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Abstrakt
Jedes Unternehmen produziert Daten. Diese Daten können für interne als auch externe Zwecke
genutzt werden. Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, müssen Unternehmen viele Daten
analysieren und visualisieren. Dabei können Business-Dashboards eine große Hilfe in Bezug auf
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit sein. In diesem Whitepaper wird erläutert, warum diese Dashboards
wichtig sind und mit welchen Tools sie erstellt werden können. Im Vergleich zu anderen Tools, hat sich
Excel als sehr gute Lösung für kleine und mittlere Unternehmen und strukturierte Daten erwiesen. Die
leistungsstarke Datenanalyse, die Pivot-Tabellen und Diagramme sowie die Flexibilität sind ohne
zusätzliche Kosten und leicht zu erlernen. Am Ende des Whitepapers wird gezeigt, wie verschiedene
Dashboard-Elemente in Excel erstellt werden können, und einige der Möglichkeiten, die Excel bietet,
werden näher erläutert.
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1. Einleitung
Für fast jedes Unternehmen ist im Zuge der Digitalisierung eine Datensammlung unumgänglich. Sei es
für interne Analysen, um die Kundenbedürfnisse (noch) besser zu verstehen und somit gezielter auf
Kunden agieren und reagieren zu können, seine Produktpalette zu optimieren oder aber auch seine
Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Die Felder der Datensammlung und somit der
Analysemöglichkeiten sind zahlreich, variieren aber je nach Geschäftsfeld und Größe des
Unternehmens.
Um Daten auszuwerten gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, angefangen von Cloud-basierten
Lösungen z.B. Amazon Web Service (AWS), über Businness Intelligence (BI) – Tools bis hin zu ExcelLösungen. Dabei sollte jedes Unternehmen für sich entscheiden, welche Lösung die passende ist,
basierend auf Datenmenge, gewünschte Erkenntnisse und Größe und Geschäftsmodell des
Unternehmens.
Die nachfolgenden Ausführungen werden Business-Dashboards beschreiben
und deren
Anwendungszwecke in einem Unternehmen. Es werden drei gängige Datenanalyse-Tools verglichen
und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Am Ende wird gezeigt, wie ein einfaches Dashboard mit Excel
erstellt werden kann, mit Erläuterungen zu verschiedenen Möglichkeiten, die Excel bietet.
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2. Was sind Business-Dashboards?
Um gesammelte Daten zu analysieren, sind Dashboards ein sehr nützliches Tool. Sie verdichten alle
wichtigen Indikatoren für ein Unternehmen auf eine Seite und machen sie so leicht lesbar und
verständlich. Das Dashboard zeigt den aktuellen Status von relevanten Zahlen und Metriken. Ziel ist,
wichtige KPIs so zusammenzuführen und visualisieren, dass wichtigen Daten und Trends leicht zu
erkennen sind. Dabei können sie Graphiken enthalten, Aufbereitung von Zahlen oder eine Kombination
aus beidem.
Dashboards können dynamisch und live sein, in Echtzeit aktualisiert werden und Änderungen von
Minute zu Minute anzeigen. Sie sind auch individuell modifizierbar und können an die Bedürfnisse
vieler verschiedener Anwender und Adressaten angepasst werden.
Urpsrünglich waren Auswertungen und Graphiken als dargestellte Analysen für die Geschäftsführung
beabsichtigt. Mit der Entwicklung von Datenanalyse Tools und der Sammlung weiterer Daten, ist es
jetzt möglich, dass jede Abteilung, jedes Team sein Dashboard und den Zugriff auf relevante
Indikatoren hat. Auf diese Weise, kann z. B. die Verkaufsabteilung den Überblick über Website-Traffic,
Großkunden und Verkaufsvolumen haben, während die Finanzabteilung die Dashboards für Profit und
verschiedene Ratios hat.

