungen notwendig ist. Sie haben dabei die Möglichkeit,
Inhalte nach Sites zu strukturieren, wenn Sie durch Mandantenfähigkeit eine zusätzliche
Sicherheit schaffen möchten.
Bei einer Strukturierung Ihrer Inhalte nach Ordnern kommen Projekte ins Spiel.
Projekte sind einfache Container für Ihre Arbeitsmappen und Datenquellen. In ihnen
werden Elemente gruppiert, ähnlich wie in einem Ordner. Berechtigungen lassen sich auf
Projektebene verwalten und Benutzer können zu mehreren Projekten Zugang haben.
Projekte werden normalerweise verwendet, um Inhalte in funktionale Bereiche mit
variierenden Berechtigungsebenen aufzuteilen. Möglicherweise haben Sie Tableau-Benutzer
in verschiedenen Teams (etwa Finanzen, Marketing, Vertrieb und IT) und wollen jedem
einzelnen Team unterschiedliche Inhalte liefern, auch wenn der gesamte Inhalt auf denselben
Datenquellen basiert.
Die IT kann verschiedene Projekte verwenden – etwa Sandbox und Produktion –,
um die Inhalte zu verwalten. Die IT kann Projekte für Teams einrichten, die diese dann
als Selfservice-Sandbox einsetzen können, um ungehindert Daten zu untersuchen und
Ad-hoc-Analysen durchzuführen. Zusätzlich kann die IT Produktionsdatenquellen
und -Dashboards in einem separaten Projekt verwalten und veröffentlichen und so
eine bessere Kontrolle über die Veröffentlichungen in diesem Bereich behalten. Die IT
kann Produktionsordner erstellen und die Geschäftseinheiten können ihre eigenen
überprüften Inhalte verwalten. Auf diese Weise kann sich die gesamte Organisation
auf die Daten verlassen und sie ohne Zweifel nutzen. Der Überprüfungsprozess kann
einfach darin bestehen, dass eine kleine Benutzergruppe innerhalb des Teams bestimmt
wird, die den Inhalt begutachtet und genehmigt, bevor er in die Produktionsordner
gelangt. Außerdem lassen sich Inhalte äußerst einfach von einem Sandbox-Projekt
in den Produktionsbereich übertragen. So wie die Geschäftstätigkeit sich auf der Basis
zuverlässiger Daten weiterentwickelt und neue Möglichkeiten wahrnimmt, können
diese durch die IT-Abteilung gefördert und in der Produktionsumgebung etabliert
werden. Damit wird sichergestellt, dass die primären Datenquellen und Dashboards,
auf denen das Unternehmen aufbaut, sich in dem Maße kontinuierlich verbessern
und weiterentwickeln, wie die Geschäftstätigkeit sich wandelt und ausweitet.
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Hier bei Tableau organisieren wir unseren Inhalt für die verschiedenen Teams in
unterschiedlichen Projekten. Sie können sehen, dass das Team für Kundenlösungen
Zugriff auf drei verschiedene Projekte hat. Eines ist die Sandbox des Teams für die
laufende Arbeit. Hier können die Benutzer selbst Fragen stellen und beantworten.
Dann gibt es den Ordner mit geprüften und veröffentlichten Dashboards, der separat
gepflegt wird. Auch die Entwicklungsabteilung hat ihr eigenes Projekt.
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Benutzer und Berechtigungen verwalten
Tableau lässt sich ganz leicht in die bereits implementierten Authentifizierungs- und
Autorisierungsstandards integrieren. Zur Sicherung des Benutzerzugriffs auf Ihre Inhalte
unterstützt Tableau Kerberos, SAML, SSL, Active Directory, Client-Zertifikate und SSO
für SAP HANA.
Auch können Sie Berechtigungen für Elementgruppen (Arbeitsmappen, Datenquellen)
auf Projektebene oder auf der individuellen Inhaltsebene verwalten. Durch die intuitive
Benutzeroberfläche von Tableau lässt sich einfach sehen, wer Zugriff auf welche Inhalte hat,
und auch die Berechtigungen für Benutzer und Gruppen können einfach verwaltet werden.
Sie können Gruppen lokal auf dem Server erstellen oder aus Active Directory importieren
und sie gemäß einem festgelegten Zeitplan synchronisieren. Die Ansicht für Berechtigungen
hilft den Geschäftsanwendern auch, ihre eigenen Benutzer und Gruppen zu verwalten.

