
Bewährte Methoden für die  
Erstellung nützlicher Dashboards  
für Ihre Zielgruppe

Freude an Daten



Das Dashboard gibt Ihnen die Möglichkeit, Daten Ihres Unternehmens ansprechend und mit hohem 
Informationsgehalt darzustellen. Auf diese Weise stellen Sie den Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen 
hilfreiche Informationen zur Verfügung, die die Entscheidungsfindung fördern. Tools wie Power BI  
gestalten die Erstellung eines Dashboards ganz einfach. Dennoch ist es wichtig, dieses genau zu 
planen. Nur so sorgen sie für eine gute User Experience und damit für eine positive Aufnahme und 
für eine effiziente Übermittlung der Informationen. Um dieses Ziel zu erreichen, stellen die folgenden 
Abschnitte acht wichtige Methoden vor, mit denen Sie nützliche Dashboards erstellen.
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„Das Reporting an die Anforderungen und Bedürfnisse der Zielgruppe  
anzupassen ist obligat und nimmt einen sehr großen Einfluss auf die Inhalte,  

die Sie präsentieren!“  
Dennis Hoffstädte – Geschäftsbereichsleiter BI/BA

2. Relevante Daten auswählen  
Der nächste Schritt besteht darin, die relevanten Daten für Ihr Dashboard auszuwählen. Das hängt 
stark mit der Auswahl der Zielgruppe zusammen. Sie müssen sich genau überlegen, welche  
Informationen für die jeweiligen Adressaten von Bedeutung sind. Dabei geht es auch darum, wie 
detailliert Sie die entsprechenden Aspekte darstellen. Wenn Sie beispielsweise die Eigenschaften eines 
Produkts vorstellen, macht es dabei einen großen Unterschied, ob sie sich hierbei an die  
Marketing- oder an die Entwicklungsabteilung wenden – obwohl die Inhalte eigentlich die gleichen sind. 
Während die Marketingabteilung leicht verständliche Produktvorteile benötigt, die sie für Werbezwecke 
einsetzen kann, ist es für die Ingenieure der Entwicklungsabteilung wichtig, detaillierte technische 
Werte zu erhalten.

Bei der Auswahl der Daten sollten Sie jedoch noch weitere Aspekte berücksichtigen. Beispielsweise ist 
es wichtig, einen Vergleich der Werte zu ermöglichen – beispielsweise zu den Werten eines anderen 
Zeitraums oder zu einer betrieblich vorgegebenen Benchmark. Darüber hinaus sollten Sie stets auf 
aktuelle Werte achten. Veraltete Daten führen häufig zu falschen Rückschlüssen. Grundsätzlich ist es 
empfehlenswert, den Zeitpunkt der Datenerhebung gemeinsam mit den Werten anzugeben.

1. Der erste Schritt: Für wen ist das Dashboard bestimmt?  
Der erste und wichtigste Schritt besteht darin, die Zielgruppe für Ihr Dashboard zu bestimmen. Das 
hat einen sehr großen Einfluss auf die Inhalte, die Sie hier präsentieren. Die Zusammenstellung der 
Informationen muss auf eine ganz andere Weise erfolgen – je nachdem, ob Sie das Dashboard für die 
Marketing-, die IT- oder die Entwicklungsabteilung erstellen. Selbstverständlich gibt es hierbei auch 
einige Überschneidungen. Dennoch unterscheiden sich die einzelnen Fachbereiche stark voneinander. 
Jeder von ihnen arbeitet mit unterschiedlichen Daten. Daher ist es beim Erstellen eines Dashboards 
sehr wichtig, sich zunächst zu überlegen, für wen Sie dieses gestalten und die Zielgruppe so genau wie 
möglich einzugrenzen.

