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1 Einleitung und Ziele
In der Einleitung soll zunächst die Erstellung eines Management Dashboards für
das Forderungsmanagement motiviert werden. Es folgt eine Zusammenfassung der
erarbeiteten Ergebnisse sowie die Vorstellung der Struktur der Arbeit.

1.1 Motivation
Jakob Nielsen [9] fasste seine 10 besten Oberflächen für Anwendungen wie folgt
zusammen:

„Many winners employ dashboards to give users a single overview of
complex information[...]“

Die laut Nielsen besten Oberflächen von Anwendungen setzen also häufig Dash-
boards ein, um den Überblick über das Programm zu wahren. Dies zeigt, dass
die Bedeutung von Dashboards durch die immer komplexer werdenden Software-
Lösungen für Unternehmungen stark gestiegen ist. Ein Management Dashboard
bietet eine grafische Repräsentation erfolgsrelevanter Daten, sowie Möglichkeiten
für den Manager, in das laufende System einzugreifen.
Insbesondere im Bereich Forderungsmanagement ist eine strukturierte Planung
der Arbeit notwendig und es muss spontan auf geänderte Umstände reagiert wer-
den können. Kennzeichnend ist die hohe Anzahl an verschiedenen Daten, die im
Forderungsmanagement gesammelt werden. Der Manager muss beispielsweise über
die Anzahl an eingehenden Fällen, an das Gericht gemeldete Fälle, Auskunftei-
anfragen und vor allem über die Aufteilung der Fälle auf die Sachbearbeiter den
Überblick behalten. In IKAROS1 lassen sich diese verschiedenen Daten erfassen,
komplexe Szenarien durch Customizing anpassen und viele Abläufe automatisie-
ren. Bisher fehlt allerdings die Möglichkeit alle diese Informationen und Abläufe
des Software Systems direkt auf einen Blick einzusehen.
Für alle diese Szenarien und Datenlagen sollte dem Manager jedoch die Mög-
lichkeit gegeben werden, diese schnell zu erfassen, um auf Probleme direkt zu
reagieren. Dazu bietet es sich an ein Management Dashboard einzusetzen, da so-
wohl viele Daten strukturiert repräsentiert, als auch Maßnahmen ergriffen werden
können. Insbesondere für die komplexen Daten und Aktionen im Bereich For-
derungsmanagement sind daher geeignete Visualisierungen für ein Dashboard zu
finden. Bedingt durch die hohe Anzahl an verschiedenen Daten, die in IKAROS

1Software für Forderungsmanagement vertrieben von der Ferber-Software GmbH
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1. Einleitung und Ziele

gesammelt werden können, liegt ein großer Augenmerk auf der Benutzerführung
durch diese Daten. Der Manager sollte auf den ersten Blick wichtige Kernzahlen
erkennen können, muss aber bei Bedarf auch mehr Details der Daten erhalten, um
dann sinnvolle Entscheidungen zu treffen.

1.2 Struktur der Arbeit
In dieser Arbeit wird die Konzeption eines Management Dashboards für das For-
derungsmanagement dokumentiert. Dazu wird zunächst der Begriff des Manage-
ment Dashboards definiert und abgegrenzt.
Im Anschluss werden die relevanten Daten für ein Management Dashboard im
Bereich Forderungsmanagement analysiert. Es folgt eine Kategorisierung der Da-
ten, woraus das Konzept zur Benutzerführung abgeleitet werden soll. Dazu werden
mehrere Kategorisierungen untersucht, um so die verschiedenen Aspekte der Vi-
sualisierung zu erfassen.
Damit Empfehlungen für die Benutzerführung gegeben werden können, werden
zunächst bestehende Dashboard Software-Lösungen evaluiert und deren Vor- und
Nachteile herausgestellt. Mit Hilfe der Kategorisierungen wird dann ein Konzept
zur Benutzerführung durch die Daten vorgestellt.
Darauf folgt eine Beschreibung des Aufbaus der prototypischen Implementierung.
Screenshots zeigen gezielt einzelne Funktionalitäten, welche in Anwendungssze-
narien erläutert werden. Abschließend wird der durchgeführte Benutzertest do-
kumentiert. Dazu werden zunächst die Ziele des Tests, sowie die daraus folgende
Aufgabenstellung erläutert und die Ergebnisse der Durchführung vorgestellt.
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2 Grundlagen
In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff des Management Dashboards für den
Kontext der Arbeit definiert. Anschließend folgt eine kurze Einführung in das
Forderungsmanagement, sowie in IKAROS als Software für das Forderungsma-
nagement.

