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Vorwort

Visualisierung ist ein hochaktuelles Thema in Business Intelligence (BI) 
und Business Analytics. Viele Anbieter haben die Funktionalität ihrer 
Software gerade beim Benutzerinterface deutlich erweitert und werben 
mit neuen Möglichkeiten der Analyse und Vorhersage. Die neuen Ver-
sionen der Self-Service-BI-Werkzeuge beinhalten vielfach erweiterte 
Visualisierungstechniken, die bei sinnvoller Nutzung zusätzliche Ein-
blicke in die Unternehmensdaten erlauben. Häufig verschwimmen 
dabei noch die Grenzen zwischen Marketingbroschüren und nutzba-
ren Visualisierungstechniken. Unternehmen wollen Visualisierung 
jedoch nur dann flächendeckend nutzen, wenn sie eindeutig verstan-
den haben, wie sie am Ende von den neuen Lösungen profitieren.

In dieser aktuellen Strömung haben wir und auch der TDWI-Verein 
den Bedarf für ein Buch über Visual Business Analytics gesehen. Denn 
der angesprochene Wissensbedarf in den Unternehmen lässt sich sicher-
lich am besten von einer neutralen Stelle beantworten. Mit dem Begriff 
Visual Business Analytics (VBA) beschreiben wir drei Teilthemen, denen 
wir jeweils ein Kapitel gewidmet haben: Information Design, Visualisie-
rung und Visual Analytics. Das Hauptziel unseres Buches ist es dabei, 
den Unternehmen Entscheidungshilfen und Vorgehensbeispiele in allen 
drei Teilgebieten an die Hand zu geben. Wir möchten auch einige Miss-
verständnisse ausräumen, die in vielen Unternehmen zu verwirrenden 
oder ineffektiven Darstellungen führen.

Auch wenn heutige Werkzeuge eine Fülle an Visualisierungstechni-
ken mitliefern, kann der Benutzer häufig nicht einschätzen, für welche 
seiner Daten sich denn nun welche Technik am besten eignet. In vielen 
Unternehmen können zwar ansprechende Dashboards entworfen wer-
den, aber die Informationen werden anders dargestellt als in den tägli-
chen Management-Reports. Dieses Buch möchte Wege aufzeigen, auch 
in der Visualisierung eine klare Linie im Unternehmen zu definieren. 
Absolutes Neuland betreten viele Unternehmen im Bereich Big Data. Es 
gibt zwar viele Angebote, wie das Datenmanagement beispielsweise auf 
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Basis von Hadoop1 und verwandten Ansätzen erweitert werden kann. 
Doch bei effektiven, entscheiderfreundlichen Analyseumgebungen für 
diese neuen Datenquellen ist das Angebot noch deutlicher dünner.

Ein Leitthema von VBA ist das Sprichwort »Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte«. Die Erweiterung und Verbesserung von Visualisie-
rungsfunktionalität haben sich aktuell fast alle führenden BI-Anbieter 
auf die Fahnen geschrieben. Wo früher einige kleine Nischenanbieter 
erste Self-Service-BI-Werkzeuge bereitstellten, gehen heute auch die 
großen Hersteller genau in diese Richtung. Dabei ist nicht immer jede 
Funktion ein echter Mehrwert für die Nutzer, auch wenn die visuelle 
Darstellung mit vielen Farben und Glanzeffekten daherkommt und 
sich auf Marketingbroschüren gut verkaufen lässt. VBA adressiert 
auch die wachsenden Anforderungen der Benutzer insbesondere im 
Hinblick auf einen intuitiven, zielführenden und interaktiven Zugang 
zu Daten und Informationen. Neue, interaktive und grafische Darstel-
lungen können dafür sorgen, dass Entscheider ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten stärker nutzen können – wenn zumindest die wesentlichen 
Grundlagen der Visualisierung beachtet werden. Diesen Grundlagen 
werden wir uns in handhabbaren Einheiten in diesem Buch immer wie-
der widmen.

