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Visualisierungsstandards im Reporting 
Verstandliche Berichte brauchen feste Gestaltungsregeln 

G ute Entscheidungen setzen voraus, dass 
Entscheidungstrager dem Bericht die 

richtigen lnformationen entnehmen. Versteht 
der CEO unter Zeitdruck lnformationen im Be
richt falsch, kann das fatale Folgen haben. Un
ternehmen wissen, dass im Berichtswesen 
neben dem lnhalt auch die Gestaltung zahlt. In 
einer Studie zur Verbreitung von Visual Busi
ness Analyt ics taten 2012 nur vier Prozent der 
Teilnehmer die Visualisierung von Berichten 
als unwichtig ab. Dieselbe Studie zeigte aber 
auch, dass 64 Prozent der Unternehmen keine 
Richtlinien fur die Visualisierung ihrer Kommu
nikation definiert hatten. Doch konsequente 
Gestaltungsregeln entscheiden daruber, wie 
schnell und fehlerfre i eine Fuhrungskraft 
einen Bericht erfassen kann, warnt Arne-Krist i
an Schulz, Head of Business Analytics beim 
Hamburger Beratungshaus blueforte. Im Ge
sprach mit Controlling -Journal erklart der Ex
perte fur visuelle Geschaftskommunikation, 
warum Unternehmen sich so schwer tun mit 
verbindlichen Visualiserungsregeln, und mit 
welchen Schritten sie beginnen konnten. 

Herr Schulz, wie groB ist der Einfluss von 
wahrnehmu ngsoptimi erten Visualisierungen 
auf Geschaftsen tscheidungen? 

ARNE-KRISTIAN ScHuLZ: Sie sparen Entschei
dern bis zu 50 Prozent Zeit und lassen sie Ober 
60 Prozent weniger Beurteilungsfehler ma
chen. Es gibt viele lnformationsdesigner und 
sogar etablierte Visualisierungsstandards, die 
versprechen, dass wahrne hmungsoptimierte 
Visualisierungen bessere sowie schnellere Ent
scheidungen induzieren. Das wollten wir ge
nauer wissen und haben daher eine Studie mit 
der Technischen Universitat Munchen durch
gefuhrt, um den Einfluss guter Visualisierun
gen, wie sie zum Beispiel du rch Anwendung 
der Internat ional Business Communication 
Standards (IBCS, s. S. 7) entstehen, auf Ent
scheidungen zu testen und zu quantifizieren. 
Dazu haben wir circa 100 Probanden Entschei

dungen anhand von zwei Dashboard-Typen 
treffen lassen, die sie in zufalliger Reihenfolge 
zu sehen bekamen. Jedem Probanden wurden 

.B el manchen dieser Berlcht e kann man sich ob der QualiU!t der Darstel lungen sowie 

der I nhalte fragen , wie Unternehmen anhand solcher Berichte Uberhaupt objektiv 

gesteuert werden kMnen." (Visualisierun gsexperte Arne- Kristian Schulz) 

sechs verschiedene Aufgaben sowoh l auf typi
schen Dashboards gezeigt, wie man sie in den 
meisten Unternehmen findet, als auch auf 
Dashboards, die wir vorher auf eine bessere 
Lesbarkeit hin optimiert haben. Die Ergebnisse 
waren durchgangig uberzeugend und statis
tisch signifikant: Die optimierten Dashboards 
fu hrten zu 61 Prozent weniger Fehlentschei
dungen und die Probanden trafen ihre Ent
scheidungen um 46 Prozent schneller. 

Das Thema Visualisier ung ist nicht neu. Wie 
groB ist heut e noch das Defizit in der Visuali
sieru ng von Reports? 

