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Wie Manager*innen in Zukunft große 
Datenmengen analysieren und besser 
entscheiden können 
FH-Prof. Mag. DI Peter Hofer (Studiengang CRF, FH OÖ)  

Der zunehmende Grad der Digitalisierung ermöglicht es, riesige Mengen an Daten mit hoher Ge-
schwindigkeit zu erzeugen, um diese bei Bedarf auszuwerten. Bei dieser Analyse sieht sich das Ma-
nagement immer häufiger mit dem Phänomen der Informationsüberlastung konfrontiert – die Darstel-
lung mit klassischen Geschäftsgrafiken und Tabellen führt zu ineffizienter Informationsaufnahme und 
falschen Entscheidungen. Umfangreiche Eye Tracking-Experimente konnten diese Aussage bestäti-
gen. Mittels geeigneter interaktiver Visualisierungen können diese enormen Datenmengen – Big Data 
– einfacher und effektiver analysiert werden. Doch wie müssen diese Visualisierungen gestaltet wer-
den, um den Menschen in seiner Interaktion mit den Daten bestmöglich zu unterstützen? Wie werden 
aus Daten wertvolle Informationen, die dann zu richtigen Entscheidungen im Management führen? 

   
Abbildung 1: Ergebnisse eines Eye-Tracking-Tests der interaktiven Visualisierung Sankey-Chart 

Ein Team des Forschungsbereichs Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement (CRF) mit 
den Professoren Heimo Losbichler, Christoph Eisl und Peter Hofer erforscht seit 2011 diese Fragestellungen 
und entwickelt auf Basis von Eye Tracking-Tests wissenschaftlich fundierte Gestaltungsempfehlungen für 
wahrnehmungsoptimierte Berichte und Dashboards. Der Anwendungsbereich reicht vom Top Management 
Report über Reports für Fachbereiche bis hin zum Geschäftsbericht, vom Printbericht bis zum Dashboard 
und ist unabhängig vom Ausgabemedium (PC, Laptop, Tablet, Smartphone).  

Aktuell entwickelt das Forschungsteam des Projekts USIVIS (User-Centered Interactive Visualization for Big 
Data), eine Kooperation der beiden Studiengänge CRF und HCI (Human Computer Interaction), wahrneh-
mungsoptimierte Visualisierungen für Big Data, welche für die Nutzer möglichst intuitiv zu verstehen und zu 
bedienen sind. Diese benutzerfreundlichen interaktiven Darstellungen sollen der durch große Datenmengen 
hervorgerufenen Informationsüberlastung der Entscheider entgegenwirken. Megatrends wie Big Data und 
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Self-Service-BI, wo das Management diese Daten selbständig analysiert, erfordern derartige interaktiven Vi-
sualisierungen, am besten kombiniert in wahrnehmungsoptimierten Dashboards. Die Entscheider sollen so 
zuerst einen optimalen Überblick über relevante Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung erhalten. Durch 
zusätzliche, für die Aufgabenstellung passende Interaktionen wird ein detailliertes Erforschen ausgewählter 
Datensätze ermöglicht. So kann die Entscheidungsqualität des Managements fundamental verbessert und 
neue Erkenntnisse für das Unternehmen gewonnen werden. „Eine durchgängig hohe Entscheidungsqualität 
kann nur dann realisiert werden, wenn große Datenmengen auch von Nicht-Expert*innen schnell und richtig 
analysiert und verarbeitet werden können. Dafür ist eine interaktive Visualisierung der Daten mit intuitiven 
Bedienkonzepten notwendig“, beschreibt Peter Hofer diese primäre Zielsetzung des Projekts. Die Verknüp-
fung der Expertise der Studiengänge CRF und HCI ermöglicht die Entwicklung von neuartigen Big-Data-Vi-
sualisierungen mittels moderner Softwareprogrammierung und der Überprüfung ihrer Benutzerfreundlichkeit.  

