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Berichte gestalten

In meinem Buch »Praxishandbuch SAP-Controlling« beschäftigen wir
uns mit den Werkzeugen BEx, SAP Crystal Reports und SAP Business-
Objects Dashboards. In diesem Zusammenhang müssen wir uns
Gedanken darüber machen, wie wir unsere Berichte gestalten soll-
ten. Wenn Sie jetzt denken: »Will der Brück uns jetzt wirklich auch
noch mit Typografie, Layout und Grafikdesign belästigen?«, denken
Sie völlig richtig! 

Für einen erfolgreichen Controller, und so einer sind Sie, nehme ich
an, reicht es heute nicht mehr aus, in der Betriebswirtschaft fit zu
sein. Denn über diesen Bereich hinaus müssen Sie Ihre Datenquellen
und die Prozesse in der Datenverarbeitung, also die EDV, gut ken-
nen. Dass Sie an der EDV nicht vorbeikommen, ist Ihnen spätestens
bei der Lektüre meines Buches klar geworden – aber auch das ist
noch nicht alles. 

Design von Berich-
ten im Controlling 

Es ist zusätzlich notwendig, dass Sie intensiv über die Gestaltung
Ihrer Berichte nachdenken. Sämtliche tollen Daten helfen nichts,
wenn es uns nicht gelingt, sie an den Mann respektive die Frau im
Management zu bringen. Unsere Berichte ergeben nur einen Sinn,
wenn sie gelesen und verstanden werden. Die Informationen, die aus
den Designabteilungen der BI-Tools kommen, sind leider selten hilf-
reich für die Kommunikation von Zahlen, oft sogar schädlich. Des-
halb müssen wir als Controller auf die Designer zugehen und –
zumindest in Grundzügen – deren Arbeit kennenlernen.

Berichtsarten

Wenn ich hier Bericht schreibe, meine ich alle Medien, die Zahlen
kommunizieren, also gedruckte Dokumente, computergestützte In-
formationssysteme und PowerPoint-Folien. Geschäftszahlen, ob ge-
druckt oder online abrufbar, werden in drei Formen kommuniziert:
innerhalb des klassischen Berichts oder in Form von Statistiken und
Präsentation.

Klassischer Bericht Da gibt es zunächst den klassischen – meist gedruckten – Bericht.
Hier steht der Text in Form von Kommentaren zu Abweichungen,
Interpretationen und Handlungsempfehlungen im Mittelpunkt. Zah-
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len, die mithilfe von Tabellen und Diagrammen dargeboten werden,
sollen den Text unterstützen, also das geschriebene Wort untermau-
ern; sie werden der aktuellen Situation entsprechend vom Autor
eines Berichtes ausgewählt. Im klassischen Bericht geht es in der
Regel nicht um die vollständige Darstellung eines Unternehmens
oder eines Bereiches mit sämtlichen Details und Aufrissmöglichkei-
ten, sondern es wird vielmehr eine besondere Situation im Unter-
nehmen oder in einem Projekt analysiert.

StatistikDie Statistik bietet, meist in Form von Tabellen, umfangreiches Daten-
material für das gesamte Unternehmen oder einen gesamten Bereich.
Die in Statistiken vorgestellten Daten sind vollständig und detailliert,
und sie liegen in gedruckter Form vor oder sind, wie heute zuneh-
mend üblich, online abrufbar. Statistiken dienen als Ausgangspunkt
für weitere Analysen, z.B. mit dem BEx Analyzer, den Sie in Abschnitt
8.1, »SAP NetWeaver BW«, meines Buches kennengelernt haben.
Außerdem sind Statistiken Grundlage für klassische Berichte. Der
erfahrene Leser findet in der Statistik Ausreißer und Problemfälle, die
im weiteren Vorgehen analysiert und kommentiert werden sollten.

PräsentationDie Präsentation von Geschäftszahlen ist nichts anderes als ein
gesprochener Bericht. Ebenso wie beim klassischen Bericht stehen
die Analyse und Kommentierung spezieller Situationen im Mittel-
punkt. Gute Präsentationsfolien sollten mithilfe von aussagekräftigen
Grafiken das gesprochene Wort beweisen. So kann der Zuhörer
anhand der Präsentationsfolien Daten zwischen verschiedenen Ein-
heiten vergleichen oder sie im Zeitverlauf betrachten.

Einheitliche 
Notation und 
Layout

Statistiken werden – was auf der Hand liegt – nur durch ein durch-
dachtes, einheitliches Layout und durch eine standardisierte Nota-
tion lesbar und verständlich. Diese Vereinheitlichung von Layout
und Notation fordere ich ebenfalls für Berichte und Präsentationen.
Nach meinem Verständnis ist es keineswegs wahlfrei – wie allerdings
viele Autoren von Berichten und Präsentationen denken – welche
Schriftarten verwendet oder ob Diagramme in Form von Säulen, Bal-
ken oder Linien gezeigt werden. Auch darf es nicht sein, dass Sie bei
jedem Diagramm neu entscheiden, ob Sie Schatten und Farbverläufe
verwenden und wo Sie welche Farbe einsetzen möchten. 