3. Storytelling: So ziehen Sie die Betrachter in Ihren Bann  
Einzelne Werte können zwar hilfreich sein, doch ziehen sie in der Regel nur wenig Aufmerksamkeit auf 
sich. Benutzertests haben ergeben, dass sich das Storytelling hierbei sehr positiv auswirken kann. Wenn 
Sie die Werte in den zugehörigen Kontext einordnen und wenn sich ein durchgängiger roter Faden 
durch die gesamte Präsentation zieht, steigert das die Aufmerksamkeit deutlich. Darüber hinaus  
erleichtern Sie es den Adressaten auf diese Weise, Rückschlüsse aus den Werten zu ziehen und deren 
Bedeutung für den Betrieb zu verstehen.
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„Wenn sich ein durchgängiger roter Faden durch die gesamte  
Präsentation zieht, steigert das die Aufmerksamkeit deutlich.“  

Luca Steinborn – BI-Consultant

4. Nur die wesentlichen Inhalte anzeigen  
Ein häufiger Fehler beim Erstellen eines Dashboards besteht darin, es mit zu vielen Daten zu  
überfrachten. Das bringt mehrere Probleme mit sich. Zum einen benötigen die Leser auf diese Weise 
viel Zeit, um die Inhalte aufzunehmen. Das nimmt wertvolle Arbeitszeit in Anspruch. Zum anderen 
gehen dabei die wirklich wichtigen Informationen häufig unter. Ihre Mitarbeiter erhalten dabei zwar eine 
große Datenmenge. Viele Details sind für sie jedoch nicht relevant. Oftmals gestaltet es sich dadurch 
schwierig, die wirklich wichtigen Inhalte zu finden.

5. Interaktive Darstellung der Detaildaten  
Dennoch ist es möglich, auch umfangreiche Datensätze im Dashboard zu präsentieren. Hierfür ist es 
sinnvoll, interaktive Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. Zu diesem Zweck ist es beispielsweise sinnvoll, 
mit ausklappbaren Tabellen zu arbeiten. In der ursprünglichen Ansicht werden nur die wesentlichen 
Informationen präsentiert. Wenn der Anwender jedoch weitere Details benötigt, kann er den  
entsprechenden Bereich anklicken, um diese abzurufen. Dabei ist es außerdem sinnvoll,  
Filtermöglichkeiten anzubieten. Auf diese Weise bieten Sie den Anwendern die Möglichkeit, trotz sehr 
umfangreicher Datensätze genau die Informationen zu finden, die sie benötigen.

„Das Anwenden der Gestaltungsprinzipien hilft dem gesamten Unternehmen  
in der Betrachtung und im Verständnis seiner Daten.  

Darstellungsweisen sollten sich wiederfinden für gleiche KPIs!“  
Florian Wiefel – Power BI Trainer & Consultant

Nutzen Sie unsere Power BI  
Trainings und Events. Egal ob 

remote oder vor Ort! Finden Sie 
hier die nächsten Termine: 

Möchten Sie mehr über aktuelle Themen im  
Bereich Business Intelligence erfahren?  

Dann besuchen Sie unsere News:

Brauchen Sie Unterstützung bei
der Interpretation und Aussage

Ihrer Daten?  
Dann nutzen Sie unsere Erfahrung. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Carsten Rüsing
+49 2561/9303-842

6. Ein übersichtliches Layout wählen  
Bei der Gestaltung eines Dashboards kommt es nicht nur auf die Auswahl der Daten an, sondern 
auch auf das Layout. Das beginnt bei der Auswahl der Diagrammformen. Es ist wichtig, hierbei eine 
Darstellungsweise auszuwählen, die optimal zu den Werten passt. Prozentuale Anteile lassen sich 
beispielsweise gut mit einem Donutdiagramm darstellen. Für den zeitlichen Verlauf bieten sich hingegen 
Linien- und Balkendiagramme an. Dabei ist es wichtig, auf die gängigen Darstellungsformen zu achten. 
Beispielsweise ist es üblich, die horizontale x-Achse als Zeitachse zu nutzen. Wenn Sie hingegen die 
vertikale Achse für den zeitlichen Verlauf verwenden, erschwert dies das Verständnis.