8

Verwaltung dezentralisieren
Tableau Server ist so einfach zu verwalten, dass häufig die IT die Aufgabe des
Site-Administrators an bestimmte Geschäftsanwender überträgt, insbesondere,
wenn es um die Verwaltung von Inhalten und Berechtigungen geht.
Bei Bereitstellungen für große Organisationen wird es erforderlich, Benutzer- und
Inhaltsverwaltung zu dezentralisieren. Dadurch wird verhindert, dass die IT unabsichtlich die
Erstellung von Selfservice-Inhalten sowie die Einführung von neuen Benutzern verlangsamt.
Verschiedenen Tableau-Administratoren können unterschiedliche Bereiche mit
variierenden Funktionen zugewiesen werden.
Ein physischer Zugriff auf die Serverhardware und die Server-Admin-Anmeldedaten
bedeutet vollständigen Zugriff auf die gesamte Tableau Server-Administration.
Der Site-Admin-Zugriff ermöglicht die Kontrolle von Inhalten und Benutzern innerhalb
einer Site. Ein Projektleiter (eine verfügbare Berechtigungsebene in Tableau) kann die
Administratoren unterstützen, indem er Inhalte und Berechtigungen innerhalb des
spezifischen Projekts verwaltet.
Serveradministratoren empfehlen wir, einige der Admin-Verantwortlichkeiten
auf Site-Admins und Geschäftsanwender zu verlagern. Sowohl System- als auch
Site‑Administratoren können mit den richtigen Berechtigungen Benutzer hinzufügen.
Das lässt sich über die Benutzeroberfläche, API oder die Befehlszeile (tabcmd) einrichten.
Berechtigungen müssen nicht für den gesamten Inhalt auf dem Server vergeben
werden. Geschäftsanwender und Spezialisten haben die Möglichkeit, Inhalte und
Berechtigungen für Ihre eigenen Gruppen zu verwalten. So hat dann z. B. ein Analyst der
Marketingabteilung die Möglichkeit, zum Projektleiter für Marketingprojekte zu werden.

Automatisierung über APIs
Sie können Geschäftsprozesse mithilfe der REST API von Tableau oder dem
Befehlszeilen-Tool von Tableau Server (tabcmd) automatisieren. Beispielsweise können
Sie ein Skript zum Anmelden, zum automatischen Einbeziehen neuer Benutzer oder zum
Generieren von PDFs Ihrer Ansichten schreiben. Sie können auch das Einrichten neuer
Umgebungen automatisieren, indem Sie eine Site und individuelle Projekte erstellen,
Berechtigungen zuweisen und Anfangsinhalte für Benutzer veröffentlichen.
Die REST API von Tableau Server sowie tabcmd, JavaScript und Datenextrakt-APIs bieten
einfache und flexible Möglichkeiten, die Funktionen von Tableau Server zu erweitern.
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2. D
 en Benutzern die Möglichkeit geben,
eigenverantwortlich zu handeln
Was benötigen neue Benutzer, um in Ihrer Umgebung schnell produktiv zu werden?
Sie brauchen einen Ort, an dem sie Antworten auf Fragen finden und Erkenntnisse
austauschen können.
Tableau gibt mit den Daten vertrauten Benutzern die Möglichkeit, Antworten auf die für
sie wichtigen Fragen zu bekommen. Sie erhalten mit Tableau ein Instrumentarium, mit
dem sich komplexe Analysen mit wenigen Mausklicks durchführen lassen. Wenn sich die
Benutzer anmelden, sehen sie alle Dashboards und Daten, auf die sie zugreifen können.
Einfach durch Navigieren, Suchen, Öffnen und Durchsuchen lassen sich tief greifende
Untersuchungen durchführen.
Es gibt viele BI-Tools, die Benutzern einen Zugang zu fertigen Dashboards bieten.
Tableau ist einzigartig, weil es tiefer gehende, explorative Analysen ermöglicht, mit denen
die Benutzer neue Fragen stellen können, die sie selbst nicht einmal antizipiert hatten.
Das Dashboard ist oft nur der Ausgangspunkt des Erkenntnisprozesses und nicht das Ende.
In diesem Umfeld ändert sich der Aufgabenbereich der IT vom Berichteerstellen
zum Befähigen der Benutzer, Verbindungen zu Daten herzustellen, selbstständig zu
untersuchen und Erkenntnisse zu finden, die sie anschließend austauschen können.