Runk, Williams, 
Tufte, Few, Hichert

Schrift, Layout, Diagrammtyp und Farbe können die Lesbarkeit und
die Verständlichkeit von Berichten unterstützen, oder eben nicht.
Deshalb müssen wir uns über diese Dinge Gedanken machen und
einheitliche Regeln hierzu festlegen und auch umsetzen. Beim Defi-
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nieren von Regeln für die Gestaltung von Berichten sind wir nicht
allein, denn ganze Heerscharen von Designern, Layoutern und Typo-
grafen beschäftigen sich hauptberuflich genau mit dieser Thematik.
Hilfreich für mein Verständnis von Layout und Design waren unter
anderem die Ausführungen von Claudia Runk1 und Robin Williams2.
Speziell mit der Visualisierung von Zahlen haben sich Rolf Hichert3,
Edward Tufte4 und Stephen Few5 beschäftigt. Die Gedanken von
Robin Williams und Rolf Hichert habe ich für Sie in den nächsten bei-
den Abschnitten zusammengefasst und interpretiert.

Gesetze von Robin Williams

Robin Williams hat in ihrem Buch »Design & Typografie … für Dich!
(in der aktuellen Auflage mit John Tollet): Die überraschend einfachen
Gesetze guten Designs« beschrieben, was wir »Nicht-Grafiker«6 bei der
Gestaltung von Dokumenten beachten müssen. Wenn Sie diese Regeln
verinnerlichen und durchgängig beachten, werden Sie vermutlich
noch keine Stelle als Layouter bei einer führenden Werbeagentur
ergattern. Aber um, worum es hier geht, die Kommunikation von Zah-
len entscheidend zu verbessern, sind diese Regeln sehr hilfreich. Doku-
mente, die diesen Regeln in allen Punkten folgen, gehören in der heu-
tigen Geschäftswelt zu dem einen Prozent der allerbesten. Die vier
Gesetze von Robin Williams lauten:

� Nähe

� Ausrichtung

� Wiederholung

� Kontrast

1 Runk, C.: Grundkurs Grafik und Gestaltung. Galileo Design: Bonn (2009) sowie
Grundkurs Typografie und Layout. Galileo Design: 2. Aufl., Bonn (2008)

2 Williams, R.; Tollet, J.: Design & Typografie ... für Dich! Addison-Wesley: 
München (2011)

3 Hichert, R.; Gerths, H: Professionelle Geschäftsdiagramme nach den 
SUCCESS-Regeln gestalten. Haufe-Lexware: Freiburg (2011)

4 Tufte, Edward R.: The Visual Display of Quantitive Information. Graphics Press: 
2. Aufl., Cheshire, Connecticut (2007)

5 Few, S.: Information Dashboard Design. O’Reilly: Köln (2006); 
Now you see it. Analytics Press: Oakland (2009); Show Me the Numbers. 
Analytics Press: Oakland (2004)

6 Aus dem Buchtitel »Grafik für Nicht-Grafiker« von Frank Koschembar 
(Westend Verlag: 5. Aufl., Frankfurt 2008)
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NäheEs ist eigentlich ganz einleuchtend: Was nahe beieinandersteht, neh-
men wir als zusammengehörig wahr. In dem in Abbildung 1 gezeig-
ten Beispiel beträgt der Zeilenabstand zwischen den einzelnen Wör-
tern 7 mm. Damit nun aus Äpfel, Birnen und Bananen eine Gruppe
und aus Kartoffeln, Tomaten und Gurken eine zweite Gruppe
wird, reicht eine kleine zusätzliche Lücke zwischen Bananen und
Kartoffeln aus. Diese Lücke ist 2 mm hoch und beträgt also ein Drit-
tel des ursprünglichen Zeilenabstands von 7 mm. Sie erkennen diese
Lücke deutlich, sogar aus dem Augenwinkel und auch aus großer Dis-
tanz heraus. Weil Äpfel, Birnen und Bananen nahe beieinanderste-
hen, gehören sie zusammen, z.B. zu einer Gruppe, die wir Obst nen-
nen. Kartoffeln, Tomaten und Gurken stehen wieder nahe
beieinander und bilden somit die Gruppe Gemüse. Dies funktioniert
ganz ohne Rahmen, Trennlinien und Farben. Es ist also sehr simpel,
das Prinzip »Nähe«.

Abbildung 1  Was näher beieinandersteht, gehört zusammen

Ja, in Gottes Namen, warum machen wir’s dann nicht so? Stattdessen
werden in Tabellen Rahmen gezogen, um die Rahmen dann noch ein-
mal ein fetter Rahmen und ganz außen ein dicker, fetter Rahmen um
den fetten Rahmen herum – machen Sie es bitte nicht so! Denn Sie
kennen jetzt das Designprinzip »Nähe«. Nutzen Sie es, und verzich-
ten Sie – wann immer möglich – auf Rahmen und Linien.