In Kapitel 1 beginnen wir mit einer Einführung in Visual Business 
Analytics und die Teilthemen Information Design, Visual Business 
Intelligence (VBI) und Visual Analytics. In allen Bereichen wird die 
Frage beantwortet, wie man bessere Wege zur Entscheidungsfindung 
über visuelle Darstellungen findet. Im Falle des Information Design 
sind diese Darstellungen statisch, in VBI und Visual Analytics immer 
dynamisch und interaktiv. In diesem Kapitel werden wir auch einen 
detaillierten Überblick über den aktuellen Markt und zukünftige 
Trends geben. Am Ende des Kapitels wird Ihnen klar sein, welche 
Möglichkeiten der visuellen Unterstützung es gibt und welche weiteren 
Kapitel für Sie und Ihr Unternehmen am relevantesten sind.

Alle Kapitel dieses Buches betrachten die Nutzung und Visualisie-
rung von Daten und Informationen. Kapitel 2 wird daher genauer klä-
ren, was wir unter Daten verstehen und welchen Einfluss die verschiede-
nen Arten von Daten auf Visualisierung und Entscheidungsfindung 
haben. Jeder Datentyp, z. B. hierarchische Daten, ist mit bestimmten 
Visualisierungen verbunden, die diesen Datentyp besonders gut darstel-
len, zum Beispiel eine Treemap. Dabei existiert eine breite Vielfalt an 
Visualisierungstechniken für alle möglichen Datentypen und Anwen-
dungsszenarien, die in heutigen BI-Werkzeugen noch gar nicht verwen-

1. Apache Hadoop ist ein freies, in Java geschriebenes Framework für skalierbare, 
verteilt arbeitende Software.

http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software
http://de.wikipedia.org/wiki/Java_(Programmiersprache)
http://de.wikipedia.org/wiki/Framework
http://de.wikipedia.org/wiki/Framework
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det werden. In unserer Historie werden wir auch einen kurzen Überblick 
über die Vergangenheit der Visualisierung bieten. Denn es gibt einen 
großen Fundus an Vorarbeiten in den Forschungs- und Entwicklungs-
labors von Universitäten und Forschungsinstituten, auf die wir auch in 
den weiteren Kapiteln immer wieder zurückkommen werden.

Die Kapitel 3 – 5 widmen sich im Detail den drei Themen innerhalb 
von VBA: Information Design für das Reporting, Informationsvisuali-
sierung für Business Intelligence und Visual Analytics für Big Data. In 
Kapitel 1 werden die Unterschiede dieser drei Themen im Detail darge-
stellt und dadurch Anhaltspunkte für die jeweiligen Einsatzmöglich-
keiten gegeben. Alle drei Kapitel folgen dabei einem sehr praxisnahen 
roten Faden, der die Erklärung von VBA immer mit vielen Beispielen 
aus BI-nahen Anwendungsszenarien anreichert. Die Zusammenfas-
sung am Ende und die verschiedenen Hinweise zur verwandten Litera-
tur sollen einen abschließenden Überblick und viele Möglichkeiten zur 
weiteren Vertiefung geben.

Bevor wir in die Details von VBA einsteigen, möchten wir an die-
ser Stelle noch einigen Personen danken, die uns bei den vielen Dingen, 
die für dieses Buch zu erledigen waren, unterstützt haben. Zuerst ein-
mal ganz herzlichen Dank an das Team im TDWI-Verein, die mit 
ihrem Buchprogramm eine sehr interessante Veröffentlichungsreihe 
etabliert haben. Genauso geht unser Dank an das Team des 
dpunkt.verlags, das uns über die gesamte Zeit hinweg mit Rat und Tat 
zur Seite gestanden hat. Ein besonderes Dankeschön möchten wir an 
Andreas Bannach am Fraunhofer IGD2 für seine Rechercheunterstüt-
zung sowie an Kai-Uwe Stahl von BLUEFORTE für die Durchführung 
der Visual Business Analytics Studie 2012 richten.

Zuletzt möchten wir uns bei unseren Familien bedanken und ins-
besondere bei unseren Ehefrauen, die uns stets motiviert haben und es 
viele Feiertage und Wochenenden erdulden mussten, wie wir schrei-
bend und mit Türmen von Büchern vor dem Computer saßen. 

Jörn Kohlhammer, Dirk U. Proff, Andreas Wiener
Darmstadt und Hamburg, im Juni 2013

2. Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung
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