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Bei einem gut entworfenen Dashboard fragen sich die Leute, wie sie jemals ohne auskommen konnten. 

Warum? Ein gut gestaltetes Dashboard ist der Startpunkt für Ihre Analysen. Mit derselben 

leistungsstarken Informationssammlung gerüstet, trifft Ihr Unternehmen schnellere 

Entscheidungen, die auf einer einzigen zuverlässigen Datenquelle basieren. 

Ein gut konzipiertes Dashboard zeichnet sich dadurch aus, dass die Kennzahlen und Botschaft 

eindeutig sind, Farben zum Hervorheben der wichtigen Informationen genutzt werden und alle 

erdenklichen Informationen sofort verfügbar sind. Wie aber werden solche Dashboards erstellt,  

die all diese Versprechen erfüllen und wirklich passend sind für Ihr Unternehmen? 

Tatsächlich gibt es nur drei Punkte zu beachten: sorgfältige Planung, durchdachte Konzeption 

und ein kritischer Blick darauf, welche Elemente beibehalten und welche verworfen werden.

https://www.tableau.com/de-de/learn/whitepapers/how-build-culture-self-service-analytics
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Sorgfältige Planung

1. Die Zielgruppe kennen 
Die besten Dashboards funktionieren für die Zielgruppe, für die sie konzipiert wurden.  

Und eine solche Zielgruppenorientierung ist kein Zufallsergebnis. Stellen Sie sich selbst die 

Frage, für wen Sie Ihr Dashboard entwerfen. Wenden Sie sich an Vertriebsleute, die gerade 

einmal 15 Sekunden Zeit investieren, um wichtige Leistungsindikatoren zu überfliegen, oder 

sprechen Sie ein Team an, das quartalsweise Dashboards über mehrere Stunden hinweg 

ausführlich prüft?

Es ist wichtig zu wissen, welche Personengruppe Sie erreichen möchten. Und weiterhin ist es 

auch wichtig, den Kenntnisstand dieser Personengruppe im Hinblick auf den Fachbereich und die 

entsprechenden Daten zu kennen. Welche Hinweise und Beschriftungen benötigen sie,  

und welche nicht?

Unter Umständen stellen Sie auch fest, dass Sie mehrere Botschaften oder Fragen haben. 

Vergessen Sie daher nicht, dass immer auch mehrere Dashboards erstellt werden können.  

Am besten ist es, es sich für den Anfang leicht zu machen.

Ein Team aus dem 

Finanzbereich, das 

übergeordnete 

Informationen zur 

internationalen 

Tourismusbranche 

prüft, könnte dieses 

Dashboard ganz 

einfach nutzen.
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2. Das Anzeigeformat 
berücksichtigen
Wenn Sie ein Dashboard für einen Desktop-

Monitor erstellen und die Benutzer das Dashboard 

dann über ihr Handy aufrufen, ernten Sie für 

dieses Dashboard vermutlich keinen Applaus. 

Bringen Sie vorab in Erfahrung, über welche Geräte 

Ihre Zielgruppe Dashboards in der Regel aufruft. 

Die Größe für Ihr Dashboard können Sie im 

Bereich „Dashboard“ unter der Option  

Größe festlegen.

Falls Ihre Zielgruppe Dashboards über 

unterschiedliche Geräte aufruft, haben Sie 

mehrere Möglichkeiten. 

• Automatische Größenanpassung: Sie 

können für die Größe den Wert Automatisch 

festlegen. Über diese Einstellung passt 

Tableau die Gesamtgröße des Dashboards 

basierend auf der Größe des Browserfensters 

an. Dieser Ansatz ist dann gut geeignet, wenn 

das Dashboard nicht sehr häufig aufgerufen 

wird und die Aufrufe einfach und gut 

skalierbar sind. 

• Präzise Größenanpassung: Wenn Sie die 

Größenfunktion Bereich verwenden, erhalten 

Sie zwei vorhersagbare „Bruchstellen“  

für ein Dashboard. 

Es besteht auch die Möglichkeit, den Geräte-Designer zu verwenden. Über den Geräte-Designer 

können Sie Layouts für bestimmte Bildschirmgrößen erstellen, wie beispielsweise für ein Telefon 

oder Tablet, wobei für jedes Layout das gleiche Dashboard genutzt wird. 

Der Geräte-Designer bietet umfassende Möglichkeiten, Elemente und ihre Darstellung zu steuern. 