In den meisten Diagrammen steht die Legende für die Datenreihen
rechts, links oder unten, jedenfalls im Irgendwo. Um den Abstand
zwischen Diagramm und Legende zu überbrücken, werden dann Far-
ben für die Datenreihen benutzt. Spätestens bei fünf unterschiedli-
chen Farben sind Sie kaum noch in der Lage, die Farben den Segmen-
ten im Diagramm zuzuordnen. So wird der Leser gezwungen,
zwischen Diagramm und Legende hin- und herzuspringen; völlig
unnötig, wenn wir das Prinzip »Nähe« beachten.
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Viel besser ist es hingegen, die Legende in das Diagramm zu integrie-
ren und die Bezeichnungen der Datenreihen direkt an ausgewählte
Datenpunkte zu hängen. So kommen wir mit deutlich weniger Far-
ben zur Unterscheidung der Datenreihen aus und vermeiden, dass
der Leser mit seinen Augen zwischen Diagramm und Legende hin-
und herspringen muss.

Eine weitere verbreitete Unsitte besteht darin, ein Diagramm zu zei-
gen und darunter die gleichen Daten als Tabelle darzustellen. Wo soll
der geneigte Leser denn hinschauen, auf das Diagramm oder auf die
Tabelle? »Nähe« ist wieder das Mittel der Wahl! Wenn für das Ver-
ständnis zusätzliche Zahlen zum Diagramm erforderlich sind, müs-
sen sie als Label in das Diagramm integriert werden und direkt an
den Datenpunkten erscheinen.

Ausrichtung Das Gesetz »Ausrichtung« bei der Gestaltung von Dokumenten ist
ebenso naheliegend wie das Gesetz »Nähe« – und es wird ebenso oft
missachtet. Wie aus Abbildung 2 zu ersehen ist, müssen Spalten in
Tabellen, inklusive Kopfzeile und Linie, rechts- oder linksbündig aus-
gerichtet sein. Die Überschriften von Spalten mit Zahlen sind, ebenso
wie die Zahlen, rechtsbündig ausgerichtet; die ganze Zeile ist einheit-
lich horizontal ausgerichtet. 

Abbildung 2  Eine einheitliche Ausrichtung erhöht die Lesbarkeit 
und vermittelt einen professionellen Eindruck

Eine einheitliche Ausrichtung erscheint für eine Tabelle, isoliert
betrachtet, noch selbstverständlich. Für alle Elemente einer Seite ist
das Gesetz »Ausrichtung« hingegen schon schwieriger umzusetzen.
Nehmen Sie die beliebige Seite eines Berichtes, den Sie in Ihrem
Unternehmen erhalten haben, beispielsweise eine ausgedruckte Seite
oder eine Folie aus einer PowerPoint-Präsentation. Suchen Sie in die-
sen Dokumenten nach Achsen, an denen die Elemente ausgerichtet
sind, und fragen Sie sich, ob alle Überschriften exakt so ausgerichtet
sind wie der laufende Text und ob die Ausrichtung der Seitenzahl in
der Fußzeile zur Ausrichtung des entsprechenden Elements in der
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Kopfzeile passt. Ferner sollten Sie prüfen, ob alle Trennlinien und
Tabellenrahmen einheitlich ausgerichtet sind. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, dass Sie eine oder mehrere dieser Fragen voraussichtlich
mit Nein beantworten werden. »Das sind doch Kleinigkeiten«, wer-
den Sie jetzt sagen. Nein, das sind sie nicht. Denn erst mit der Aus-
richtung aller Elemente einer Seite an einem durchdachten Raster-
konzept vermitteln Ihre Berichte einen professionellen Eindruck.
Der Leser wird oft nicht sagen können, warum eine Seite mit korrek-
ter Ausrichtung besser als eine Seite mit ungenauer oder gar willkür-
licher Anordnung der Objekte ist. Dennoch hat eine klare Ausrich-
tung aller Objekte einen dramatischen Effekt auf den unbewussten
Eindruck, den ein Bericht vermittelt.

Ausrichtung in 
Diagrammen

Auch innerhalb von Diagrammen fördert eine durchdachte Ausrich-
tung aller Elemente deren Lesbarkeit. Labels der X-Achse werden zen-
triert unter den Datenpunkten ausgerichtet. Wenn mehrere Datenrei-
hen als Datenpunkte gezeigt werden, stehen die Punkte innerhalb
einer Kategorie exakt untereinander. Die Labels für Datenreihen ste-
hen rechts neben dem letzten Datenpunkt und sind untereinander
linksbündig ausgerichtet, oder sie stehen links neben dem ersten
Datenpunkt und sind untereinander rechtsbündig ausgerichtet. 

Linke Achse als 
Anker

Grundsätzlich sind unserem Kulturkreis, in dem von links nach
rechts gelesen wird, die linksbündigen Ausrichtungen am wichtigs-
ten. Verankern Sie Überschriften, Linien, Text und Diagramme an
einer gemeinsamen Achse am linken Seitenrand. Auch für weitere
Spalten gilt, dass die Objekte bevorzugt an der linken Seite einer
Spalte ausgerichtet werden sollten. 

Erst nach der linksbündigen Ausrichtung aller Objekte an bis zu drei
Achsen auf einem Blatt machen Sie sich Gedanken über Achsen, an
denen rechtsbündig auszurichten ist. Möglicherweise betrifft dies
nur eine Achse am rechten Seitenrand mit zwei Elementen, dem Sei-
tentitel oben und der Seitenzahl unten. 