1. Eye Tracking – Prüfstand für Benutzerfreundlichkeit 
Die Praxistauglichkeit dieser neu entwickelten Visualisierungen wird im Studiengang CRF am Eye-Tracking-
Prüfstand getestet, indem die Blickverläufe der Probanden für unterschiedliche Fragestellungen zu den Daten 
aufgezeichnet werden. Neben der gemessenen Effizienz (Schnelligkeit) und Effektivität (Richtigkeit) der Ant-
worten können so durch Analyse der Blickverläufe (Linienzug, siehe Abb.1) und der Fixationsdauer auf be-
stimmte Bereiche (Kreisgröße) Gründe für Abweichungen zur korrekten Antwort abgeleitet werden.  

Eye Tracking ist eine wesentliche und seit Jahren etablierte 
empirische Methodik im Forschungsbereich CRF, um die Güte 
der im Forschungsteam optimierten Visualisierungen quantita-
tiv messen zu können. Dies ist im Big Data Umfeld noch rele-
vanter, da das Management durch die wachsenden Datenmen-
gen immer häufiger mit dem Phänomen der Informationsüber-
lastung konfrontiert wird. Die großen Datenmengen führen bei 
Präsentation mittels klassischer Geschäftsgrafiken zu fehler-
haften Filtern der Information und somit zur Überforderung bei 
der Entscheidung.  

Werden im Gegensatz dazu geeignete Big-Data-Visualisierun-
gen mittels Eye Tracking Prüfstand ausgewählt, so transformie-
ren diese die dargebotene Information in eine für die menschli-
che Wahrnehmung geeignete Form. Somit kann die Informa-
tionsüberbelastung reduziert werden, die kognitive Belastung 
des Informationsempfängers geht zurück. 

Neben der wahrnehmungsoptimierten Gestaltung der Visuali-
sierungen wird ein weiterer Fokus auf benutzerfreundliche In-
teraktionen wie Filtern, Navigieren oder Zoomen gelegt.  Diese 
unterstützen den Benutzer, Informationen aktiv zu verarbeiten, 
indem der User mit ihnen gezielt interagiert und so effizient 
neue Erkenntnisse in Form von Mustern oder Ausreißer gewin-
nen kann. Auch diese Interaktionskonzepte werden im Projekt 
mit Eye Tracking und Online-Studien empirisch validiert. 

Eine Studie des Projektteams ergab, dass zwar das einge-
schätzte Potenzial dieser interaktiven Visualisierungen für Big 
Data als beachtlich eingeschätzt wird, der Einsatz in österrei-
chischen Unternehmen allerdings noch gering ist. Die genann-
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ten Vorteile kommen in der Praxis nicht an, da auch Softwareanbieter und Beratungsunternehmen die kogni-
tiv-optimale Gestaltung von Big-Data-Visualisierung noch zu wenig im Fokus haben.  

Klassische Businessgrafiken wie Säulen-, Balken oder Tortendiagramme werden immer noch am häufigsten 
für die Visualisierung großer Datenmengen eingesetzt, vor allem, weil die Entscheider mit diesen Visualisie-
rungstypen gut vertraut sind. Dies, obwohl bei deren Anwendung einzelne Datensätze nach Dimensionen wie 
Produktgruppe, Verkaufsregion oder Business Unit aggregiert werden und somit für die Entscheidungen we-
sentliche Detailinformationen verloren gehen können.  

Gelungene interaktive Visualisierungen und Dashboards sind aber im Big-Data-Umfeld für das Entschei-
dungsverhalten von Führungskräften oder Investoren essentiell, gewinnen aber auch in der Allgemeinheit 
immer mehr an Bedeutung. So stellen diese z.B. in der momentanen Corona-Krise eine wesentliche Informa-
tionsquelle der Bevölkerung dar, um mittels geografischer Visualisierungen einen Überblick über den Status 
von Covid-19 in verschiedenen Regionen Österreichs bzw. weltweit zu erhalten (vgl. https://info.gesundheits-
ministerium.at, https://coronavirus.jhu.edu/map.html). 

Aber welche Arten von interaktiven Visualisierungen können für große, mehrdimensionale Daten überhaupt 
verwendet werden? Welche haben im Projekt USIVIS den Usability-Check bestanden? Neben den schon 
erwähnten klassischen Geschäftsgrafiken reicht die Bandbreite an Big-Data Visualisierungstypen von geo-
grafischen Visualisierungen (z.B. Landkarten) über Textvisualisierungen (z.B. Wordcloud) bis hin zu multidi-
mensionalen Visualisierungen wie Sankey-Charts, Treemaps oder Parallel Coordinates Plots. 