Diese Möglichkeiten stehen Ihnen nicht zur Verfügung, wenn Sie die Funktion Bereich nutzen, 

da im Rahmen dieser Funktion Ansichten und Objekte in unterschiedlichen Layouts verwendet 

werden. Weitere Informationen zu diesem Thema können Sie der Online-Hilfe unter Erstellen von 

Dashboard-Gerätelayouts entnehmen.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#dashboards_dsd_create.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#dashboards_dsd_create.html
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3. Kurze Ladezeiten planen
Egal, wie gelungen ein Dashboard auch sein mag, es wird keinen Anklang finden, wenn die 

Ladezeiten zu lang sind. Die meisten Menschen haben viel zu tun, und lange Wartezeiten 

werden als frustrierend empfunden. 

Häufig sind lange Ladezeiten dem Einsatz von Filtern geschuldet. Filter sind grundsätzlich sehr 

gut geeignet, um das zu analysierende Datenvolumen einzugrenzen, gleichzeitig beeinträchtigen 

sie jedoch auch die Abfrageleistung. Filter vom Typ Ausschließen sind beispielsweise in der 

Regel langsamer, als Filter vom Typ Nur beibehalten. Was aber ist die Ursache dafür? Wenn  

ein Filter vom Typ Ausschließen genutzt wird, werden alle Daten für eine Dimension geladen,  

und nicht nur die Daten, die beibehalten werden sollen. Weitere Informationen zu diesem 

Thema finden Sie in der Online-Hilfe von Tableau Desktop unter Vorsicht beim Filtern von Daten.  

Die Informationen unter Reihenfolge der Vorgänge in Tableau sind außerdem hilfreich, wenn Sie 

Ladezeiten verkürzen möchten.

Tipp für versierte Benutzer: Einige kritische Entscheidungen treffen Autoren bereits während 

der Vorbereitungsphase der Daten, d. h. noch bevor sie die erste Ansicht erstellen. Nehmen Sie 

sich Zeit, und machen Sie sich mit den Daten vertraut, mit denen Sie arbeiten. In der Online-

Hilfe von Tableau Desktop finden Sie unter Kennenlernen der Daten auf Datenbankebene und 

Testen der Daten und Verwenden von Extrakten Tipps dazu, worauf Sie achten sollten und wie 

Sie am besten mit Daten arbeiten. 

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#perf_filter.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#order_of_operations.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#perf_data.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#perf_extracts.html
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Informatives Design

4. Den optimalen Punkt nutzen 
Bei der Nutzung digitaler Medien blicken die meisten Menschen instinktiv zuerst oben links auf 

den Bildschirm, um den Inhalte zu überfliegen. Die folgende Heatmap zu Augenbewegungen 

zeigt ein typisches Betrachtungsmuster: 

Weitere Informationen 

hierzu können Sie 

dem Whitepaper zu 

Augenbewegungen 

entnehmen.

Nachdem Sie also festgelegt haben, welchen primären Zweck Ihr Dashboard verfolgt, sollten Sie 

diesen bekannten optimalen Punkt nutzen und die wichtigste Ansicht in der oberen linken Ecke 

des Dashboards platzieren.
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5. Die Anzahl an Ansichten und Farben einschränken 
Mitunter gerät man derart in Schwung, dass das eigene Dashboard mit jeder mehr oder weniger 

relevanten Ansicht überfrachtet wird. Wenn Sie zu viele Ansichten verwenden, geht das große 

Ganze verloren. Prinzipiell sollten nur zwei bis drei Ansichten verwendet werden. Wenn Sie 

jedoch der Meinung sind, dass Sie darüber hinaus mehr Informationen bereitstellen möchten, 

erstellen Sie weitere Dashboards (oder nutzen Sie Storys). 

Hier sehen Sie eine Vorher- und Nachher-Darstellung eines Dashboards zur Rentabilität nach 

Bundesstaat. Im überarbeiteten Dashboard auf der rechten Seite werden nur die wichtigsten 

Informationen dargestellt. 

Man kann nicht nur zu viele Ansichten verwenden, sondern auch zu viele Farben. Wird Farbe 

richtig eingesetzt, kann sie Analysen noch verbessern. Zu viele Farben überfordern Ihre Zielgruppe 

jedoch optisch und tragen darüber hinaus zu einer Verlangsamung von Analysen bei bzw. machen 

sie unter Umständen sogar unmöglich.