Zentrierte 
Ausrichtung

»Ja, und was ist mit der zentrierten Ausrichtung?«, fragen Sie mich
jetzt. Immerhin ist die Zentrierung die einfachste Art der Ausrich-
tung, die auch in Geschäftsdokumenten landauf und landab am häu-
figsten zu finden ist. Die zentrierte Ausrichtung wird deutlich über-
schätzt. Sie trägt nicht zur Lesbarkeit bei und vermittelt häufig einen
etwas »einfältigen« Eindruck. »Symmetrie ist die Ästhetik der Primi-
tiven«, soll Picasso zu diesem Thema gesagt haben. 
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Rasterkonzept Wenn Sie ein Rasterkonzept mit Ausrichtungsregeln für Ihre Doku-
mente entwerfen, behalten Sie bitte im Auge, dass Sie ein einheitli-
ches Konzept für möglichst viele unterschiedliche Seitenlayouts nut-
zen können. Nur so entsteht für das gesamte Dokument ein
einheitlicher und professioneller Eindruck, und Sie vermitteln dem
Leser Sicherheit und Vertrauen.

Wiederholung Im Gesetz »Wiederholung« sagt Robin Williams, dass Sie gleicharti-
ges gleich darstellen müssen. Verwenden Sie für Überschriften
immer die gleiche Schrift, d.h. die gleiche Schriftart und Schrift-
größe, den gleichen Schriftstil (fett, Standard, kursiv) und die gleiche
Farbe. Dies gilt gleichermaßen für Fließtext, Elemente in Tabellen
sowie für Kopf- und Fußzeilen. Wenn Sie Textteile durch Fettschrift,
Kursivschrift oder Anführungszeichen hervorheben möchten, über-
legen Sie sich vorher, in welchen Fällen Sie welches Mittel für die
Auszeichnung nutzen – und bleiben Sie dabei.

Verwenden Sie einmal benutzte Bezeichnungen und Abkürzungen
immer wieder. 

Wenn Sie sich – hoffentlich aus guten Gründen – für einen Diagramm-
typ entschieden haben, bleiben Sie dabei. Balken-, Säulen- und Lini-
endiagramme willkürlich abzuwechseln, damit der Bericht interes-
santer erscheint, ist kontraproduktiv und verwirrt den Leser nur. 

Kontrast Als Gegenelement zum Gesetz »Wiederholung« können wir das
Gesetz »Kontrast« verstehen. Wenn Sie beispielsweise zum Ausdruck
bringen möchten, dass A anders als B ist, wählen Sie für die Darstel-
lung von B ein Design, dass sich deutlich von dem Design abhebt, mit
dem Sie A dargestellt haben. 

Überschriften sollten z.B. um so vieles größer sein als der Fließtext,
dass sie sich ohne Weiteres und auch schon von Weitem abheben.
Verwenden Sie also keine minimalen Unterschiede bei den Schrift-
größen, z.B. nicht Arial 10 und Arial 11, sondern Arial 10 und Arial 14. 

Diagrammtypen, die für jeweils unterschiedliche Datenarten stehen,
müssen sich deutlich voneinander unterscheiden. Wählen Sie also
bei Säulendiagrammen nicht fünf unterschiedliche Säulenstärken,
sondern nur zwei, und stellen Sie andere Datenarten mit völlig
abweichenden Diagrammtypen dar, z.B. Linien oder Pins.

Farben mit gutem
Kontrast

Sorgen Sie bei der Wahl von Farben bzw. Schattierungen dafür, dass
der Kontrast deutlich sichtbar wird. Testen Sie ferner, ob der Kon-
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trast bei der Verwendung des Beamers auch bei schlechten Sicht-
verhältnissen erkennbar bleibt. Meiner Erfahrung nach sind genau
vier »Farben« kontrastreich genug, um bei der Verwendung aller
Medien (Ausdruck, Bildschirm und Präsentationen mit Beamer) von
jedem Leser sicher erkannt zu werden (siehe Abbildung 3).

� Schwarz

� Mittelgrau (RGB 166,166,166, Weiß 35% dunkler)

� Hellgrau (RGB 217,217,217), Weiß 15% dunkler)

� Weiß

Abbildung 3  Vier »Farben«, die Sie immer unterscheiden können

Robin Williams hat ihre »überraschend einfachen Gesetze guten
Designs« für gedruckte Dokumente sehr allgemein formuliert. Die
vier Gesetze gelten ohne Einschränkungen für Berichte, Statistiken
und Präsentationen, wie wir sie in diesem Abschnitt besprechen. Da
sich Willams nicht speziell zur Visualisierung von Zahlen äußert, rei-
chen ihre vier Gesetze allein nicht aus, sondern wir benötigen wei-
tere Hilfestellung; diese finden wir bei Rolf Hichert.