 
2. Geografische Visualisierungen im Trend 
Unter geografischen Visualisierungen werden die Darstellung und Präsentation von räumlichen Daten ver-
standen. Diese Landkarten-Visualisierungen verwenden GPS-Daten oder Postleitzahlen für die räumliche 
Darstellung von Umsatz, Absatz oder Gewinn in verschiedenen Kundenherkunftsgebieten. Für einen ersten 
Überblick werden diese Informationen über Umsätze von Staaten oder Regionen präzise auf Landkarten dar-
gestellt. Bei einer detaillierteren Analyse kann dann in eine bestimmte Region, wo auffällige oder abwei-
chende Werte wahrgenommen werden, abgesprungen werden. Interaktive Landkarten werden gerne verwen-
det, da der User selbständig durch Interaktionen wie Zoomen die ausgewählten Bereiche explorieren kann.  

Die Forschung im Projekt USIVIS legt Wert darauf, dass diese Kombination aus Visualisierungstyp (hier un-
terschiedliche Formen von Landkarten) und Interaktionskonzept eine hohe Usability, sprich Benutzerfreund-
lichkeit aufweist. Diese werden auch mit verschieden Forschungsmethoden in Experimenten überprüft, wie 
mittels dem beschriebene Eye Tracking oder mit internationalen Online-Befragungen.  

Abbildung 2 zeigt zwei verschiedene Typen von interaktiven Landkarten. Links eine Choropleth-Map, welche 
die visualisierte Kennzahl (hier Arbeitslosigkeit) durch unterschiedlichen Farbeinfärbung des Gebietes bzw. 
Staates darstellt. Bei der kombinierten Visualisierung rechts wird die Landkarte um weitere Visualisierun-
gen, wie z.B. ein Tortendiagramm, zur Darstellung der Kennzahl ergänzt (hier unterschiedliche Absatzzahlen 
je Staat und Produktgruppe). Für diese Visualisierungstypen haben sich die Interaktionen Mouseover (Daten 
eines Gebietes werden bei Mausbewegung angezeigt) und Zoom (mehrstufiges Zoomen z.B. mittels Maus-
rad) als besonders benutzerfreundlich für die jeweilige Aufgabenstellung erwiesen. 

https://info.gesundheitsministerium.at/
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Abbildung 2: Choropleth-Map (links, Bostock, 2017) und kombinierte Landkarte mit Kreisdiagramm (rechts, USIVIS) 

3. Mehrdimensionale Visualisierungen für Big Data 
Neben den geografischen spielen auch hierarchische Visualisierungen im Big Data Umfeld eine wesentliche 
Rolle. Sie ermöglichen, ein ausgewähltes Wertfeld (Absatz, Umsatz, …) für einen ersten Überblick über meh-
rere Dimensionen (Produktgruppe, …) zu aggregieren. Für weitere detaillierte Analysen kann der Entscheider 
diese Daten dann wieder disaggregieren. Typische Beispiele für diese mehrdimensionalen Visualisierungen 
sind das Sankey-Diagramm, die Treemap oder die radiale Sunburst-Visualisierung.  

Sankey-Diagramme sind z.B. aus Wählerstromanalysen bekannt, hier werden Mengenflüsse in Datenströ-
men verdichtet dargestellt. Auch lässt sich dieser Visualisierungstyp für die gleichzeitige Gruppierung nach 
Dimensionen wie Produktgruppe, Region oder Händler gut einsetzen, wie unser fiktives Weinhandelsbeispiel 
(Abb. 3) demonstriert. Hier wird die links dargestellte gesamte Absatzmenge in den benachbarten Achsen 
nach den Hierarchien Händler, Rebsorte, Herkunftskontinent und –staat unterteilt. Durch gezielte Selektion 
bei den verschiedenen Knotenpunkten der Hierarchien (alternativ auch mittels Auswahlboxen links oben) wird 
der Wertstrom durch eine schwarze Markierung sichtbar, zusätzlich wird die selektierte Absatzmenge rechts 
oben numerisch angezeigt. Die ausgeführte Selektion im Sankey-Chart in Abb.3 veranschaulicht, dass von 
der Rebsorte Rotwein von Händler Schenki 1 im Kontinent Europa 7.000 Flaschen abgesetzt wurden.  

