
Business Dashboards – Shortcut 
zur effizienten Entscheidung

Banken sehen sich aktuell mit einer Flut von aufsichts-
rechtlichen Anforderungen, komplexeren fachlichen 
Zusammenhängen und großen Datenmengen konfron-
tiert, die es dem (Senior-)Management, aber auch den 
Fachabteilungen zunehmend schwieriger macht, auf 
Basis der vorhandenen Reporting-Instrumente schnelle 
und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.



2

Business Dashboards – Shortcut zur effizienten Entscheidung

Reporting im Status quo
Aufgrund diverser europäischer wie 
auch internationaler regulatorischer 
Anforderungen (z.B. BCBS239, AnaCredit, 
Dodd-Frank, EMIR/MIFIR, SREP) wächst 
der Bedarf nach bereichsübergreifenden 
Daten auf aggregiertem Kennzahlenlevel 
bis hin zur Einzeltransaktion im Unterneh-
men. Zudem bietet ein breites Spektrum 
an Informationen bessere und tiefere 
interne Analyse- und Steuerungsmöglich-
keiten, die prinzipiell Wettbewerbsvorteile 
bedeuten können.

Trotz großer Digitalisierungs- und Auto-
matisierungsinitiativen wird in vielen 
Banken beim Thema Reporting in wich-
tigen Bereichen wie Risikomanagement, 
Vertriebssteuerung oder auch Rech-
nungswesen nach wie vor stark auf Excel-/
Access-Lösungen und finale „Veredelung“ 
gesetzt. Der Fokus der fachlichen Arbeit 
liegt meistens in der stichtagsgetriebenen 
Erstellung von Auswertungen und deren 
Plausibilisierung, allerdings oftmals ohne 
den weiterführenden Aufbau einer fachli-
chen Historie oder der Nutzung von ana-
lytischen Funktionen wie beispielsweise 
Forecast-Modellen.

Die technische Entwicklung von Datenvi-
sualisierungen mittels IT ist meist kosten- 
und zeitintensiv, da nicht alle Fachanfor-
derungen und Auswertungsdimensionen 
restlos bekannt sind bzw. spezifiziert 
werden können. Auch empfehlen viele 
Business-Intelligence-Tool-Hersteller 
einen Datenintegrationslayer/ein Data 
Warehouse als Grundlage, auf der dann 
die eigentliche Reportdefinition erfolgt.

Worin liegen die wesentlichen Heraus-
forderungen?
Bis Ergebnisse im Reporting und damit 
der Mehrwert für die Fachabteilung und 
das Management sichtbar werden, können 
bei (unternehmensweiten) Datenintegrati-
onsprojekten unter Umständen mehrere 
Jahre vergehen. Zudem besteht dann für 
die Fachabteilungen die zusätzliche Her-
ausforderung, die neue Informationswelt 
schnell gegen die Ist-Daten verifizieren zu 

können und eventuelle Konzeptionslücken 
zu schließen. In Zeiten knapper Ressour-
cen und enger, größtenteils regulatorisch 
getriebener Projektbudgets und der Not-
wendigkeit, neue fachlich übergreifende 
Reporting-Prozesse und -Methoden in 
immer kürzeren Zeiträumen zu etablieren, 
entsteht ein Zielkonflikt, der im Ergebnis 
zu „Interimslösungen“ führen kann und so 
dazu führt, dass die strategischen Ziele 
verfehlt werden.

Auch die erhöhten Reportingfrequen-
zen einschließlich der Ad-hoc-Fähigkeit, 
detailliertere Datengranularitäten und 
höhere Qualitätsanforderungen seitens 
der Aufsicht führen in der Regel gleicher-
maßen zu erhöhten Aufwänden in den 
jeweiligen Einheiten. Allerdings erfordert 
das frühzeitige Erkennen von Geschäfts-
chancen und -risiken mehr als nur eine 
häufigere Darstellung des Status quo 
bzw. der Vergangenheit. Das Erkennen 
von neuen Zusammenhängen und das 
rechtzeitige Triggern für das Erkennen 
von Steuerungs-/Entscheidungsbedarf 
gestalten sich schwierig und erhalten in 
der Regel im Tagesgeschäft eine nur sehr 
geringe Priorität.