https://www.amexus.com/news-business-analytics/


4amexus Informationstechnik GmbH & Co. KG   

„Immer größer werden die Anforderungen, Berichte auch auf  
unterschiedlichen Devices zu konsumieren. Hier setzen wir auf den  
Microsoft BI Berichtsserver und dem Report Builder für Power BI! “  

Carsten Rüsing – Senior Sales Manager

Nutzen Sie unsere Power BI  
Trainings und Events. Egal ob 

remote oder vor Ort! Finden Sie 
hier die nächsten Termine: 

Brauchen Sie Unterstützung bei
der Interpretation und Aussage

Ihrer Daten?  
Dann nutzen Sie unsere Erfahrung. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Carsten Rüsing
+49 2561/9303-842

7. Die verwendeten Geräte für die Darstellung berücksichtigen  
Bei der Entwicklung des Dashboards spielt es eine wichtige Rolle, auf welche Weise Sie es präsentieren 
möchten. Wenn Sie es im Rahmen eines Meetings für die Teilnehmer projizieren möchten, ist eine ganz 
andere Darstellungsform erforderlich, als wenn die Mitarbeiter individuell über das Internet darauf  
zugreifen können. Hierbei ist es auch wichtig, auf die verwendeten Endgeräte zu achten. Die  
Anforderungen an die verwendeten Darstellungsformen können sich stark unterscheiden – je nachdem, 
ob Sie mit einem PC oder mit einem Smartphone auf das Dashboard zugreifen.

8. Feedback berücksichtigen  
Nachdem Sie das Dashboard entwickelt haben, ist es wichtig, Benutzertests durchzuführen. Indem Sie 
die Mitarbeiter nach einem Feedback fragen, decken Sie eventuelle Schwachstellen auf. Auf diese Weise 
erfahren Sie beispielsweise, ob Sie alle relevanten Daten dargestellt haben oder ob Sie unnötige Infor-
mationen anbieten. Auch für eine Bewertung der gewählten Strukturen und Darstellungsformen ist ein 
Feedback sehr hilfreich.

Professionelle Unterstützung bei der Gestaltung des Dashboards  
Die vorigen Abschnitte haben gezeigt, dass beim Dashboard Design viele Aspekte zu berücksichtigen 
sind, um eine gute User Experience zu erzielen. Für eine optimale Umsetzung kann es sinnvoll sein, 
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bei amexus unterstützen wir Sie bei dieser Aufgabe. Wir 
verfügen über erfahrene UX Consultants, die bestehende Dashboards analysieren oder neue Projekte 
für Sie erstellen. Dabei bieten wir insbesondere für Microsoft Power BI einen umfangreichen Service an. 

Testen Sie uns!

Kennen Sie schon unser aktuelles Whitepaper zum Thema:  
„Die Datenstrategie bildet die Grundlage für Data Driven Business“ 

Laden Sie das Dokument hier herunter. 

Darüber hinaus ist es wichtig, auch die verwendeten Farben mit Sorgfalt auszuwählen. Hierbei ist ein 
durchgängiges Schema sehr wichtig. Gleiche Farben sollten über das ganze Dashboard hinweg die 
gleiche Bedeutung haben. Die Betrachter merken sich die Bedeutung der Farben unterbewusst. Ändert 
sich diese, führt das zu einem erschwerten Verständnis. Generell ist es sinnvoll, auf grelle Farben zu 
verzichten. Es ist besser, mit leichten Abstufungen und ähnlichen Tönen zu arbeiten. Lediglich bei 
bekannten farblichen Bedeutungen – beispielsweise die Darstellung negativer Werte in roter Farbe – ist 
es sinnvoll, mit starken Signalfarben zu arbeiten.

https://www.amexus.com/2020/10/05/die-datenstrategie-bildet-die-grundlage-fuer-data-driven-business-whitepaper/
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