Regeln von Rolf Hichert

Rolf Hichert beschäftigt sich seit vielen Jahren speziell mit dem
Thema »Design von Managementinformationen«, also genau dem
Thema, das wir in diesem Abschnitt besprechen7. Hichert hat seine
Erkenntnisse und Empfehlungen in sieben Regeln unter dem Akro-
nym SUCCESS8 zusammengefasst:

� SAY: Botschaft vermitteln

� UNIFY: Bedeutung vereinheitlichen

7 Hichert, R.; Gerths, H: Professionelle Geschäftsdiagramme nach den 
SUCCESS-Regeln gestalten. Haufe-Lexware: Freiburg (2011)

8 Quelle: www.Hichert.com
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� CONDENSE: Information verdichten

� CHECK: Qualität sicherstellen

� ENABLE: Konzept verwirklichen

� SIMPLIFY: Kompliziertheit vermeiden

� STRUCTURE: Inhalt gliedern

SAY »Berichte und Präsentationen müssen Botschaften vermitteln«, sagt
Hichert in seiner Regel »SAY: Botschaft vermitteln«. Dabei sollten Sie
unter anderem darauf achten, banale Botschaften zu vermeiden.
Wenn unsere Bäckerei Becker fünfzig Prozent ihres Umsatzes mit
Schokoladenkuchen erwirtschaftet, ist dies keine Botschaft, die wir
mittels eines blattfüllenden Kreisdiagramms visualisieren müssten.
Ein solches Bild sagt nicht »mehr als 1.000 Worte«, vielmehr sagt es
genau acht Wörter: »Mit Schokoladenkuchen erwirtschaften wir
fünfzig Prozent des Umsatzes«.

Eine relevante Botschaft, wie z.B., dass die Bäckerei Becker bei den
drei wichtigsten Produktgruppen das Umsatzbudget nicht erreicht
hat, muss bei einer Präsentation auf Folie geschrieben und durch
geeignete Diagramme untermauert werden. Die Diagramme müssen
so viele Informationen bereitstellen, dass sofort detaillierte Analysen
möglich sind. 

Die Forderung, dass Präsentationen und Berichte erst durch Bot-
schaften einen Sinn ergeben und dass diese Botschaften an definier-
ter Stelle platziert werden müssen, vertrete ich uneingeschränkt. Für
unseren Berichtstyp Statistik gilt diese Forderung allerdings nicht.
Denn Statistiken benötigen wir als Basis, um Abweichungen und
andere berichtswerte Sachverhalte überhaupt ermitteln zu können.
Bei Statistiken gibt es zwar keine Botschaften, die Regel SAY ist also
hier nicht relevant, aber Designregeln dürfen und sollen Sie auch für
Tabellen und Diagramme in Statistiken definieren und anwenden.

Unify Uneingeschränkt für alle Berichtstypen und Medien gilt die Regel
»UNIFY: Bedeutung vereinheitlichen«. Vereinheitlichen Sie Schrif-
ten, Bezeichnungen, Raster im Layout von Berichten und Präsentati-
onen, Diagrammtypen sowie die Nutzung von Farben (siehe das
Gesetz »Wiederholen« von Robin Williams in Abschnitt 8.2.2,
»Gesetze von Robin Williams«). Bezogen auf die Kommunikation von
Geschäftszahlen können wir diesen Aspekt weiter konkretisieren.
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Einheitliche 
Notation

Verwenden Sie in allen Berichten und Präsentationen dieselben
Bezeichnungen und Abkürzungen. Umsatz wird auch Umsatz
genannt und mit Ums. abgekürzt. Alle anderen Bezeichnungen wie
Erlös, Ertrag, Nettoumsatz oder die beliebten Anglizismen wie Tur-
nover sind also tabu. Währungen werden immer mit drei Großbuch-
staben bezeichnet, also EUR, USD, CHF und nicht mit €, $, Euro, US-
Dollar oder eur. Die Bezeichnung von Perioden lautet 01.2011,
02.2011 usw. Wenn es klar ist, welches Jahr gemeint ist, verwenden
Sie Jan, Feb, Mar usw. Verwenden Sie für die Bezeichnung von Peri-
oden keine Abwandlungen oder Kombinationen wie Jan’11 oder
Januar.2011. Denn dies sind Vorschläge, die in einem Notations-
handbuch für Ihr Unternehmen oder Ihren Bereich konkretisiert
werden müssten. Berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang auch
Ihre spezifischen Bezeichnungen und Abkürzungen, z.B. von Pro-
dukten, Bereichen, Standorten usw.

Besonders wichtig, wenn auch sehr aufwendig, ist die Umsetzung
von UNIFY bei der einheitlichen Gestaltung von Diagrammen. Bevor
ich Ihnen hierzu ein Beispiel aus der Praxis präsentiere, möchte ich
Ihnen zeigen, wie wir bei der Gestaltung von Diagrammen von ande-
ren lernen können.