“If you do not know how 
to ask the right question, 
you discover nothing.”
W. Edwards Deming

Dabei ebenfalls nicht zu unterschätzen ist 
der regelmäßige Aufwand bei der Erstel-
lung von Entscheidungsvorlagen in Form 
von Zahlenblöcken und Charts, um eine 
adressatengerechte Kommunikation in 
Richtung (Senior-)Management überhaupt 
zu ermöglichen. Komplexe Zusammen-
hänge müssen durch die Fachabteilung 
auf das Wesentliche im Reporting redu-
ziert werden, ohne jedoch die eigentliche 
Entscheidung zu bagatellisieren.

Business-Dashboard-Konzepte von 
Deloitte als Lösungsansatz
Diese können dabei helfen, aus Daten 
echte Entscheidungsgrundlagen zu 
machen und die Akzeptanz der Ergebnisse 
in der Organisation zu steigern. Dabei 
findet eine Entwicklung von Self-Service 
Analytics vormals statischer Befunde 
hin zu variablen, flexiblen Reports statt 
(s. Abb. 1).

Storytelling
Importance Highlighting, 
Annotation, Tooltips, History 
of Exploration, Playback Interaction

Parameters, Filters, What-if, 
Application Linkage, Drilldown/
Drill-through, Usability 

Focused Visualization
Dashboard Structure, View 
Positions, Information/Chart 
Types, Maps, KPIs, Trends/
Forecast, Visual Integration, 
Color Ranges

Stakeholder
Expectations, Internal vs. 
External Views, Creator, User, 
Consumer, IT vs. Business 
Responsibilities

WHY

Performance
Data Granularity Level, 
Interfaces, Data Extracts, 
Architecture, Prototyping

DQ Integration
Correctness, Reliability, 
Confidence Level, Reconciliation

Abb. 1 – Wesentliche Erfolgsfaktoren eines Business Dashboards
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Anhand von konkreten Beispielen sollen 
nachfolgend einige wesentliche Punkte 
näher beleuchtet werden. Im Rahmen der 
Interaktion geht es neben der klassischen 
guten Bedienbarkeit insbesondere auch 
darum, zum einen über Filter, Drill-downs 
und What-if-Szenarien flexibel zu neuen 
Sichten bzw. Antworten zu kommen, aber 
auch eine direkte Verlinkung zu internen 

und externen Applikationen vorzusehen, 
um damit Business-Prozesse ohne Medi-
enbrüche zu unterstützen (s. Abb. 2).

Oft unterschätzt wird das Thema Story-
telling, dabei lassen sich bereits im Dash-
board wesentliche Fakten hervorheben, 
ohne im Vorfeld die Message in eine 
PowerPoint-Präsentation transformieren 

zu müssen. Die Mittel reichen dabei in 
entsprechenden Werkzeugen von Tool-
tipps über direkte Kommentierung auf 
den Dashboards bis hin zu Storyboards 
und Playback-Funktionalitäten. Der dabei 
entstehende rote Faden schafft Vertrauen 
der Entscheidungsträger in die Quelle und 
ermöglicht in der Regel einen schnelleren 
Entscheidungsprozess.

Abb. 2 – Wertpapierportfolio Dashboard

Beispiel: Wertpapierportfolio-Dashboard mit zahlreichen ökonomischen und regulatorischen Auswahlmöglichkeiten, 
Interaktiven Sichten und Verlinkung zu externen Kursentwicklungs–/Analysewerkzeugen sowie der Möglichkeit direkt 
Käufe & Verkäufe mit Hilfe des internen Handelstools zu tätigen.
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Die Aspekte einer Focused Visualization 
sind das Fundament eines akzeptierten 
Business Dashboard in der betrieblichen 
Organisation. Dabei sollte besonderes 
Augenmerk – neben der Auswahl der wich-
tigsten Steuerungsgrößen/KPIs und deren 
Anordnung (s. Abb. 3 links oben) – darauf 
gelegt werden, übersichtlich zu bleiben 
sowie verschiedene Informationsdimen-
sionen über Farben, Form und Größe zu 
visualisieren oder interaktiv Sichten aus-
tauschbar zu machen. Auch eignen sich 
insbesondere Geo-Maps hervorragend 
zur Visualisierung von länderbezogenen 

Themen. Die Anzahl von sichtbaren Filtern 
lässt sich auf ein absolutes Minimum redu-
zieren, wenn man ein Selektieren auf Basis 
der Views/Charts ermöglicht.