2.1 Management Dashboard
Unter einem Management Dashboard wird im Folgenden eine Benutzerschnitt-
stelle verstanden, in der ein Manager einer Unternehmung alle relevanten Daten
der Unternehmung einsehen und Aktionen auf diesen durchführen kann. Diese
Kennzahlen der Unternehmung werden auch Key Performance Indicators (kurz
KPIs) genannt. Genau diese sollen dem Nutzer grafisch präsentiert werden, sodass
gleichzeitig der aktuelle Status aber auch historische Verläufe sichtbar sind. Ins-
besondere die Wahl dieser KPIs sind nach TargetDashboard [3, Kapitel 1] wichtig
für gute Unternehmensentscheidungen. Diese haben laut Briggs den Zweck, dem
Manager eine Situation zu kommunizieren, wozu entscheidend sei, dass diese KPIs
auch gut gewählt sind.
Da in modernen Software Systemen häufig verschiedene Dashboards mit unter-
schiedlichen Zielen zum Einsatz kommen, soll nun der Begriff des Management
Dashboards für die Arbeit definiert und abgegrenzt werden.

2.1.1 Definition des Begriffes Management Dashboard
In der Literatur finden sich für den Sachverhalt einer digitalen Übersicht für Mana-
ger diverse Begriffe, beispielsweise Management Dashboard, Management Cockpit,
oder Management Support System. In Management Support Systeme und Busi-
ness Intelligence [5, Kapitel 3] wird der Begriff Management Support System noch
in weitere Ausprägungen unterteilt. Es wird unterschieden zwischen Management
Information Systemen, Decision Support System, Executive Information Systemen
und Executive Support Systemen:

• Unter einem Management Information System (MIS) wird ein System ver-
standen, welches dem Manager erlaubt, „detaillierte und verdichtete Infor-
mationen aus der operativen Datenbasis zu extrahieren.“ (Gluchowski [5,
Kapitel 3.1.19]) Die Daten werden nicht besonders aufbereitet sondern nur
verdichtet angezeigt. Problemlösungsverfahren werden nicht angeboten, MIS
haben eine reine Informationsfunktion.

3



2. Grundlagen

• Unter einem Decision Support System (DSS) wird hingegen ein System ver-
standen, mit dem der Manager aktiv interagieren kann. Durch Modelle und
die Darstellung problembezogener Daten wird der Manager in seiner Ent-
scheidung unterstützt. Ein DSS ist dabei auf die Zukunft gerichtet, es werden
Prognosen, sowie mögliche Problemlösungen angezeigt.

• Unter einem Executive Information System (EIS) wird die Erweiterung des
MIS verstanden. Es bietet eine individuell anpassbare Benutzungsoberfläche
für die aufbereiteten Daten, welche in leicht verständlicher Form dargestellt
werden. Der große Vorteil eines EIS ist, dass diese durch die individuellen
Oberflächen unternehmensspezifisch anpassbar sind. Ein Manager sieht dann
nur die Informationen, die seiner Meinung nach für die Unternehmung rele-
vant sind, was laut Briggs [3, Kapitel 1] essentiell für das effektive Arbeiten
eines Managers sei.

• Unter einem Executive Support System (ESS) versteht sich ein System, wel-
ches auf eine Kombination von DSS und EIS-Funktionen setzt. Zur schnellen
Erkennung von Problemen und historischen Daten kommen dabei die Vi-
sualisierungsformen von EIS zum Einsatz. Diese werden durch Modelle und
Instrumente zur Analyse von Problemen und Prognosen für die Zukunft, die
typischerweise in einem DSS angeboten werden, erweitert.

Orientiert an: Gluchowski [5, Kapitel 3.5 - Seite 87]

Abbildung 2.1: Management Support Systeme mit verschiedenen Abstraktionsle-
vels in Bezug auf die Datenbasis

Die ersten drei Begriffe aus Management Support Systeme und Business Intelli-
gence [5, Kapitel 3] lassen sich, wie in Abbildung 2.1 gezeigt, hierarchisch an-