Die Verwendung von Dashboards hat wichtige Vorteile:
Sichtbarkeit
Es wäre kompliziert und zeitraubend, große Datenmengen zu durchsuchen, um Schlussfolgerungen
zu ziehen und Entscheidungen zu treffen. Besonders Entscheidungsträger fehlt es oft an zeitlichen
Kapazitäten. Dashboards erleichtern die schnelle Übersicht von Daten und helfen den Unternehmen
ihre Fortschritte und Ziele zu verfolgen. Mit Dashboards weiß man immer genau, was in dem
Unternehmen vor sich geht, was funktioniert und welche Bereiche besonderes Augenmerk benötigen
und ggf. Anpassungsbedarf haben.
Zeitersparnis
Daten können sehr schnell analysiert werden, sobald die Dashboards erstellt sind. Gerade in der
regelmäßigen und wiederkehrenden Berichterstattung, sparen die Dashboards Zeit. Daten werden z.
B. jeden Monat oder jedes Quartal schnell aktualisiert. Durch eine schnelle Umwandung mit nur
wenigen Klicks können so aussagekräftige Präsentationen erstellt werden.
Steigerung der Produktivität
Dashboards und ihre KPIs messen die Leistung und liefern genaue numerische Ergebnisse.
Gegebenenfalls graphisch aufgearbeitet, geben sie Aufschluss darüber, welche Änderungen
notwendig sind und in welchen Bereichen. Sobald die entsprechenden Maßnahmen definiert sind, ist
es auch möglich, ihre Konsequenzen zu messen und darzustellen. Das ermöglicht dem Unternehmen,
produktiv und proaktiv zu sein.
Steigerung des Profits
Alle beschriebenen Vorteile führen zu einer schnellen Handlungs- und Entscheidungsweise und
können sich somit profitsteigernd auswirken. Das Unternehmen weiß genau, wo Zeit und Ressourcen
konzentriert werden sollten, um die Ergebnisse zu verbessern und kann die wichtigen Entscheidungen
schnell treffen.
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3. Excel als Tool für Business-Dashboards
Excel kann als grundlegendes Werkzeug für die Datenanalyse, verwendet werden. Mit wenig Aufwand
eignet es sich hervorragend zur Erstellung von Dashboards. Excel-Dashboards können verschiedene
Elemente wie Diagramme, Tabellen und Abbildungen enthalten, die bei der Präsentation der Daten
helfen. Sie können jede Art von Daten aus verschiedenen Märkten und Zwecken verarbeiten, und die
Informationen können für Marketing-, Finanz- oder andere Geschäftsprojekte verwendet werden.
Die Schlüsselelemente von Excel-Dashboards sind Pivot-Tabellen, statische Tabellen, reguläre und
Pivot-Diagramme. Excel bietet viele Möglichkeiten zur Anpassung der Berichte sowie Vorlagen, die
einfach implementiert werden können. Dafür benötigt man keine spezielle Excel- oder gar VBAKenntnisse. Aber mit VBA kann die Anwendung sogar noch erweitert und vertieft werden.
Excel ist natürlich nur eine der Möglichkeit. Die anderen populären Lösungen sind Power BI und/oder
AWS QuickSight. Power Bis sind Cloud-basierte BI-Dienste, auch von Microsoft. Es wurde aus einigen
Excel-Add-Ins wie Power Query und Power Pivot
entwickelt, mit dem Ziel interaktive
Geschäftsanalysen bereitzustellen. AWS QuickSight ist eine ähnliche Lösung, die von Amazon
angeboten wird. Es liest Daten aus AWS-Storage-Services, um eine Ad-hoc-Exploration und -Analyse
zu ermöglichen. Unternehmen, die das SAP ERP-System verwenden, können sich auch für die
Verwendung einer großen Auswahl an angebotenen Dashboards entscheiden.
Jede dieser Lösungen hat ihre Vorteile und richtet sich an bestimmte Unternehmen und deren
unterschiedlichen Bedürfnisse. Da Excel schon lange bekannt und sehr weit verbreitet ist, zeigt dieses
Whitepaper seine Vor- und Nachteile im Vergleich zu den anderen Tools auf.
•