Erkenntnisse finden und Inhalte entdecken – auf jedem Gerät
Um datengesteuerte Entscheidungsfindung in der gesamten Organisation zu ermöglichen,
benötigen die Benutzer jederzeit einen bequemen Zugriff auf die Inhalte, auch wenn sie
unterwegs sind.
Die Benutzer können direkt über einen Mobilbrowser auf einem iPad, einem iPhone
oder einem Android-Gerät auf Inhalte von Tableau Server und Tableau Online zugreifen.
Und die native App von Tableau für iOS- und Android-Geräte bietet Live-Interaktionen
sowie Offline-Momentaufnahmen der Daten.
Mit verschiedenen Funktionen unterstützt Tableau die Benutzer dabei, über relevante
Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Dazu gehören die globale Suche, Tags, AnsichtFavoriten und Abonnements. Mit der visuellen Suche können die Benutzer die Vorschau
einer Momentaufnahme des Inhalts ansehen, bevor sie darauf klicken.
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Mit mobiler Analytik haben die Benutzer ständig Zugriff auf wichtige Erkenntnisse
und Kennzahlen.
Und mit der Abonnement-Funktion können Führungskräfte bequem Wochenberichte
aus der gesamten Organisation verfolgen. Sie als Administrator verfügen über die höchste
Kontrollebene für die Zeitpläne. Sie können neue Zeitpläne erstellen bzw. vorhandene
löschen. Sie kontrollieren auch, ob Arbeitsmappenautoren ihre eigenen Abonnements
planen können und ob der Server zum Versenden von Abonnements konfiguriert ist.
Alle Möglichkeiten zur Interaktion mit Inhalten – verfolgt über die Anzahl der Ansichten,
Favoriten und Abonnements – bieten wertvolle Einblicke in die Beliebtheit und die
Qualität der Inhalte. Tableau nutzt diese Daten, um die Suchrelevanz zu verbessern und
den Benutzern zu helfen, neue und aufkommende Inhalte zu entdecken. Die IT-Abteilung
kann mit diesen Daten relevante Trends und Themen identifizieren, die sich an der
Oberfläche des Geschäftsbetriebs entwickeln, und zentrale Bereiche ermitteln, auf die
sich das Unternehmen konzentrieren und mit denen es sich eingehender befassen sollte.
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Erkenntnisse sicher weitergeben
Wenn die Benutzer ihre Daten untersucht haben, können sie ihre Erkenntnisse bequem mit
anderen teilen. Benutzer haben die Möglichkeit, für sich selbst und für andere wichtige
Inhalte zu abonnieren. So hat jeder die aktuellen Schlüsselkennzahlen immer im Blick.
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Dazu geben Sie einfach die Originalansicht oder das ursprüngliche Dashboard oder ihre
spezifisch gefilterte und ausgewählte Ansicht der Visualisierung frei.

Sie können gelassen bleiben, weil Sie wissen, dass die Sicherheitsfunktionen von Tableau
Server und Tableau Online vor unbefugtem Zugriff schützen. Benutzer ohne Berechtigung
für bestimmte Inhalte erfahren nicht einmal, dass diese existieren. Zum Beispiel können
Personalabteilungsdaten vor allen anderen Geschäftseinheiten verborgen werden.
Berechtigungen können mithilfe vordefinierter Gruppenrollen oder benutzerdefinierter
Berechtigungen beim Veröffentlichen auf Arbeitsmappen, Datenquellen, Projekte und
Sites angewendet werden.
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Funktionen wie die Versionskontrolle gewährleisten, dass die Inhalte gesichert
werden und wiederherstellbar sind, falls jemand eine bevorzugte Version einer
Arbeitsmappe überschreibt.