In dieser Ansicht wirkt die Trendlinie für die Internetnutzung auf der linken Seite total verloren, 

da der Kontrast nicht ausreichend ist. In dem einfacheren Ansatz auf der rechten Seite sticht die 

Trendlinie sofort ins Auge.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#stories.html
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6. Die Interaktivität steigern, um Interesse zu wecken 

Besonders wirksam sind Dashboards dann, 

wenn es dem Autor gelingt, bestimmte 

Ansichten nebeneinander anzuordnen,  

um einen Vergleich zur ermöglichen.  

Filter wirken wir eine Art Verstärker und 

wecken das Interesse der Zielgruppe. 

Sie können beispielsweise festlegen, dass eine 

Ansicht, nämlich Ihre wichtigste, in anderen 

Ansichten im Dashboard als Filter fungiert. 

Wählen Sie dafür im Kontextmenü einer 

Ansicht die Option Als Filter verwenden. 

Es besteht auch die Möglichkeit, Filterkarten für unterschiedliche Datentypen anzuzeigen. 

Stellen Sie Filter beispielsweise in Form von Kontrollkästchen zur Mehrfachauswahl, einzelnen 

Optionsfeldern, Dropdown-Listen usw. dar. Sie können außerdem ein Suchfeld integrieren und 

den Titel der Filter bearbeiten, um dem Benutzer eindeutige Anweisungen zur Interaktion mit 

den Daten zu geben. 

Das Hervorheben ist eine weitere leistungsstarke Funktion, die zur Verfügung steht. Wenn das 

Hervorheben aktiviert ist, werden bei Auswahl einer Ansicht die zugehörigen Daten in den anderen 

Ansichten hervorgehoben. 

Weitere Informationen zur 

Hervorhebung finden Sie 

in der Online-Hilfe unter 

Hervorhebungsaktionen.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#actions_highlight.html
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7. Beim Format absteigend beginnend mit dem größten  
Element arbeiten 
Wenn Sie das Erscheinungsbild Ihrer Arbeit ändern möchten, verwenden Sie einen Workflow 

„vom größten zum kleinsten Element“. So kommen Sie schneller voran und überschreiben nicht 

versehentlich Ihre Änderungen. 

Bei der Formatierung ist die Hierarchie eines Dashboards wie folgt ausgelegt: 

1. Thema

2. Arbeitsmappe

3. Arbeitsblatt

4. Teile der Ansicht

Überlegen Sie als Erstes, ob Sie das richtige Design verwenden (das aktuelle und beliebteste 

Tableau-Design ist immer als Standard festgelegt). Sie können ein Design unter Format > 

Arbeitsmappendesign auswählen. 

Als Nächstes nehmen Sie die Formatierung auf Arbeitsmappenebene vor. Dieser Arbeitsschritt 

umfasst die Optimierung jeder Schriftart und jedes Titels in der gesamten Arbeitsmappe:

Als Letztes nehmen Sie die Bearbeitung auf Arbeitsblattebene vor und speichern dann die 

einzelnen Bestandteile einer Ansicht. 

In der Online-Hilfe erhalten Sie unter Unternehmensspezifisches Gestalten eines Dashboards 

Tipps dazu, wie Sie Ihrem Dashboard schnell einen neuen Look verpassen und wie Sie dafür Ihre 

benutzerdefinierten Schriftarten und Farben verwenden können.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#formatting_rebrand.html
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Weiterentwicklung von Dashboards

8. QuickInfos nutzen, um die Geschichte in der Geschichte  
zu erzählen 
Wenn Sie das Design eines Dashboards angepasst haben, sollten Sie nun einen Blick auf die 

QuickInfos werfen. QuickInfos bieten eine tolle Möglichkeit, die Story, die Sie mit Ihrem 

Dashboard erzählen möchten, noch weiter zu untermauern. 

Tableau befüllt die QuickInfos einer Ansicht 

automatisch. Diese können jedoch ganz einfach 

angepasst werden, indem Sie die Optionen 

Arbeitsblatt > QuickInfo wählen.

Im folgenden Beispiel wird eine untergeordnete 

QuickInfo für die Ansichten einer Webseite angezeigt:

So, wie Sie die wichtigste Ansicht in einem 

Dashboard in der oberen linken Ecke platzieren 

sollten, ist es empfehlenswert, das wichtigste 

Element einer QuickInfo ganz oben zu positionieren. 