Flexibilität

Excel ist ein hochflexibles Tool, das die Eingabe von Daten und deren Analyse mit Pivot-Tabellen sehr
einfach macht. Pivot-Tabellen sind leistungsstarke Analysewerkzeuge, die viele verschiedene
Möglichkeiten zum Sortieren und Anzeigen von Daten bieten. Neben einer großen Auswahl an ExcelFormeln ist es auch möglich, berechnete Felder zu Pivot-Tabellen hinzuzufügen. Potenzial und
mögliche Verwendung dieser Felder werden später erläutert. Excel bietet auch eine große Auswahl an
Diagrammen, die an viele verschiedene Bedürfnisse angepasst werden können.
•

Analytische Fähigkeit

Abgesehen von Pivot-Tabellen hat Excel auch einige KI-Tools. Z. B. die Funktion „Daten analysieren“
von der Registerkarte Start kann hilfreich sein, wenn einige Daten verfügbar sind. Dies wird geöffnet
und ein raffinierter Aufgabenbereich auf der rechten Seite mit Grafiken, Optionen und anderen
Möglichkeiten zur Analyse der Daten und kann wichtige Einblicke in die Daten liefern und Ideen für
Diagramme geben, die Teil des Dashboards sein sollten.
•

Verfügbarkeit

Excel ist ein Teil von MS Office und für fast jeden verfügbar. Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse sind
nicht erforderlich. Sobald jemand über Grundkenntnisse in Formeln, Pivot-Tabellen und Diagrammen
verfügt, können Dashboards einfach erstellt werden. Fortgeschrittenere Tools wie PowerQuery und
DAX-Formeln sind auch in Excel verfügbar und können mithilfe zahlreicher verfügbarer Tutorials
implementiert werden. Excel ist ein großartiger Ausgangspunkt, um sich mit Dashboards vertraut zu
machen.
•

Daten Bearbeitung

Plausibillitätsprüfungen sind unkompliziert durchführbar, indem nach fehlenden Werten gesucht wird
oder die Daten hervorgehoben werden, deren Werte sich von den erwarteten unterscheiden. In diesem
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Fall können Fehler leicht korrigiert werden.
•

Diagrammauswahl

Excel bietet viele verschiedene Diagramme, aber nicht so viele wie einige andere Tools (Power BI,
Tableau). Dennoch kann jeder Teil des Diagramms angepasst werden, und diese Flexibilität ermöglicht
es, viele Diagramme zu erstellen, die nicht Teil der Excel-Standardauswahl sind.
•

Teilbarkeit

Es ist einfach, die Excel-Dashboards zu teilen, und zusammen mit SharePoint kann es ein großartiges
Tool für die Zusammenarbeit sein. Da Excel so weit verbreitet ist und von vielen Leuten verwendet wird,
kann jeder die Dashboard-Datei öffnen und lesen. Unabhängig davon, ob der Dashboard-Bericht per
E-Mail gesendet oder online veröffentlicht wird, besteht der einzige Nachteil darin, dass er nicht von
den zugrunde liegenden Daten getrennt werden kann, was für bestimmte Unternehmen ein Problem
sein kann.
•

Keine zusätzlichen Kosten

Sobald die Standard MS Office-Lizenz verfügbar ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für die Erstellung
oder Teilen der Berichte an.
•

Interaktivität

Excel bietet eine gewisse Interaktivität von Diagrammen durch Slicer, die in Form von Schaltflächen
oder einer Zeitleiste vorliegen können. Dies ist auch eine der Einschränkungen von Dashboards, die
in Excel erstellt wurden, da einige andere Tools wie Power BI viel mehr Interaktivität, Cross-Filtering
und Drill-Through-Funktionen der Diagramme bieten.
•

Daten Aktualisierung

Automatische Aktualisierung der Pivot Tabellen ist nur mit VBA möglich zu planen. Weitere
Programmierung ist notwendig, um die online verfügbaren Daten zu sammeln.
•