Den Benutzern Erkenntnisse vermitteln
Sobald Benutzer Erkenntnisse aufdecken, kann die IT ihnen helfen, diese Ergebnisse
freizugeben, indem sie sie in die bereits verwendeten Plattformen einbettet.
Viele Unternehmenskunden haben Tableau-Visualisierungen in ihre vorhandenen Portale
eingebettet, damit die Geschäftsanwender direkt in ihrem Arbeitsablauf darauf zugreifen
können. Diese Portale umfassen Wikis, Websites für Kunden, SharePoint und mehr.
Laut dem Tableau-Kunden LinkedIn hat eine einfache Datenstrategie den Umsatz aus
unternehmensnahen Dienstleistungen um 85 % gesteigert. Das BI-Team des Unternehmens
entwickelte ein Portal mit dem Namen „Merlin“, mit dem das Vertriebsteam 100.000
Arbeitsstunden eingespart hat. Weitere Infos zu dieser großartigen Tableau-Story.
Hier bei Tableau betten wir Tableau-Dashboards zum Beispiel in Salesforce ein. Die Ansichten
sind mit Live-Daten verbunden; so erhalten die Mitarbeiter im Vertriebsteam einen schnellen
Überblick über ihren Account, direkt im täglichen Arbeitsablauf.
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3. Datenmodelle zentralisieren
Obwohl eine stärker dezentralisierte Kontrolle Ihren Geschäftsanwendern hilft, schneller
voranzukommen, kann dies auch zum Chaos führen. Gewährleisten Sie Datenintegrität
und Sicherheit ohne Kompromisse beim Selfservice, der das Geschäft fördert. Tableau
bietet eine große Flexibilität bei der Einrichtung der Kontrollebenen nach Inhalt und
Daten. Einige Berichte können gleich nach dem Herstellen der Verbindung ausgefertigt
werden, während andere auf freigegebenen oder regulierten Datenquellen basieren,
die von der IT verwaltet werden.
Sie können zunächst ihren Benutzern eine direkte Datenverbindung ermöglichen. Ihre
Benutzer haben dabei die Möglichkeit, sich sofort ihren Analysen zu widmen, ohne über
Metadaten nachdenken oder auf deren Einrichtung warten zu müssen. Wenn Sie dann
feststellen, auf welche Datenbestände am häufigsten zugegriffen wird, stellen Sie eine
zentrale, regulierte und akkurate Version dieser Datenquelle bzw. dieses Dashboards
bereit und schaffen sofort einen Mehrwert für den gesamten Geschäftsbetrieb.
Data Governance gewährleistet die Richtigkeit der Daten, aufgrund derer Ihre Benutzer
Entscheidungen treffen. Die IT kann den Geschäftsbetrieb befähigen, eigenverantwortlich
zu handeln, indem eine zentrale zuverlässige Umgebung für die Daten bereitgestellt
wird, auf die die Benutzer vertrauen. Und hier kommt der Tableau Data Server ins Spiel.
Mit dem Tableau Data Server haben Sie folgende Möglichkeiten:
•
•
•
•

Datenmodelle freigeben
Den Datenzugriff der Benutzer sichern
Extrakte verwalten und konsolidieren
Tableau lässt sich auch nahtlos in Unternehmens-ETL-Tools, wie etwa Informatica,
Alteryx, Trifacta und viele andere integrieren, damit Sie Ihre vorhandenen
Investitionen in Analysetools bestens nutzen. Die Tools unserer Partner arbeiten mit
Tableau zusammen, sodass Benutzer für sie wichtige Daten sammeln, speichern,
umwandeln und Verbindungen zu ihnen herstellen können.