4



2.1 Management Dashboard

ordnen. Unten in der Pyramide befinden sich mit den MIS jene Systeme, welche
lediglich alle Daten anzeigen können. Darauf bauen die darüber liegenden Syste-
me auf und werden immer unternehmens- und aufgabenspezifischer. In einem DSS
werden Prognosen abstrahiert und in Modellform dargestellt, in einem EIS kann
der Manager selber definieren, welche Daten er sehen möchte. Alle diese Systeme
sind nicht all umfassend genug, dass sie die Arbeit eines Managers alleine unter-
stützen können. Die MIS und EIS zeigen dem Manager ausschließlich Daten aus
der Vergangenheit an, es fehlen Prognosen für zukünftige Daten und die Identifi-
zierung von Problemen. In einem DSS ist es genau umgekehrt, diese sind lediglich
zukunftsorientiert und identifizieren Probleme. Eine Möglichkeit sich die Daten
anzuschauen, welche in der Vergangenheit erstellt wurden, gibt es in einem DSS
nicht.
Der Begriff Management Dashboard versteht sich nun im Folgenden im Sinne eines
Executive Support Systems (ESS), das Bindeglied zwischen DSS und EIS. Proble-
me sollen schnell erkennbar sein und durch grafische Repräsentationen abstrahiert
dargestellt werden, wie es in einem DSS vorgesehen ist. Auch zukunftsorientierte
Daten für mögliche auftretende Probleme werden hierdurch angeboten. Zusätz-
lich sind die angezeigten Daten in einem Management Dashboard vom Manager
konfigurierbar. Im Sinne eines EIS soll dadurch ermöglicht werden, dass das Dash-
board unternehmensspezifisch ist. Durch Kombination der beiden Systeme wird
außerdem ermöglicht, dass gleichzeitig historische Informationen betrachtet und
zukunftsorientierte Analysen und Problemlösungsstrategien vorgenommen werden
können. Insbesondere soll das Dashboard den Manager in der täglichen Arbeit
unterstützen. Dieser soll aktuelle Probleme schnell erkennen und bei Bedarf die
benötigten Daten verfeinern können, um die Ursache der Probleme zu identifizie-
ren.
Direkte Maßnahmen sind in Dashboards großer Unternehmungen meist nicht vor-
gesehen. Der Manager hat in solchen Unternehmungen explizit nicht die Möglich-
keit direkt Maßnahmen zu ergreifen, sondern delegiert diese immer an zuständige
Mitarbeiter. Insbesondere in kleinen oder mittelgroßen Unternehmungen ist der
Manager aber näher am System. Bei diesen ist es durchaus sinnvoll, dass auch
ein Manager Maßnahmen ergreifen kann, auch mit Hilfe eines Management Dash-
boards.
Der Begriff Business Intelligence System wird als Ersatz der DSS, EIS und ESS
gesehen [7, Kapitel 1]. Dieses sind Systeme für Datensammlung, Datenspeiche-
rung und Datenaufbereitung, welche eine vollständige Abdeckung an relevanten
Managementinformationen liefern. Diese Systeme bieten mehr als nur eine täg-
liche Unterstützung, wie im hier gedachten Begriff des Management Dashboards,
sondern unterstützen den Manager auch durch Reporting. Ein Dashboard ist nur
ein Teil in einem Business Intelligence System.
In modernen Systemen sei das Dashboard laut den Autoren von Real-Time Busi-
ness Intelligence: Best Practices at Continental Airlines [11] zur Unterstützung
von Managern mit Hilfe von Echtzeitdaten gedacht. Die Autoren begründen dies
damit, dass die Latenz zwischen dem Auftreten von Problemen und dem Ent-
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2. Grundlagen

decken dieser dadurch deutlich reduziert werden könne. Werden nur Reports ein-
gesetzt, fallen Probleme eventuell nur periodisch zu festen Zeitpunkten auf, beim
Dashboard kann dies jederzeit geschehen. Dadurch, dass der Wert des Problems
zu einem früherem Zeitpunkt höher sei, könne der Wert der Daten erhöht werden
[11, The Latency and Value of Data].

2.1.2 Abgrenzung
Im Folgenden soll der Begriff des Management Dashboards von anderen Dash-
boards und dem Reporting abgegrenzt werden.
Reports werden periodisch genutzt, um bestimmte Situationen zu analysieren.
Diese sind nicht Bestandteil der täglichen Arbeit eines Managers, sondern wer-
den beispielsweise am Jahres- oder Monatsende durchgeführt. Daher sind Reports
auch nicht Teil eines Management Dashboards, denn dieses soll einen schnellen
Überblick über die aktuelle Situation geben und ist nicht für Detailanalysen ge-
dacht.
Außerdem ist der Begriff des Management Dashboards von einem Administrations-
Dashboard abzugrenzen. Ein Administrations-Dashboard wird von einem techni-
schen Betreuer des Systems verwendet. Hier finden sich beispielsweise Informa-
tionen zu Speicher- und Prozessorauslastung, zu nicht erfolgreichen Datenbank
Transaktionen oder zu fehlenden, beziehungsweise abgelaufenen, Zertifikaten. Der
Administrator soll zu jedem Zeitpunkt über technische Probleme im System in-
formiert werden.
Dies ist allerdings nicht der Sinn eines Management Dashboards. Bei diesem geht
es darum fachliche Probleme zu identifizieren und zu beheben. Es geht also um
Probleme beim Erreichen des eigentlichen Ziels der Unternehmung, wofür das
Software-System nur eine Unterstützung liefern soll. Ein Management Dashboard
repräsentiert die fachlichen Kennzahlen einer Unternehmung, welche im Folgenden
kurz erläutert werden.