Im Folgenden wird die Beispiel-QuickInfo in 

überarbeiteter Form dargestellt:

Tipp für versierte Benutzer: Manche Benutzer 

erzählen in einer QuickInfo sogar kleine Storys. Im 

Folgenden finden Sie eine QuickInfo über Bohrinseln:

Wenn Sie diesen Ansatz verfolgen möchten, dann stellen Sie sicher, dass die Syntax für alle 

Daten in der Ansicht geeignet ist. In der QuickInfo sollten Sätze wie dieser vermieden werden: 

„Zum 15.10.2015 verfügte Italien über 1 Ölplattformen.“
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9. Überladung vermeiden
Treten Sie einen Schritt zurück, und betrachten Sie Ihr Dashboard mit den Augen eines Benutzers, 

der das Dashboard noch nie zuvor gesehen hat. Jedes Element sollte einem bestimmten Zweck 

dienen. Wenn ein Titel, eine Legende oder eine Achsenbeschriftung nicht benötigt wird, entfernen 

Sie das Element. 

Vergewissern Sie sich, dass in einem einzelnen Dashboard nicht mehr als zwei Farbpaletten 

verwendet werden. Für quantitative Daten, d. h. Daten, die einen Bereich darstellen,  

sollte idealerweise sogar nur eine Farbpalette Anwendung finden.

Vorher Nachher

Tipp für versierte Benutzer: Wenn für Ihr Dashboard mehr weiße Bereiche erforderlich sind, 

sollten Sie überlegen, ein unverankertes Layout zu nutzen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, 

sollten Sie für das Dashboard eine bestimmte feste Größe festlegen, damit das unverankerte 

Layout an derselben Stelle verbleibt. Ändert sich die Größe eines Dashboards (z. B. weil die 

Größenanpassung auf Automatisch festgelegt ist), befindet sich das unverankerte Element 

manchmal an der gewünschten Stelle, aber eben nicht immer.

Nebeneinander angeordnetes Layout Unverankertes Layout

Unter Festlegen 

der Größe und 

des Layouts Ihres 

Dashboards finden 

Sie weitere Tipps zur 

Anpassung der Größe.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/de-de/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
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10. Das Dashboard testen 
Prüfen Sie abschließend die Ausrichtung der Beschriftungen, damit diese gut lesbar sind:

Sehen Sie sich dabei alle Titel im Dashboard an, folgen sie einem Schema und derselben 

Schreibweise? Wenn Sie beispielsweise in einem Dashboard über ehrenamtliche Arbeit eine Ansicht 

mit „Spenden nachverfolgen“ benennen, dann sollte eine andere Ansicht „Spenden suchen“ und 

nicht „Spendensuche“ heißen.

Und zu guter Letzt, bevor Ihr Dashboard fertig und einsatzbereit ist, sollten Sie nochmal den Weg 

Ihrer Benutzer gehen. Für alle erfolgreiche Projekte gilt: Sorgfältiges Testen ist der Schlüssel zum 

Erfolg. Wenn Sie in Erfahrung bringen, wie Ihr Dashboard aufgenommen wird, können Sie es 

verbessern und entsprechend aktualisieren.
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Weiterentwicklung von Dashboards
Nachdem die Best Practices für Dashboards erläutert wurden, folgt nun eine kurze Liste der 

häufigsten Fehler, die Sie vermeiden sollten:

1. Der Wunsch, zu viele Fragen in einem einzelnen Dashboard  
zu beantworten 
Schnell lässt man sich dazu hinreißen, höchst umfangreiche Echtzeit-Dashboards zu erarbeiten,  

die jegliche Herausforderungen des Unternehmens berücksichtigen und den Benutzern eine Vielzahl 

von Möglichkeiten bieten, Detaildaten aufzurufen. Sie tun Ihren Benutzern jedoch keinen Gefallen, 

wenn Sie den Umfang Ihres Dashboards zu weitläufig gestalten. Und Sie sollten auch Folgendes 

nicht vergessen: Neue Dashboards können ganz einfach mit nur einem Klick erstellt werden.

2. Unverständliche Kennzahlen verwenden 
Die Kennzahlen, die Sie verwenden, und Ihre Beschriftungen dafür erscheinen Ihnen sicherlich 

sinnvoll. Wissen andere jedoch auch, was gemeint ist? Orientieren Sie sich am Wissensstand 

Ihrer Zielgruppe. Es ist immer gut, einem der zukünftigen Benutzer einen Prototypen zu zeigen. 