ScHuLZ: In der Realitat gibt es leider immer 
noch unfassbar viele Berichte, die gravierende 
Fehler in der Darstellung von lnformationen 
beinhalten. Bel manchen dieser Berichte kann 
man sich ob der Qualitat der Darstellungen 
sowie der lnhalte fragen, wie Unternehmen 
anhand solcher Berichte uberhaupt objektiv 
gesteuert werden konnen . Zwar ist das Thema 
guter Visualisierungen bereits in vielen Unter
nehmen bekannt, jedoch nuuen nur wenige 
bereits konsistent Visualisierungsstandards im 
Reporting. 
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Arne-Kristian Schulz 
gilt als anerkannter 
Experte fur visuelle 
Geschaftskommunika 
tion. Er ist Koautor 

zahlreicher 
Fachartikel und 
Keynote-Sprecher auf 
internationalen 

Konferenzen. Als Head of Visual Business 
Analytics ist er fur die Kundenbetreuung 
und die strategische Entwicklung dieses 
Bereichs beim Beratungsunternehmen 
blueforte in Hamburg verantwortlich. 

Warum setzen Unterne hm en so zogerlich 
auf Visualisierungsstandards? 

ScHuLz: DafOr gibt es unterschiedlic he Grun
de. Viele sind organisatorischer Natur, andere 
gehen auf eine geringe Bereitschaft zuruck, in 
ein modernes Frontend-Design zu investieren. 
Eine ganz wesentliche Ursache liegt im Entste
hungsprozess neuer Berichte, wo mangels 
Ausbildung in menschengerechtem lnformati 
onsdesign oft j eder BI-Experte die Berichte 
nach eigenem asthetischen Empfinden er
stellt. Dach ohne eine fundierte Ausbildung 
der Berichtsdesigner helfen auch die besten 
Visualisierungstools nicht. Fehlt es an einer 
zentralen lnstanz, etwa an einem Bl-Compe
tence Center (Bl-CC), wird die verbindliche 
Durchsetzung eines Visualisierungsstandards 
Ober alle Fachbereiche hinweg kaum gelingen. 
Viele Unternehmen schrecken zudem vor An
derungen an bestehenden Berichten zuruck, 
da sie befOrchten, die Berichtsleser mit solch 
einem Schritt zu verargern. Ganz nach dem 
Motto: .,Haben wir schon immer so gemacht 
und es hat sich noch keiner beschwert." Korn
men dann noch verschiedene Bl-Tools zur An
wendung, stellt die EinfOhrung eines globalen 
Visualisierungsstandards oft eine gefOhlt un
uberwindbare Hurde dar, da jedes Tool ande
re visuelle Gestaltungsmoglichkeiten bietet 
oder lizenzpflicht ige Add-Ons benotigt, um 
zum Beispiel IBCS-konform zu visualisieren. Im 
Ergebnis entsteht schnell ein Wildwuchs an un
terschiedlichen Berichten, die es dem Leser er
schweren, sich zurecht zu finden. 
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Gibt es positive Beispiele? 

SCHULZ: Es gibt bereits Organisationen, die 
sehr erfolgreich Regelwerke verwenden. Die 
Bundeswehr nutzt zum Beispiel d ie IBCS-Stan
dards. Coca-Cola, ProSiebenSat.1 und Philips 
tun das ebenfalls. Diese Unternehmen haben 
sich bereits mit den Mehrwerten auseinander
gesetzt, die ihnen Visualisierungsstandards 
bieten . Sie haben in organisator ische lnfra
strukturen und die Ausbildung ihrer Mitarbei
ter investiert oder haben sich bei der 
Umstellung ihres Reportings beraten !assen. 

Welche Voraussetzungen braucht die Einfuh

rung eines verbindlichen Regelwerks fu r die 
Visualisier ung von Ber ichten im Unterneh
men? 

SCHULZ: Ohne die Einbindung des Manage
ments funktioniert ein solches Vorhaben nicht, 
sonst fehlt es schnell am Budget und am Wil
len zur Umsetzung. lmmerhin sitzen im Mana
gement auch oft die Haupt-Profiteure eines 
guten Visualisierungsstandards. Wir haben ja 
schon Ober ein Bl-CC gesprochen . Dieses muss 
auf die Umsetzung der Regeln achten und bei
spielsweise Schulungen und Support fur alle 
BI-Entwickler anbieten. Klar, das ist mit einem 
gewissen organisatorische n Aufwand verbun
den, vor dem viele Unternehmen noch zuruck
schrecken - perspekt ivisch rent iert sich dieser 
Aufwand aber, wenn wir die erreichbaren 
Zeitersparnisse und die hohere Entschei
dungsqua litat in Bet racht ziehen. 