MusiknotenMusiknoten sind ein beeindruckendes Beispiel für die Kommunika-
tion komplexer Sachverhalte mithilfe einfacher grafischer Mittel
(siehe Abbildung 4). Jedes Symbol hat eine definierte Bedeutung.
Anhand der verschiedenen Symbole kann jeder Musiker eindeutig
für jeden Ton lesen, welche Tonhöhe in welcher Länge zu spielen ist.
Auch Tempo und Rhythmus sind beschrieben. Mit dieser weltweit
einheitlichen Schreibweise sind Musikstücke für einzelne Instru-
mente fest notiert, wie hier für ein Klavier. Sogar für Symphonien
und Opern, die von ganzen Orchestern gespielt werden, wird diese
Art der Musiknotation verwendet. Durch eine hohe Verdichtung von
Informationen wird der Platz auf der Notenseite optimal ausgenutzt.
Das Notationskonzept für Noten kommt gänzlich ohne Farbe aus und
nutzt, wie die Schrift, ausschließlich Schwarz auf Weiß.

VerkehrsschilderWie Musiknoten wird auch zur Darstellung von Verkehrsschildern
das Mittel der wenigen und klaren Formen verwendet: Kreise und
gleichseitige Dreiecke sowie (in der Abbildung nicht zu sehen) Recht-
ecke für Hinweisschilder. Eine Ausnahme bildet das besonders wich-
tige Stoppschild mit einer exklusiven Form, einem Achteck. Auf Ver-
kehrsschildern werden nur zwei Farben verwendet: Rot und Blau. Rot
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steht für Warnung, Gebot und Verbot, und Blau für Hinweis. Ver-
kehrsschilder müssen auch bei Nacht und Nebel erkannt werden.
Außerdem sind fünfzehn Prozent der Männer und sieben Prozent der
Frauen mehr oder weniger farbenblind. Deshalb ist die Nutzung der
Farbe so weit eingeschränkt, dass alle Verkehrsschilder auch in
schwarzweißer Darstellung, wie hier gezeigt, schnell und eindeutig
lesbar sind.

Abbildung 4  »Für Elise« von Ludwig v. Beethoven (Auszug)9

Abbildung 5  Verkehrsschilder10

9 Quelle: Wikipedia
10 Quelle: Wikipedia
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LandkartenEin weiteres interessantes Lehrbeispiel für die schriftliche Kommuni-
kation komplexer Zusammenhänge sind Landkarten. Sehen wir uns
einmal an, wie sich die Gestaltung von Landkarten im Laufe der Zeit
entwickelt hat. Die Ebstorfer Weltkarte (siehe Abbildung 6) entstand
um das Jahr 1300 im Kloster Ebstorf bei Lüneburg. Sie zeigt die Welt
anhand der Informationen, die man zu dieser Zeit hatte. Die Origi-
nalkarte hatte einen Durchmesser von etwa 3,5 Metern; sie ist 1943
bei einem Fliegerangriff auf Hannover verbrannt. 

Abbildung 6  Die Ebstorfer Weltkarte11

Auf der Ebstorfer Weltkarte ist Jesus Christus mit seinem Kopf
(oben), den Händen (rechts und links) und seinen Füßen (unten) zu
sehen. Seine Darstellung symbolisiert Christus den Herrn als Anfang
und Ende der Welt. Oben ist Asien dargestellt, unten Europa und
rechts Afrika, die drei zu dieser Zeit bekannten Kontinente. Die Karte

11 Quelle: www.uni-lueneburg.de/ebskart
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ist also von Osten (oben) nach Westen (unten) ausgerichtet. Auch
steht diese Ausrichtung für den zeitlichen Ablauf der dargestellten
Ereignisse: oben die Vergangenheit und unten die Gegenwart. Auf
der Karte sind nicht nur Länder und Orte dargestellt, sondern auch
historische Ereignisse und Personen, z.B. Alexander der Große. Eine
wichtige Rolle spielt die Bibel, deren Text von den Autoren dieser
Karte als uneingeschränkte Wahrheit angesehen wurde. Außerdem
sind ebenso Beschreibungen der Winde mit Namen und Eigenschaf-
ten zu sehen wie landeskundliche, tierkundliche und anthropologi-
sche Erkenntnisse aus der Zeit der Entstehung der Karte. Viele Infor-
mationen, die weit über die Geografie wie wir sie heute kennen
hinausgehen, sind also auf einem einzigen Blatt vermischt darge-
stellt. Ein einheitlicher Maßstab oder eine nachvollziehbare Notation
mit Legende, die heute selbstverständlich sind, fehlen auf der Ebstor-
fer Weltkarte.

Abbildung 7  Die Insel Reichenau, auf der Ebstorfer Weltkarte12

12 Quelle: www.uni-lueneburg.de/ebskart
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Heute wird die Welt völlig anders dargestellt (siehe Abbildung 8).
Wenn wir heute Landkarten betrachten, erwarten wir ganz selbstver-
ständlich eine ganze Reihe von Vereinheitlichungen: 

� Die Himmelsrichtung Norden ist oben auf der Karte.

� Der Maßstab gilt immer für eine ganze Seite.

� Städte werden entsprechend ihrer Größe (nach Einwohnerzahl)
mit unterschiedlichen Symbolen dargestellt.

� Farben haben eine Bedeutung. Beispielsweise werden Flüsse, Seen
und Meere mit Blau dargestellt, und innerhalb von Straßenkarten
wird die Farbe Rot für große und Gelb für kleinere Straßen sowie
Schwarz für Bahnlinen verwendet.

� In einer Legende finden wir den Maßstab und Erklärungen zu den
auf der Karte verwendeten Symbolen.