Auf diese Weise können Sie einen solchen Fehler schon zu Beginn vermeiden.

3. Das Dashboard mit Grafiken und Widgets von geringem  
Wert überladen 
Widerstehen Sie der Versuchung, Ihr Dashboard zu auffällig zu gestalten oder Grafiken und Widgets 

in Form von Messanzeigen zu nutzen. Wie verführerisch das Anpassen von Dashboards auch sein 

mag, nicht benötigte Objekte können dem Ziel Ihres Dashboards im Weg stehen, und dieses Ziel 

lautet: Ihre Zielgruppe schnell informieren. Machen Sie Ihre Dashboards nicht zu kompliziert.

4. Das Dashboard nicht so betrachten, wie Benutzer es tun 
Nehmen Sie sich Zeit und betrachten Sie Ihr Dashboard auf die Weise, wie Ihre Benutzer es tun werden,  

und zwar auf jedem Gerät, das auch Ihre Zielgruppe nutzt. Auf diese Weise können Sie Schwachstellen 

entdecken und beheben. Solche Tests machen sich immer bezahlt.

5. Keine Rücksprache mit der Zielgruppe halten 
Mit der Veröffentlichung eines Dashboards ist es nicht getan. Befragen Sie Ihre Zielgruppe, wie das 

Dashboard funktioniert bzw. nicht funktioniert. Wenn Kennzahlen und Fragen, die Sie in einem 

Dashboard präsentieren, für die Zielgruppe keine Bedeutung haben oder veraltet sind, wird die 

Zielgruppe Ihr Dashboard auch nicht nutzen.

Ein Dashboard wird dann erfolgreich sein, wenn Sie bei der Planung mit Bedacht vorgehen,  

die Konzeption gut überdenken und das Dashboard fortlaufend überarbeiten. Mit gut geplanten 

Dashboards können Geschäftsführer und Wissensarbeiter gleichermaßen Fragen stellen und in 

Echtzeit beantworten, Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen und echte Innovation hervorbringen.
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Über Tableau
Mit Tableau Software können Benutzer Daten anzeigen und verstehen. Tableau unterstützt 

alle bei der schnellen Analyse, Visualisierung und Freigabe von Informationen. Über 15.000 

Kunden erzielen mit Tableau sowohl im Büro als auch unterwegs schnell Ergebnisse. 

Zehntausende von Benutzern teilen Daten mit Tableau Public in ihren Blogs und auf 

ihren Websites. So kann Tableau auch Ihnen helfen – laden Sie noch heute die kostenlose 

Testversion von Tableau Desktop herunter.

Weitere Ressourcen
Kostenlose Testversion herunterladen

Schulungsvideo: Erste Schritte mit Visual Analytics 

Tutorial: Erste Schritte mit Tableau Desktop

Whitepaper zum Thema
Welches Diagramm ist das Richtige für Sie? 

Analytics neu definiert

So erstellen Sie überzeugende, informative und fesselnde Dashboards 

Wie man eine Kultur für Selfservice-Analysen aufbaut

Weitere Ressourcen entdecken
Produktdemo 

Schulung und Tutorials 

Community und Support 

Kundenberichte 

Lösungen

Tableau und Tableau Software sind Marken von Tableau Software, Inc. Alle anderen Unternehmens- und Produktnamen 

sind unter Umständen Marken der entsprechenden Unternehmen.

https://www.tableau.com/de-de/products/trial
https://www.tableau.com/de-de/products/trial
https://www.tableau.com/de-de/products/trial
https://www.tableau.com/de-de/learn/tutorials/on-demand/getting-started-visual-analytics
https://onlinehelp.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/de-de/get-started-tutorial-home.html
https://www.tableau.com/de-de/learn/whitepapers/which-chart-or-graph-is-right-for-you
https://www.tableau.com/de-de/learn/whitepapers/define-analytics
https://www.tableau.com/de-de/learn/whitepapers/how-build-dashboards-persuade-inform-and-engage
https://www.tableau.com/de-de/learn/whitepapers/how-build-culture-self-service-analytics
https://www.tableau.com/de-de/learn/demos
https://www.tableau.com/de-de/learn/training
https://community.tableau.com/welcome
https://www.tableau.com/de-de/stories
https://www.tableau.com/de-de/solutions