Ein Aspekt, der ebenfalls erwahnt werden 
sollte: Die auszuwertenden Oaten mussen 
fehlerfrei bereitgestellt werden und es muss 
global gultige Kennzahlendefiniti onen im Un
ternehmen geben. Gute Visualisierungen zei
gen schonungslos, wenn die Datenqualitat 
nicht st immt, oder sie !assen eine Vergleich

barkeit missen, wenn sich Kennzahlendefini
tionen je Abteilung unterscheiden . Es sind also 
ein paar Hausaufgaben zu erledigen, bevor ver
bindliche Visualisierungsstandards umgesetzt 
werden konnen. 

Ein mittelstandisches Unte rnehme n w ird im 

Regelfall kein Bl-Competence-Center finan 

zieren konnen. Kann ein solches Unterneh

men die EinfOhrung von Visualisierungs

stan dards uberh aupt leisten? 
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ScHuLz: Absolut. Es gibt naturlich auch posit i
ve Beispiele im Mitte lstand. Ein Vorteil des Mit
telstands ist der oft kurzere Entscheidungsweg 

fur solche Projekte sowie eine uberschaubare
re Anzahl an BI-Anwendern. Es ist also nicht 
zwingend erforder lich, ein Bl-CC zu installie 
ren. Vielmehr kommt es auf den Willen an, die 
gesamte interne und vielleicht auch die exter 

ne Kommunikation festen Regeln zu unterwer
fen . Dazu braucht es neben dem Commitment 
des Managements oft nur einen stark moti
vlerten M itarbeiter, der ein bestehendes Re
gelwerk fur das Unternehmen adapt iert und 

dieses im Rahmen von viel gelesenen Berich
ten beispielhaft umsetzt. Saleh ein .,Leucht
turm -Bericht", der von mi:iglichst vielen 

Abteilungen genu tzt wird, kann prototyp isch 
nach dem jewe iligen Regelwerk visualisiert 
werden. Mit diesem Bericht kann dann Ober 
eine Art Roadshow innerhalb des Unterneh 
mens demonstriert werden, welche Mehrwe r

te -die neuen Standards gegenuber der alten 
Version des Berichts br ingen. Die Erfahrung 
zeigt, dass der Ruf nach einheitl ichen Visuali
sierungsstanda rds dann schnell aus verschie
denen Fachbereichen kommt und damit der 
erste Schritt fur einen global gult igen Standard 
gelegt werden kann. 

Big Data treibt die Datenmenge in Unterneh

men in die Hohe und oft auch Zahl und Um

fan g der Berichte. Wie kon nen Unternehmen 

das Berichtsaufkommen im Griff behalten? 

SCHULZ: In vielen Projekten - unabhangig da
von ob es nun um .,Big Data" oder eine klassi

sche Bl geht - kann mithilfe von Visuali
sierungsstandards die Menge an Berichten er
heblich reduziert werden. In der Spitze um bis 
zu 80 Prozent. Daher erarbe iten wir mit unse

ren Kunden im ersten Schritt Business Cases, 
ohne das bestehende Berichtswesen anzuse
hen. Aus den Use Cases bestimmen wir die fur 
Entscheidungen benotigten lnhalte in Form 
von Kennzahlen und Dimensionen. Auf diese 
Weise entstehen Berichte mit einer hohen ln
format ionsdichte. Redundanzen und Doppe
lungen werden dabei konsequent vermieden . 
Durch Filteroptionen, Drills und dynamische 
lnhalte erreichen wir eine hohe Flexibilitat in 
den Berichten und reduzieren deren Anzahl. 
Im Ergebnis erreichen wir mit diesem Prozess 
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Stichwort: IBCS-Standards 