Datenmodelle freigeben
Verwenden Sie Tableau Data Server, um Datenmodelle zu nutzen und freizugeben.
Tableau kann mit Dutzenden von Datenbanken nativ eine Verbindung herstellen. Mit dem
Data Connector SDK eröffnet sich dabei für Sie eine komplett neue Welt von Webdaten,
die sich von prinzipiell jeder Site, die Daten in JSON, XML oder HTML veröffentlicht,
einlesen lassen. Wäre es nicht perfekt, wenn Sie nur einmal die Verbindung einrichten
müssten und Ihre Benutzer dann auf alle Daten für Ihren Geschäftsbetrieb zugreifen bzw.
diese analysieren könnten?
Tableau-Datenquellen (Verbindungen, Datenmodelle und -extrakte) können auf Tableau
Server veröffentlicht und anschließend zur Ableitung von Erkenntnissen genutzt werden.
Änderungen an der Master-Datenquelle werden automatisch an die Arbeitsmappen
übertragen, die auf Grundlage der betreffenden Datenquelle erstellt wurden. Wenn Sie eine
Datenquelle veröffentlicht haben, die alle Verbindungsinformationen enthält, wie etwa
Tabellen und Joins, können Geschäftsanwender eine Verbindung dazu herstellen und ihre
eigenen Berechnungen hinzufügen. Sie können auch zusätzliche Daten einbringen. Tableau
bietet Ihnen sogar die Möglichkeit, unterschiedliche Datenbanken in derselben Datenquelle
zu verknüpfen. Sie halten Ihre Kundendaten in SQL Server und die Warenbestandsverwaltung
in RedShift vor? Kein Problem, Ihre Geschäftsanwender braucht dies nicht zu kümmern.
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Geschäftsanwendern, die direkt mit ihren Daten arbeiten, kann auch die Berechtigung
zum Veröffentlichen neuer Datenquellen mit benutzerdefinierten Felddefinitionen,
Berechnungen, Parametern und Gruppen erteilt werden. Das heißt, dass von Ihnen
durchgeführte Änderungen an den Metadaten der Quelle (berechnete Felder, Parameter,
Aliase oder Definitionen) gespeichert und für andere freigegeben werden können. So wird
ein sicherer, zentral verwalteter und standardisierter Datenbestand ermöglicht. All dies
geschieht direkt in Tableau. Sie benötigen kein weiteres Tool.
Bei diesem Ansatz können die Benutzer auch Prototypen der Daten entnehmen und die IT
bitten, diese auf Fehler zu prüfen, bevor sie auf Produktions-Sites veröffentlicht werden.
Veröffentlichte Datenquellen bieten den Benutzern auch einen präzisen Ausgangspunkt für
neue Analysen, was den Austausch und die Wiederverwendung konsolidierter Daten fördert.

Kontrolle über Datensicherheit aufrechterhalten
Zusätzlich zur Wartung des Datenmodells für eine Datenquelle können Sie den sicheren
Zugriff auf Ihre Daten auf mehreren Ebenen einrichten.
•

Für die Datenbank eingerichtete Berechtigungen: Tableau respektiert die
Sicherheitsmaßnahmen, die Sie für Ihre Datenbank eingerichtet haben, und stellt
nur die Daten bereit, auf die ein Benutzer zugreifen darf. Sie können bestimmen,
dass ein Benutzer Anmeldedaten eingeben muss, wenn er auf die Daten zugreift,
oder die Anmeldedaten direkt in die Datenquelle einbetten.
• Berechtigungen für Datenquellen in Tableau: Ähnlich wie die Berechtigungen für
Inhalte in Tableau können Sie Berechtigungen für Ihre Datenquellen einrichten.
Sie können einem gesamten Team die Berechtigung erteilen, eine Verbindung
zur Datenquelle herzustellen, jedoch die Berechtigungen zur Bearbeitung der
Datenquellen-Metadaten einigen wenigen benannten Benutzern vorbehalten,
die für Datenintegrität und -verwaltung verantwortlich sind.
• Benutzerfilter in Arbeitsmappen: Sie können Benutzerfilter für die von Ihnen
veröffentlichten Arbeitsmappen einrichten, damit den Benutzern nur die Daten
gezeigt werden, die sie sehen müssen.
Durch diese Maßnahmen kann der Geschäftsanwender sich auf die Ableitung von
Erkenntnissen aus den Daten konzentrieren und braucht sich keine Gedanken über
die zugrunde liegende Datenbankstruktur, ordnungsgemäße Felddefinitionen oder
Datenintegrität zu machen. Die Wartung der Datenquelle kann entweder der IT,
DBAs oder Geschäftsanwendern zugewiesen werden.