Datensatz

Es kann schwierig sein, große Datenmengen in Excel zu verarbeiten. Daher können andere Tools in
diesen Fällen besser geeignet sein.
Tabelle 1: Der Vergleich gängiger Datenanalyse-Tools (Text in Rot sind Nachteile und Text in Grün
sind Vorteile)
Excel

Verfügbarkeit

- verfügbar auf jedem
Computer
- Grundkenntnisse in
Excel ausreichend

Diagrammauswahl

- große Auswahl an
Diagrammen

Diagrammanpassung

- hohe Flexibilität der
Diagramme

Power BI

AWS QuickSight

- fortgeschrittene PowerQuery- und Power-PivotKenntnisse erforderlich

- einfacher als Power BI
- nicht zu viele
Anleitungen sind
online verfügbar

- große Auswahl an
Diagrammen
- möglich,
benutzerdefinierte
Diagramme zu erstellen
- Formatierungsoptionen
für Diagramme sind
begrenzt

- Auswahl an
Diagrammen ist
begrenzt
- mittlere Flexibilität der
Diagramme
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Interaktivität

Flexibilität

Teilen

- Slicer ermöglichen eine
gewisse Interaktivität
- Cross-Filtering und DrillThrough-Funktionen
nicht möglich
- hohe Flexibilität durch
Excel-Formeln, PivotTabellen und
berechnete Felder
- einfach zu teilen
- gut für die
Zusammenarbeit
- Dashboards sind so
aufzubereiten, dass nur
dem Empfängerkreis
relevanten Daten zur
Verfügung gestellt
werden. Ggf. Passwort
schützen und / oder
Daten verstecken

- viele Möglichkeiten,
Diagramme interaktiv zu
gestalten

- QuickSight Actions
bieten erweiterte
Filteroptionen für
Diagramme und
verbessern die
Ineraktivität

- Pivot-Tabellen nicht
verfügbar
- Ad-hoc-Analyse ist
unflexibel

- hochflexibel, da es
kein herkömmliches
Cloud-Design hat

- kann von jedem Gerät
aus aufgerufen werden
- ohne Premium-Lizenz
fallen zusätzliche Kosten
für das Teilen an

- Einfach zu teilen
- Berichte sind online
lesbar

Datenmenge

- nicht optimal für große
Datenmenge (maximal
cca. 1 Million Zeilen)

- Power Pivot wird
verwendet und kann
Millionen von
Datenzeilen verarbeiten

Kosten

- keine zusätzlichen
Kosten

- kostenlos nur für den
persönlichen Gebrauch,
andernfalls sollte eine
Lizenz erworben werden

- große Datensätze
können analysiert
werden
- kann AWSDatenquellen
automatisch erkennen
- Lizenz ist notwendig
- Autoren- und
Leserlizenz sind
verfügbar

4. Erstellung der Dashboards
Der erste Schritt bei der Erstellung von Dashboards besteht darin, den Zweck zu bestimmen und die
richtige Zielgruppe festzulegen. Davon hängt ab, welche Indikatoren enthalten sein sollten. Es soll
entschieden werden, ob das Dashboard Daten für einige Abteilungen oder Projekte, oder das gesamte
Unternehmen anzeigt und bei welchen Entscheidungen es helfen soll.
Der nächste Schritt ist, die entsprechenden Daten zu identifizieren und zu sammeln, die auf dem
Dashboard angezeigt werden. Basierend auf diese Informationen kann ein Brainstorming geführt
werden, wie das Dashboard aussehen soll. Es ist wichtig, dass:
•
•
•
•

das Dashboard nur die wichtigen Informationen zeigt, die für die gewählte Zielgruppe den
Ehescheidungsprozess einfacher machen
die Informationen sichtlich sind
Informationen einfach verstanden werden können (es soll klar sein, welche Ergebnisse sind
positiv, negativ und neutral)
Farben kohärent im gesamten Dashboard verwendet werden.