Die International Business Commun ication Standards (IBCS) sind 

prakt ische Regeln fur d ie Gestaltung verstand licher Berichte und 
Prasentationen. Die IBCS-Standards werden in einem Creative-Com
mons-Projekt def iniert, das vom IBCS Institute (Hichert+Faisst) ge

hostet und von der gemeinnutzigen IBCS Association gesteuert wird. 
Ein Bericht ist IBCS-konfor m, wenn er die folgenden sieben Regeln 
der Hichert-Success-Formel erful lt. Jeder Buchstabe des Wortes 
SUCCESS steht dabei fur einen Punkt in der Formel: 

SAY: Eine Botschaft ubermitteln 

Ein Bericht muss eine klare Botschaft moglichst ubermitteln. Bot
schaften konnen Bestimmungen , Erklarungen, Klarstellungen, Emp
fehlungen oder andere lnhalte sein. 

UNIFY: Semantische Notat ion anwenden 

Fur Berichte und Prasentationen sollte gelten: Was gleich aussieht, 
muss auch gleich sein. Was unterschied lich ist, sollte auch unter
schiedlich aussehen. 

CONDENSE: lnformationsd ichte erhohen 

Ein Bericht oder eine Prasentation sollt e alle lnfo rmationen enthal
t en, die zum Verstandn is der Botschaft auf einer Seite notw endig 
sind . 

CHECK: Visuelle lntegritat sicherstellen 

lnformat ionen sollten auf moglichst ehr liche und leicht verstandli
che Weise dargestellt werden . lr refuhr ende Abbildungen sind zu 
vermeiden. 

EXPRESS: Richtige Visualisierung wahlen 

Ein Bericht sollte die gewunschte Botschaft mogl ichst schnell uber
mitteln . Die Wahl der Elemente (Tabellen, Diagram me etc.) sollte 
sich diesem Ziel unterordnen. 

SIMPLIFY: Oberflussiges vermeiden 

Elemente, die einen Bericht kompiziert machen, uberflussig oder 
sinnlos dekorat iv sind, sollten daraus entfernt werden. 

STRUCTURE: lnhalte strukturieren 

Aufbau und Gliederung eines Berichts oder einer Prasentation soil
ten einer logischen Struktur folgen, die den Leser/Nutzer leitet. 

Die IBCS-Standards gliedern sich in die 3 Bereiche: 

• Konzeptionelle Regeln (Say, Structure) 
• Wahrnehmungsrege ln (Express, Simplify, Condense, Check) 
• Semantische Regeln (Unify) 

WWW. IBCS.COM 
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auf die Bedurfnisse der Nutzer zugeschnittene 
lnformat ionen auf verha ltnismal?.ig wenigen 
Berichten. Das spa rt Wartungsaufwand ein und 
macht die B1-Applikation ubersichtlich und 
schlank. 

Das bedeutet, Sie mac hen Tabula Rasa und 

bauen das Berichtswesen neu auf? 

SCHULZ: Wenn das der Wunsch des Kunden 
ist, dann ja. Manchmal wollen Kunden aber 
auch nur bestehende Berichte Oberarbeitet 
haben. Da sind wir wieder bei der Adapt ion 
von Regelwerken. Wie weit Visualisierungsre
geln ubernommen werden, liegt in der Ent
scheidung des Unternehmens. Nach unserer 
Meinung ist das ein erlebnisbedurftiges The
ma. Was die neue Visualisierung bringt, kann 
ein Leser erst dann nachvollziehen, wenn er 
die eigenen Zahlen in einem Bericht vor und 
nachher gesehen hat. Die IBCS-Standards, mit 
denen wir arbeiten, funkt ionieren wie Ver
kehrsregeln, bei denen beispielsweise jede 
Farbe eine bestimmte und einheit liche Bedeu
tung hat. Wenn der Kunde das Regelwerk ein
mal verstanden hat und feststellt, dass er sich 
nun viel schneller in seinen Berichten zurecht
findet, dann kommt auch die Begeisterung. Im 
Ergebnis werden unsere Kunden mit den ers
ten Erfahrungen immer mutiger und sind 
dann auch bereit fur grol?.ere Schritte. 