Extrakte verwalten und konsolidieren
Verwenden Sie den Tableau Data Server, um ihre Extrakte zu konsolidieren und Daten
an einem Ort bereitzustellen. Auf diese Weise vermeiden Sie unnötige Verarbeitung und
Speicherung großer, separater, sich überschneidender Dateien. Sie können für jeden
einzelnen veröffentlichen Extrakt automatische Extraktionen planen, die mehrmals
täglich ausgeführt werden können.
Probleme bei der Aktualisierung von Extrakten sind für alle Benutzer sichtbar. Sie
werden also darüber in Kenntnis gesetzt, falls ihre Dashboards davon betroffen sind.
Aus den Admin-Ansichten erfahren Sie, ob die automatischen Extraktaktualisierungen
fehlschlagen. Sie wissen also, ob Ihre Organisation die aktuellsten Daten verwendet.
Admins und Arbeitsmappenautoren können Extraktaktualisierungen bei der
Veröffentlichung einer Arbeitsmappe oder einer Datenquelle zeitlich planen.
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4. Nutzung verfolgen
Die Überwachung der Nutzung ist ein wesentlicher Baustein des Selfservice-Modells.
Hiermit kann die IT proaktiv und zeitnah in Bezug auf Nutzung und Leistung handeln
und schnell auf Ausfälle reagieren. Sie können sich an Arbeitsmappenautoren wenden,
um ihnen bei der Leistungsoptimierung zu helfen, und beliebte Ressourcen zu ermitteln,
um die Akzeptanz und Bewusstheit zu fördern.
Ebenso wie Geschäftsanwender Daten nutzen, um intelligentere Entscheidungen
zu treffen, sind auch sie befähigt, in Ihrer Tableau-Bereitstellung aufgrund Ihrer
Admin‑Datenansichten datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
Tableau Server liefert eine Reihe kuratierter interaktiver Admin-Ansichten. Sie können
Detaildaten aufrufen, aggregieren und Ihre Fragen beantworten, um zu Ihren eigenen
Erkenntnissen zu gelangen.

Die Server-Admin-Ansichten vermitteln Ihnen Einblicke in die Nutzung Ihrer Tableau
Server-Bereitstellung. Sie können die Nutzung Ihrer wichtigsten Berichte verfolgen. Sie
können herausfinden, welche beliebten Dashboards möglicherweise erfolgsentscheidend
geworden sind und jetzt von der IT gesteuert werden müssen. Und Sie können Inhalte
finden, die nicht umfassend verwendet wurden, und diese bereinigen.
Sie können Muster im Datenverbrauch Ihrer Organisation erkennen und dann Ihre
Bemühungen auf die Pflege der am häufigsten verwendeten Daten konzentrieren.
Wenn Sie versuchen, ein Problem für einen bestimmten Benutzer zu lösen, können
Sie auch filtern und die Aktivitäten dieses Benutzers betrachten.

17

Ausfälle verfolgen
Tableau Server bietet Einblick in Probleme mit Serverstatus und Hintergrundaufgaben
durch E-Mail-Benachrichtigungen und Admin-Ansichten. Sie sehen auf einen Blick den
Status aller derzeit laufenden Serverprozesse. Und Sie können benachrichtigt werden,
wenn einer der Serverprozesse ausgefallen ist. Wenn geplante Aufgaben fehlschlagen,
können Sie sehen, warum dies geschehen ist, und Maßnahmen ergreifen.

Leistung und Kapazität überwachen
Überwachen Sie Belastungszeiten und Speichernutzung, um sicherzustellen, dass
die Leistung Ihres Systems den Anforderungen der Benutzer entspricht. Sichtbarkeit
und Nutzungstrends helfen Ihnen, die Nutzungsmuster besser zu verstehen und neue
Kapazitäten bereitzustellen, bevor die Benutzer beeinträchtigt werden. Sie können
Warnungen einrichten, die ausgegeben werden, wenn der Speicherplatz unter die von
Ihnen festgelegten Grenzwerte fällt. Tableau lässt sich einfach skalieren, um die Leistung
aufrecht zu erhalten, wenn mehr Benutzer hinzukommen.