 

Abbildung 3: Sankey-Chart zur Visualisierung von Big Data im Handel 
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Treemaps eignen sich vor allem dazu, die strukturelle Zusammensetzung bestimmter Hierarchiestufen intuitiv 
in unterschiedlich großen Rechtecken zu visualisieren und in differenzierten Farbtönen oder Farbstufen von-
einander abzugrenzen. Die Abb. 4 links zeigt die Aggregation des weltweiten Weinabsatzes nach Händler 
und Produktgruppe.  Komplexe Aufgabenstellungen können mit der Treemap durch die Möglichkeit, mehrere 
Hierarchien in einer Visualisierung darzustellen, effizient beantwortet werden. Anders als bei klassischen Bal-
ken- oder Säulendiagrammen kann die Absatzmenge nicht nur gesondert nach nur einer Dimension (Händler 
oder Produktgruppe), sondern nach beiden Hierarchien gemeinsam ausgewertet werden. So kann die Frage, 
wieviel von der Absatzmenge des Händler Schenki 1 (30.264 Flaschen) auf die Produktgruppe Rotwein ent-
fällt (19.146), mit einer einzigen Visualisierung beantwortet werden.  

Auch das kreisförmige Sunburst-Diagramm, eine Weiterentwicklung des Tortendiagramms, ermöglicht den 
User durch spezifische Interaktionen wie Navigieren und Selektieren die Analyse der Zusammensetzung un-
terschiedlicher Hierarchieebenen. Neben dem Farbkonzept sind auch hier die zur jeweiligen Visualisierung 
passenden Interaktionsmöglichkeiten für eine hohe Benutzerfreundlichkeit relevant (vgl. Abb. 4 rechts). 

 

Abbildung 4: Treemap-Visualisierung (links) und Sunburst-Diagramm (rechts) 

Das Parallel Coordinates Diagramm ermöglicht die Visualisierung mehrerer Wertfelder (Absatz, Umsatz, 
DB, Gewinn, …) auf einer Ebene. Hier besteht keine Einschränkung auf maximal drei Kennzahlen wie bei 
klassischen Geschäftsgrafiken (z.B. durch X- und Y-Koordinate sowie Kreisgröße). Es können somit alle in 
den Datenmengen enthaltenen Informationen abgebildet werden. So kann der Benutzer Details zu den jewei-
ligen Ursprungsdaten identifizieren und unterschiedliche Wertfelder im Detail analysieren. Mittels Interaktion 
Filtern können z.B. nur jene Bestellungen von Weinhändlern hervorgehoben werden, deren Handelsspannen 
Werte größer als 30% aufweisen. Durch den Einsatz einer Farbnotation können die Händler benutzerfreund-
lich identifiziert werden. Zusätzlich können noch weitere Wertfelder, wie die Qualitätspunkte der Weinbestel-
lungen, gefiltert werden, um so Zusammenhänge zwischen den selektierten Kennzahlen zu erkennen. 

 

Abbildung 5: Parallel Coordinates Diagramm zur gleichzeitigen Darstellung mehrerer Kennzahlen im Handel 
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4. Big Data Visualisierungen im Reporting 
Die immer größeren Datenmengen müssen nicht nur mittels benutzerfreundlicher Darstellungen visualisiert, 
sondern zusätzlich für das Management in geeignete Reporting-Software integriert und dort möglichst intuitiv 
aufbereitet werden. Moderne BI-Softwaretools wie Microsoft PowerBI, QlikView oder Tableau haben sich auf 
Basis unserer Online-Befragungen unter 145 Führungskräften und Mitarbeitern aus Finance und Controlling 
als „Enabler“ für diese modernen Visualisierungen herausgestellt, während sich der alleinige Einsatz der im 
Controlling beliebten Tabellenkalkulationssoftware MS Excel als „Barriere“ für deren Nutzung erwies.  