Zahlreiche Tools bieten auch direkt 
Forecast-/Trend-Funktionen sowie die 
Möglichkeit, auch komplexere mathemati-
sche Simulationsmodelle in die Darstellun-
gen zu integrieren. Das sollte unbedingt 
genutzt werden, um den notwendigen 
Entscheidungsbedarf bereits frühzeitig zu 
erkennen, zu adressieren und das fachli-
che Reporting aus einer reinen aktuellen 

Stichtagsbetrachtung verstärkt in Richtung 
Zukunftsszenarien weiterzuentwickeln.

Eine direkte Integration von Data-Quality- 
Ergebnissen und die Möglichkeit, diese 
direkt mit wesentlichen Steuerungsgrößen 
des Unternehmens visuell zu verbinden, 
schaffen zusätzlich Vertrauen in die zur 
Steuerung verwendeten Daten, erhöhen 
die Transparenz, quantifizieren die Wahr-
nehmung und ermöglichen zudem, regu-
latorische Vorgaben wie BCBS239, MaRisk 
und SREP leichter zu erfüllen (s. Abb. 4).

Abb. 3 – Kreditrisiko Dashboard
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Abb. 4 – Data Quality Dashboard
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Agil und ergebnisorientiert
Ein flexibles Vorgehensmodell zur Kon-
zeption und Umsetzung eines Business 
Dashboard, das dabei die Interessenla-
gen der unterschiedlichen Stakeholder 
berücksichtigt und frühzeitig erste Ergeb-
nisse sichtbar macht, rundet das Bild ab 
(s. Abb. 5).

Auf Basis zahlreicher Dashboard-Entwick-
lungen und unseres Best-Practice-An-
satzes haben sich dabei folgende Vorge-
hensregeln als besonders erfolgreich und 
nachhaltig herausgestellt:

1. Zu Beginn: Definition einer klaren 
Zielstellung und aller Stakeholder, 
die den Fokus der notwendigen 
Informationen auf schnellere und 
fundierte Entscheidungen legen als 
auf das Nachbauen der bestehenden 
Welt der stichtagsgetriebenen 
Listenreports

2. Projekttreiber: Business/
Fachabteilung – Unterstützung 
durch die IT im Rahmen der 
Datenbereitstellung 

3. Nutzung von Visueller 
Datenintegration, um im Rahmen 
des Prototyps schnell Zielbild und 
Ergebnisse aufzuzeigen

4. Nutzung des Prototyps als validierte 
fachliche Spezifikation für ggfs. noch 
nachfolgend notwendige Daten-/
Funktionsintegration in der IT 

5. Unabhängig von der derzeit 
geforderten Visualisierungs-
granularität sollte die Konzeption der 
Eingangsschicht grundsätzlich auf 
Einzelgeschäften, Instrumenten und 
Kundenlevel erfolgen.

Abb. 5 – Deloitte Vorgehensmodell

Phase I Phase II Phase III

Evaluate Situation Agile Development Go-Live

Workshops/
Existing Reporting

Setting
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Hypo-
thesis

Build & test
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real users

Learn Deploy

Hands-on Prototyping together 
with Client on local workspace

Implementing 
at Client
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Warum Deloitte?
Unsere Expertise reicht entlang der 
gesamten fachlichen und technischen 
Wertschöpfungskette im Dashboard-Kon-
text – von erprobten (Prototyping-)Vor-
gehensmodellen über Dashboard Blue-
prints für zahlreiche Geschäftsbereiche 
wie Finance, Risk und Operations sowie 
die kundenspezifische Modellierung von 
Forecast-Modellen bis hin zur Verzahnung 
mit bereits laufenden (regulatorischen) 
Integrationsprojekten.

Wir verfügen dabei über exzellente Fach-
leute in den Bereich Capital Markets, Risk, 
Finance und Meldewesen gepaart mit 
Analytics-Know-how. Sollten Sie aktuell 
noch keine Dashboards/Analytics Tools im 
Einsatz haben, helfen wir Ihnen gerne bei 
einer entsprechenden Unternehmensstra-
tegie oder auch Vendoren-Auswahl.

Für die Abbildung von hochgradig kom-
plexen Sachverhalten oder auch den 
Betrieb von ganzen Analytics-Plattformen 
verfügen wir mit dem Deloitte Analytics 
Institute (DAI) und dem Deloitte Green-
house über weitere ausgezeichnete 
Experten und die nötige Infrastruktur.

Sie wollen zukünftig schneller fundierte 
Entscheidungen in Ihrem Unternehmen 
treffen können? Dann kontaktieren Sie uns 
noch heute!
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