Im Folgenden wird beschrieben, wie verschiedene KPIs basierend auf gesammelten Daten im Excel
Dashboard dargestellt werden können.
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4.1 Anlegen der Datenbasis
Um ein Dashboard zu erstellen, werden Daten benötigt, die analysiert werden sollen. Daten können
direkt in eines der leeren Blätter eintragen werden. Excel bietet auch die Möglichkeit an, Daten aus
verschiedenen Quellen (aus Datenbank, andere Excel Arbeitsmappe, Text/CSV Datei,…) zu
importieren.
Data > Get Data from…

Bei der Befüllung des originären Datenblatts ist darauf zu achten, dass keine Leerspalten, oder
Leerzeilen enthalten sind. Wenn Daten zu Excel hinzugefügt werden, ist der gesamten Datenbereich
auszuwählen und mit dem Klick auf die Schaltfläche „Als Tabelle formatieren“ zu formatieren. Wenn
beispielsweise neue Inhalte eingefügt werden, werden diese automatisch erkannt und die Tabelle
erweitert sich selbstständig.
4.2 Profit Ist vs. Profit Plan
Der nächste Schritt ist, eine Pivot-Tabelle zu erstellen, die notwendige Informationen hat. Eine PivotTabelle ist ein Instrument, um Daten, die in Tabellenform vorliegen, strukturiert auszuwerten.
Insert > Pivot Table

Excel öffnet den Dialog zum Erstellen der Pivot-Tabelle. In dem Dialogfenster kann es ausgewählt
werden, welche Daten Excel benutzen soll und wo die neue Pivot-Tabelle liegen soll. Durch Klick auf
„OK“ werden die Einstellungen bestätigt und Excel öffnet ein neues Arbeitsblatt mit einer leeren Pivot-
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Tabelle.
In der Pivot-Table-Feldliste zeigt Excel alle Spalten der Ursprungstabelle als Felder an. Darunter wird
aufgelistet, welche Felder als Berichtsfilter, Spaltenbeschriftungen, Zeilenbeschriftungen und Werte
angelegt sind. Für das erste Dashboard Element werden „Monat“ in Reihenfelder und „Profit Plan“ in

Wertefelder benutzt.
„Profit Ist“ ist nicht in der Ursprungstabelle verfügbar, aber es lässt sich mit Einnahmen und Ausgaben
rechnen. Dafür können berechnete Felder erstellt werden.
Pivot Table Analyze > Fields, Items & Sets > Calculated Field
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In dem Dialogfenster wird der Name des berechneten Felds gewählt und die Formel eingerichtet.
„Profit Ist“ Feld soll jetzt auch in Wertfelder sein.
Wenn alle notwendigen Informationen verfügbar sind, kann ein Pivot-Diagramm erstellt werden.
Pivot Table Analyze > Pivot Chart

In diesem Fall ist ein Combo-Diagramm erstellt, mit „Profit Ist“ als Säule und „Profit Plan“ als Linie.
Pivot-Diagramm kann als reguläres Diagramm in Excel formatiert werden, indem Farben,
Beschriftungen und Titel ausgewählt werden.
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4.3 Performance-Umfrage
Für das nächste Diagramm wird eine neue Pivot-Tabelle mit denselben Quelldaten erstellt.
Performance Ergebnisse in einigen Kategorien sollten im Januar und Dezember verglichen werden.

Aus dieser Tabelle kann auf die zuvor beschriebene Weise ein Pivot-Diagramm erstellt werden.

Für ein Dashboard ist es wichtig, dass Rückschlüsse leicht gezogen werden können. Deswegen kann
der Diagrammtyp geändert werden, um denjenigen zu finden, der die Information bestmöglich
darstellt.
Chart Design > Change Chart Type
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In diesem Beispiel zeigt das Radardiagramm besser als das Balkendiagramm, welche Kategorien
verbessert wurden und welche schlechteren Ergebnisse haben.
4.4 Kunden-Umsatz-Verteilung
Das nächste Diagramm soll Kunden-Umsatz-Verteilung als Baumdiagramm zeigen. Aber nicht alle
Excel-Diagramme sind als Pivot-Diagramme verfügbar.