An den Bedarf anpassen
Tableau ermöglicht den direkten Zugriff auf das Tableau Server Repository, das
Informationen über Benutzeraktivitäten, Datenverbindungen, Abfragen, Extrakte,
Fehler, Ansichten und Interaktionen auf dem Tableau Server enthält. Wenn Sie zum
Beispiel einen besseren Einblick in die Leistung wünschen, können Sie Daten aus
Ihrem Überwachungstool für Ressourcen, etwa Perfmon oder Zabbix, einbeziehen.
Anschließend verbinden Sie diese Informationen mit den Leistungsdaten von Tableau,
um herauszufinden, welche Engpässe bei Ressourcen und Leistung bestehen.
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Mit Tableau eigene Erkenntnisse aufdecken
Warum sich nur auf die Überwachung der Tableau-Nutzungsdaten beschränken? Ähnlich wie
jede andere Geschäftseinheit können Sie Tableau nutzen, um alle Ihre Systeme zu überwachen.
Hier sehen Sie, wie das Tableau-IT-Team Tableau im täglichen Arbeitsablauf einsetzt.
Mit diesem Dashboard wird die Leistung der Tableau-Installationen bei Tableau überwacht:
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Mit diesem Dashboard wird die Netzwerkanbindung verfolgt:

Mit dieser Ansicht werden IT-Helpdesk-Tickets verfolgt:
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Und dieses Dashboard – das am meisten aufgerufene Dashboard bei Tableau – enthält
eine Liste der Unternehmensfeiertage nach Regionen:

Abschließende Gedanken
Neue Selfservice-Analysefunktionen erfordern eine echte Partnerschaft zwischen dem
Geschäftsbetrieb und der IT-Abteilung. Dafür wird auch die richtige Unternehmensplattform
als tragfähige Basis benötigt.
Tableau lässt sich einfach verwalten und bereitstellen, es ist zuverlässig, hoch
verfügbar und skalierbar. Tableau bietet auch die für die IT-Abteilung erforderliche
Steuerungsmöglichkeit und Sicherheit, ohne die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit
des Geschäftsbetriebs zu beeinträchtigen.
Tableau ist eine bewährte Lösung für kundenorientierte und interne Bereitstellungen in
Branchen mit höchsten Sicherheitsanforderungen wie Finanzdienstleistungen, Behörden
und Gesundheitswesen.
Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unsere Aussagen. Probieren Sie es mit Ihren eigenen
Daten aus. Unterstützen Sie Ihren Geschäftsbetrieb, stärken Sie Ihre Organisation durch
Auswertung zuverlässiger Daten in einer sicheren und skalierbaren Umgebung und
helfen Sie dabei, bisher unbekannte Potenziale Ihres Unternehmens zu entdecken.

21

Über Tableau
Mit Tableau können Benutzer Informationen schnell analysieren, visualisieren
und weitergeben – aus einfachen Daten werden praktisch umsetzbare Erkenntnisse.
Erstellen Sie interaktive Visualisierungen und Dashboards, die Ihr Standardberichtswesen
voranbringen und mit informativen Analysen verborgene Erkenntnisse freilegen.
Anschließend können Sie diese Erkenntnisse auf sichere Weise – lokal oder in der
Cloud – an Kollegen, Partner, Lieferanten, Kunden und andere weitergeben. Ob Sie nun
ein Einzelunternehmer oder eine IT-gestützte Firma sind: Tableau passt sich perfekt
Ihren Bedürfnissen an. Von Kleinfirmen bis zu den weltweit größten Unternehmen,
von Behörden bis zu Universitäten – überall nutzen und analysieren Organisationen
ihre Daten mit Tableau.

Weitere Ressourcen
Kostenlose Testversion herunterladen

Weitere Informationen
Der moderne Business Intelligence-Ansatz
Tableau für Unternehmen: Ein IT-Überblick
Tableau Data Server in Aktion
Whitepaper: Tableau Server Security
Unternehmenskritische und reaktionsschnelle BI mit
Tableau Server
Skalierbarkeit: Selfservice-Analytics im großen Maßstab
Tableau Drive: Ein neues Verfahren für Unternehmen

Weiteres zu Tableau
•

Schulungen und Lernprogramme

•

Community und Support

•

Kundenberichte

•

Lösungen
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