Die Kombination von interaktiven Visualisierungen in Dashboards kann das Controlling nutzen, um mehrere 
relevante Kennzahlen aus den Geschäftsprozessen gleichzeitig für die Unternehmenssteuerung darzustellen. 
Nach einem ersten Überblick und Erkennen von relevanten Abweichungen kann das Management mittels 
gezielter Interaktion selbständig den Fokus auf einzelne Grafiken und Key-Performance-Indikatoren (KPIs) 
des Dashboards lenken. So unterstützt das Controlling als Business Partner den Trend zum Self-Service-
Reporting des Managements. 

Auch bei der Gestaltung von Dashboards im Big-Data-Umfeld ist darauf zu achten, den Entscheidungsträger 
mit Information nicht zu überfordern. Die Selektion und Verwendung von wenigen aussagekräftigen Kenn-
zahlen, dargestellt auf sechs bis maximal acht grafischen Elementen auf einer Seite (One-Pager) und damit 
in örtlicher Nähe zueinander, erlaubt ein benutzerfreundliches Arbeiten mit großen Datenmengen.  

Abb.6 zeigt die Kombination von sechs interaktiven Visualisierungen und drei KPIs in einem Dashboard zur 
Steuerung des fiktiven Weinhandel-Use-Cases, umgesetzt mit der BI-Software Tableau. Das Dashboard gibt 
einen ersten Überblick über Absatz, Umsatz und Deckungsbeitrag des bisherigen Geschäftsjahrs und zeigt 
mit kombinierten Säulendiagrammen die Abweichungen zum Plan auf. Die strukturelle Zusammensetzung 
der Deckungsbeiträge der Händler wird rechts oben im Dashboard mit einer Treemap veranschaulicht. Mit 
der links oben platzierten Choropleth-Map und der Händler-Treemap können dann relevante Bestelldaten 
nach Herkunftsland und Weinhändler interaktiv vom Management selektiert und detailliert analysiert werden. 

 

Abbildung 6: Interaktives Dashboard mit Kombination aus mehreren Visualisierungstypen 
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Neben der Integration in Dashboards wird auch die Kollaboration der User mittels interaktiver Visualisierungen 
im Projekt USIVIS behandelt.  Die Forschung fokussiert hier auf die Zusammenarbeit von Entscheidern, wel-
che simultan mit Visualisierungen auf unterschiedlichen Endgeräten und Displaygrößen, auch über räumliche 
Distanz hinweg, arbeiten. So können gleichzeitig Landkarten, mehrdimensionale Visualisierungen und Tabel-
len an großen Displays (z.B. Microsoft Surface Hub) und auf mobilen Geräten (Tablet, Smartphone) für die 
Zusammenarbeit genutzt werden (siehe Abbildung 7).   

  
Abbildung 7: Kollaboration mit mehreren Endgeräten / Displaygrößen 

Im Zusammenhang mit Big Data sollten folglich im Reporting klassische Berichtsgestaltungsmöglichkeiten 
(Kombinationen aus Tabellen, Säulen-, Balken-, und Tortendiagrammen) um neue Visualisierungsoptionen 
wie den gezeigten Landmaps, Treemaps, Sankey Charts oder Parallel Coordinates Plots ergänzt werden, um 
somit eine optimale Usability und Weiterentwicklung des Reporting zu erreichen. Die Ergebnisse des For-
schungsbereichs zeigen, dass für Big Data entwickelte Visualisierungen deutlich besser in der Lage sind, 
große Datenvolumen darzustellen um die Struktur der Daten vollumfänglich zu präsentieren. Das Manage-
ment wird bei komplexeren Big Data-Fragestellungen in Zukunft mit der bisherigen klassischen Berichtsge-
staltung an ihre Grenzen stoßen - die benutzerzentrierte Aufbereitung der Daten mittels neuer, interaktiver 
Visualisierungstypen, wird als Schlüsselfaktor im Reporting und damit im Entscheidungsprozess des Mana-
gements unverzichtbar.  