Das kann mit einer Hilfstabelle überwunden werden. Erst ist eine Pivot-Tabelle erstellt:
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Profit Ist pro Kunde kann auch als Prozentsatz des Gesamtgewinns angezeigt werden.

Dann ist eine Hilfstabelle mit Säulen, Kunden Name und Profit % erstellt.
Mit der Funktion LARGE können die drei größten Prozentsätze in der Pivot-Tabelle gefunden werden:

Dann können die passenden Kundennamen für diese Prozentsätze mit der XLOOKUP-Funktion
gefunden werden:
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Diese Hilfstabelle kann dann zum Erstellen eines Treemap-Diagramms verwendet werden.

4.5 Auslastung
Das nächste Diagramm sollte die Auslastung im Prozentsatz anzeigen. Um es in einem Donut Diagramm anzuzeigen, werden zwei Werte benötigt: Auslastung und Restwert. Die Auslastung ist in
der Datentabelle als Prozent verfügbar und der Restwert kann mit Hilfe des berechneten Feldes
berechnet werden.
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Dann kann eine Pivot-Tabelle erstellt werden:

Das Donut Pivot -Diagramm kann dann basierend auf dieser Tabelle eingerichtet werden.

Um es lesbarer zu machen, kann in der Mitte ein Textfeld hinzugefügt werden. In der Formelleiste des
Textfelds wird die Formel so geschrieben, dass das Textfeld gleich der Zelle ist, in der sich der
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Auslastungswert befindet.
Ähnliches Textfeld kann verwendet werden, um verschiedene Zahlen und Metriken im gesamten
Dashboard hervorzuheben (benutzt auch für Gesamt Profit und Gesamtzahl der Kunden im Beispiel
unten).
4.6 Dashboard
Der letzte Schritt besteht darin, alle benötigten Diagramme in ein Blatt zu kopieren und als Dashboard
zu formatieren.

Die Interaktivität von Dashboards kann durch Hinzufügen der Slicer erreicht werden.
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Insert > Slicer > Auswahl von Filtern, die Slicer sein sollten:

Wenn Slicer nicht aktiv sind, werden Daten für das ganze Jahr und alle Teams angezeigt. Mit Slicern
können Daten beispielsweise für ein bestimmtes Team oder einen bestimmten Monat oder beides
aufgeschlüsselt werden. Es kann auch ausgewählt werden, welches Diagramm auf welchen Slicer
reagiert.
Rechtsklick auf Slicer > Report Connections > Auswahl von Pivot-Tabellen, die auf bestimmte Slicer
reagieren.
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5. Fazit
Im obigen Beispiel wird gezeigt, wie ein Dashboard mit ein paar einfachen Diagrammen erstellt werden
kann. Dieses Dashboard zeigt einige wichtige Informationen grafisch an, anhand derer das
Unternehmen den aktuellen Status sehen und Entscheidungen für die Zukunft treffen kann. Diese
Kennzahlen können für jedes Unternehmen unterschiedlich sein, je nach Branche,
Unternehmensgröße, Abteilung oder Projekt. Daher sollte zu Beginn immer festgestellt werden, welche
Bedürfnisse die Benutzer von einem bestimmten Dashboard haben.
Nachdem wichtige Indikatoren ausgewählt und benötigte Daten gesammelt wurden, kann Excel
einfach verwendet werden, um ein Dashboard zu erstellen. In Excel können Daten problemlos
hinzugefügt und verwaltet werden und es bietet eine große Auswahl an Diagrammen und Flexibilität.
All das ist ohne zusätzliche Kosten und erweiterte Vorkenntnisse möglich.
Excel eignet sich als Dashboard-Tool für kleine und mittlere Unternehmen oder bestimmte Abteilungen
oder Projekte innerhalb des Unternehmens. Es bietet sich an, Excel für die Analyse strukturierter Daten
zu verwenden, da andere Tools möglicherweise besser für mehrere Datenquellen und zum Gewinnen
von Erkenntnissen aus Big-Data-Problemen geeignet sind.
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