Abbildung 8  Moderne Darstellung der Welt13

Die Insel Reichenau im Bodensee wird heute maßstabsgerecht als Teil
des Nebensees Zeller See dargestellt (siehe Abbildung 9). Als die Mön-
che in Ebstorf um das Jahr 1300 den Bodensee mit der Insel Reichenau
zeichneten, achteten sie nicht auf den Maßstab (siehe Abbildung 7),
sondern es gab Platz um die Insel, der auch ausgenutzt wurde.

13 Quelle: www.weltkarte.com
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Abbildung 9  Die Insel Reichenau im Bodensee auf einer modernen Karte14

Genauso wie die Mönche in Ebstorf die Insel Reichenau im Bodensee
gezeichnet haben, werden heute leider häufig Diagramme mit
Geschäftszahlen erstellt, wobei der Maßstab keine Rolle spielt. So
werden beispielsweise – manchmal sogar auf einer einzigen Seite
einer Präsentation – die Absatzverläufe in Deutschland und Liechten-
stein in zwei separaten Diagrammen gezeigt, wobei die höchste Säule
in Deutschland mit einer Verkaufsmenge von 100.000 Stück genauso
hoch ist wie die höchste Säule in Liechtenstein mit 27 verkauften
Stück. Dass sich daran kaum jemand stört ist mir ein Rätsel!

Von Noten,
Schildern und

Karten lernen?

Bei der Betrachtung von Musiknoten, Verkehrsschildern und Land-
karten haben wir uns einen ersten Eindruck davon verschafft, wie
wirksam eine einheitliche Notation sein kann. Was können wir nun
hinsichtlich unseres Themas »Gestaltung von Diagrammen verein-
heitlichen« aus den anderen Bereichen lernen? Verwenden Sie Farbe
sehr sparsam und mit bedacht, oder gar nicht, und geben Sie Symbo-
len (Säule, Balken, Linie usw.) eine Bedeutung. Achten Sie in Dia-
grammen auf eine aussagekräftige Skalierung, und erhöhen Sie die
Informationsdichte. Setzen Sie nicht ein Diagramm mit zwei Werten

14 Quelle: Wikipedia
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auf eine PowerPoint-Folie, sondern vier, sechs oder neun Dia-
gramme mit jeweils sechs Werten.

Art der Daten 
bestimmt den 
Diagrammtyp

Die gleiche Datenart muss immer mit dem gleichen Diagrammtyp
dargestellt werden – dies ist eine wichtige Forderung der Hichert-
schen Regel UNIFY. Für einen Kunden haben wir beispielsweise defi-
niert, dass Mengen immer mit breiten Säulen oder Balken und Werte
mit schmalen Säulen und Balken dargestellt werden und Anteile mit
Linien sowie alle anderen Daten mit Pins gezeigt werden sollen.
Daten im Zeitverlauf (Jahre, Quartale, Monate, Tage) werden immer
nebeneinander auf der X-Achse von links nach rechts abgetragen
(siehe Abbildung 10). 

Abbildung 10  Diagramme zur Darstellung zeitlicher Verläufe

Strukturaufrisse nach Produkten, Geschäftsfeldern, Standorten usw.
führen zu Diagrammen, in denen die Werte entlang der Y-Achse ein-
getragen werden (siehe Abbildung 11). Ein Liniendiagramm für den
Strukturaufriss fehlt. Denn ein solches Diagramm würde einen
Zusammenhang zwischen verschiedenen Merkmalswerten suggerie-
ren, der nicht existiert. Prozentwerte im Strukturaufriss werden mit-
hilfe von Pins dargestellt.

Abbildung 11  Diagramme für Strukturaufrisse

Die Segmente von gestapelten Säulen werden mit den drei »Farben«
Schwarz, Mittelgrau und Hellgrau differenziert (siehe Abbildung 12).
Auch in PowerPoint-Präsentationen werden nutzt dieses Unterneh-
men keine »bunten« Diagramme mehr.
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Abbildung 12  Gestapelte Säulen

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen, vielleicht auch nur in Ihrem
Bereich oder Ihrer Abteilung, die Regel UNIFIY für alle Dokumente
mit Texten, Tabellen und Grafiken umgesetzt haben, dann haben Sie
sehr viel erreicht. Denn UNIFIY ist wahrscheinlich die größte Hürde
bei der Umsetzung von SUCCESS-Regeln. Doch auch über die
»UNIFY«-Regel hinaus hat Rolf Hichert noch einiges zu sagen, z.B.
mit der Regel »CONDENSE: Information verdichten«.

CONDENSE Damit Diagramme und Präsentationen aussagekräftiger werden,
muss die Informationsdichte im Vergleich zu dem, was heute üblich
ist, deutlich erhöht werden. Der Vergleich von zwei oder drei Zahlen
in einem Diagramm führt regelmäßig zum »Ja, und ...?«-Effekt. Denn
die Zuschauer denken sich beim Betrachten eines Kreisdiagramms, in
dem zwei Zahlen visualisiert werden: »Ja, und? Nächste Folie bitte!«.
Dass die Frage »Ja, und ...?« vom Publikum selten laut ausgesprochen
wird, ist definitiv kein Hinweis darauf, dass sie nicht in den Köpfen
der Zuhörer auftaucht. Auch das Vergrößern eines Diagramms, das
Nutzen von grellen Farben, 3D-Effekten oder Schatten erhöht die
Aussagekraft nicht.