Welche visuellen Hauptsund en begegne n Ih

nen im Alltag in Berichte n am haufigsten? 

SCHULZ: Sehr haufig begegnen uns Skalie
rungsfehler. Ein einfaches Beispiel: Ein Sales
Mitarbe iter vergleicht die Monatsentwick lung 
der Umsatze seiner 16 Point-of-Sales (POS), 
die ihm auf einem Bericht Obersichtlich darge
stellt werden. Werden diese 16 Diagramme 
nicht korrekt skaliert, kann er ohne eine lange 
visuelle Suche kaum die POS mit der 
schwachsten Performance. Schliel?.lich erschei
nen ihm 3.000 Euro Umsatz an einem Stand
ort visuel l gleich grol?. wie die 30.000 Euro 
Umsatz an einem anderen. Weiterhin fehlt vie
len Berichten ein durchgangiges Farbkonzept. 
Die Folge: der Leser findet neben jedem Dia
gramm eine Legende zur Bedeutung der Far
ben - und muss sich erst zeitaufwand ig in die 
lnhalte einarbeiten, bevor er die Bedeutung 
versteht. Hier konnen einheit liche Visualisie-
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rungsregeln schnell Zeit ersparnisse errei
chen, da jeder Farbe nur eine Bedeutung zu. 
geordnet wird . 1st diese einmal gelernt, reagie
ren wir auf sie so schnell wie auf ein 
Stoppschild im Stral?.enverkehr. Letztendlich 
fehlt es vielen Berichten an einem nutzerori
entierten Konzept, welches dem Leser Ober 
die lnhalte echte Mehrwert bietet - ein Bericht 
soil schliel?.lich die Arbeit vereinfachen und be
schleunigen. Ein gutes Reporting muss die Le
ser dabei unterstOtzen, wichtige Themen oder 
Entwicklungen zu identifizieren, die ihrer Auf
merksamkeit bedurfen. Es kann nicht sein, 
dass sich Manager und Entscheider immer 
noch durch 20 plus Berichtsseiten qualen, be
vor sie die Ursache fur eine bedrohliche Fehl
entwick lung identifiziert haben. 

Gehen wir einma l von einem Controller in ei
nem mittelstandischen Unte rnehmer aus. 

We lche wichtigsten Tipps wurde n Sie ihm mit 

auf den Weg geben? 

ScHuLz: Zuerst wurde ich ihm raten, Skalie
rungsfehler zu vermeiden und ein du rchge
hendes Farbkonzept einzufuhren. Wenn ich 
auf eine gleiche Skalierung achte und jeder 
Farbe, die ich verwende, eine klare eindeutige 
Bedeutung verleihe, dann kann ich die Lesbar
keit schon bedeutend verbessern. Das ist kein 
Hexenwerk und lasst sich in der Regel auch 
schnell umsetzen. Um das Thema im Unter
nehmen zu sensibilisieren, empfieh lt es sich, 
einen Bericht mit vielen Lesern als Leucht
tu rm-Bericht beispielhaft in einer visuell ver
besserten Version zu veroffent lichen, ohne die 
alte Version zu ersetzen. Auf diese Weise kann 
ich meinen Lesern einen Vorher-Nachher-Ver
gleich anbieten und sie entscheiden !assen, 
mit welcher Variante sie besser zurecht kom
men. Ganz ohne Starthilfe geht das natOrlich 
nicht - es bietet sich an, den ,,neuen" Bericht 
auf einem Meeting vorzustellen und die Leser 
kurz mith ilfe eines Reference Guide zu den 
neuen Visualisierungsregeln beim ersten Le
sen zu unterstOtzen. Im ersten Monat wird es 
vielleicht noch Geschrei geben - das muss man 
aushalten. Im zweiten Monat wird das Feed
back besser werden. Und vielleicht entsteht 
damit schon eine Graswurzelbewegung fur die 
Einfuhrung neuer Visualisierungsregeln. 

D IE FRAGEN STELLTE WO LFF VON RECHENBERG 
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