Also müssen mehr Informationen auf das Blatt, beispielsweise
dadurch, dass wir den Horizont innerhalb eines Diagramms erwei-
tern, z.B. auf sechs statt zwei Jahre. Falls sich eine Botschaft nicht auf
einen längeren Zeitraum, sondern auf Details innerhalb einer Spanne
von zwei Jahren bezieht, kann die höhere Informationsdichte auch
dadurch erreicht werden, dass wir anstelle von Jahren Monate anzei-
gen. Damit enthält das Diagramm mehr Informationen. Die Informa-
tionsdichte können wir noch weiter erhöhen, wenn wir das Layout
einer Präsentation verändern. Auf einer PowerPoint-Folie können
sehr gut anstelle nur eines Diagramms vier Diagramme unterge-
bracht werden, eventuell sogar sechs oder sogar neun.
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CHECKDass die dargestellten Zahlen richtig sein müssen, ist selbstverständ-
lich – oder? Mit »CHECK: Qualität sicherstellen« meint Hichert aber
z.B. auch, dass Y-Achsen immer bei null beginnen müssen und dass
mehrere Diagramme auf einem Blatt immer einheitlich skaliert sein
müssen. Noch besser wäre es, wenn alle Diagramme zu einer Daten-
art im gesamten Bericht oder in der gesamten Präsentation einheit-
lich skaliert wären.

ENABLEDie Regel »ENABLE: Konzept verwirklichen« beschäftigt sich mit der
Frage, wie ein Designkonzept für Berichte, Tabellen und Diagramme
im Unternehmen umgesetzt werden kann. Es geht also darum, welche
Personen an einem Projekt beteiligt sein sollen, woher die Daten stam-
men sollen und welche Softwarewerkzeuge für die Visualisierung auf
verschiedenen Medien genutzt werden sollen. ENABLE beschäftigt
sich also mit dem Management eines heterogenen Projektes.

SIMPLIFYNachdem, was ich Ihnen bisher über die SUCCESS-Regeln berichtet
habe, ahnen Sie vermutlich schon, worum es in der Regel »SIMPLIFY:
Kompliziertheit vermeiden« geht. Alles, was die Lesbarkeit ver-
schlechtert, nicht zum Verständnis beiträgt oder für den Empfänger
nicht relevant ist, hat in Berichten und Präsentationen nichts zu
suchen. 

Für Diagramme heißt das im Klartext: weg mit 3D-Effekten und
Schatten; weg mit Farben, die keine Bedeutung haben; weg mit Ach-
sen und Gitternetzlinien, wenn sie nicht erforderlich sind. Beschrän-
ken Sie sich auf leicht lesbare und aussagekräftige Diagrammtypen,
also auf Balken-, Säulen-, Liniendiagramme oder auch Pins. Zu den
nicht leicht lesbaren Diagrammtypen gehören z.B. Netz- und Torten-
diagramme, vermeiden Sie diese Diagrammtypen!

Für Präsentationen bedeutet SIMPLIFY: weg mit gefärbtem Hinter-
grund und Reduzierung des Corporate Designs im Folienlayout auf
ein Minimum. Entfernen Sie breite Kopf- und Fußzeilen und über-
große Firmenlogos vom Folienlayout und schaffen Sie Platz für
Inhalte.

Außerdem bedeutet SIMPLIFY, dass Sie alle Gimmicks vermeiden
sollen, mit denen die Hersteller von Business Intelligence Tools (BI)
so gerne hausieren. Solche Gimmicks sind Tachos, Thermometer,
Ampeln usw., sie brauchen im Verhältnis zur Information, die sie lie-
fern viel zu viel Platz.
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STRUCTURE Zu guter Letzt weist Hichert mit seiner Regel. »STRUCTURE: Inhalt
gliedern« darauf hin, wie man das Inhaltsverzeichnis einer Präsenta-
tion oder eines Berichtes sinnvoll gliedert. Diese Regel besagt u.a.,
dass die Gliederung einer Tabelle vollständig und überschneidungs-
frei sein soll. 

Zusammenfassung

In diesem Bonuskapitel, »Berichte gestalten«, habe ich Ihnen einige,
aus meiner eigenen Erfahrung wichtige Aspekte bei der Gestaltung
von Berichten dargelegt. Von den Autoren der Bücher, die ich zu die-
sem Thema gelesen habe, und den Referenten der Seminare, die ich
zu diesem Thema besucht habe, kennen Sie jetzt Robin Willams und
Rolf Hichert. Williams hat vier »überraschend einfache Gesetze guten
Designs« formuliert: »Nähe«, »Ausrichtung«, »Wiederholung« und
»Kontrast«. Hichert nennt seine Regeln SUCCESS, das für SAY,
UNIFY, CONDENSE, CHECK, ENABLE, SIMPLIFY und STRUCTURE
steht. 
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