2.1.3 Kennzahlen
Reichmann [10, Kapitel 1.2.1.1] definiert, dass Kennzahlen „als jene Zahlen be-
trachtet [werden], die quantitativ erfassbare Sachverhalte in konzentrierter Form
erfassen.“ Zusätzlich zum Begriff der Kennzahlen hat sich auch in den deutschen
Sprachgebrauch der Begriff des Key Performance Indicator eingefügt, dieser ist
mit der gleichen Bedeutung anzusehen. Reichmann [10, Kapitel 1.2.1.1] führt wei-
ter aus, dass eine Kennzahl aus den drei Elementen Informationscharakter, Quan-
tifizierbarkeit und spezifischer Form der Information bestehe.
Der Informationscharakter steht für Wichtigkeit des gezeigten Sachverhalts, nur
wirklich für den Manager relevante Daten sind also KPIs. Die Quantifizierbarkeit
soll aussagen, dass die Sachverhalte messbar und damit analysierbar sein müssen,
damit diese KPIs sind. Durch die spezifische Form der Darstellung soll es ermög-
licht werden, dass teilweise komplexe Sachverhalte trotzdem noch übersichtlich
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2.2 Forderungsmanagement

dargestellt werden, sodass der Manager Probleme schnell erkennen kann.
Einzelne Kennzahlen alleine können häufig nicht genügend Aufschluss über eine
Situation geben. Daher werden diese in inhaltlich zusammenhängenden Kennzah-
lensystem zusammengefasst und gemeinsam betrachtet. Ziel dieser Kennzahlen-
systeme sei nach Reichmann [10, Kapitel 1.2.2.2], dass bestimmte Entscheidungs-
träger genau die Informationen verdichtet erhalten, die sie für ihre Entscheidun-
gen benötigen. Dies bedeutet insbesondere, dass die Kennzahlen unternehmens-
und branchenspezifisch sind. Außerdem kann daraus gefolgert werden, dass die
identifizierten Kennzahlen für das Dashboard so gruppiert werden sollten, dass
gleichzeitig wichtige Kennzahlen zusammenhängend dargestellt werden.
Verallgemeinert lassen sich die Kennzahlensysteme in drei Kategorien untertei-
len. Für den Geschäftsführer einer Unternehmung ist es relevant, zu sehen, ob
genug Arbeitlast vorhanden ist, beziehungsweise die Arbeitslast zu hoch ist, wie
erfolgreich die Unternehmung ist und wie die aktuelle Liquiditätslage aussieht.
Für den ersten Punkt muss in den Kennzahlen erkennbar sein, was bisher in wel-
chen Zeiteinheiten zu schaffen war und gleichzeitig was vermutlich in zukünftigen
Zeiteinheiten anstehen wird. Für den Erfolg einer Unternehmung sind in erster
Linie die Kosten den Zahlungseingängen gegenüberzustellen. Zusätzlich sind ins-
besondere die Kennzahlen im Bereich des Erfolgs aber stark unternehmens- und
branchenspezifisch. Eventuell lassen sich auch die Ursachen für Zahlungseingänge
und entstandene Kosten genauer analysieren. Die Liquidität einer Unternehmung
lässt sich durch die aktuellen Stände der verschiedenen Konten ermitteln. Zusätz-
lich kann hierzu betrachtet werden, welche Zahlungen in näherer Zukunft anste-
hen, um Liquiditätsengpässe frühzeitig zu erkennen und gezielt gegensteuern zu
können.
Um die erfolgsrelevanten Kennzahlen genauer analysieren zu können, wird im
Folgenden die Branche des Forderungsmanagements mit ihren Besonderheiten er-
läutert.

2.2 Forderungsmanagement
Die Branche des Forderungsmanagement wird als Bestandteil des Risikomanage-
ments1 angesehen. Laut Huber [6, Kapitel 1] sei es die Kernaufgabe des Forde-
rungsmanagements, „zu verhindern, dass ausbleibende Zahlungen, die liquide Mit-
tel binden und dazu noch Kosten verursachen, ein Unternehmen an den Rand der
Zahlungsunfähigkeit führen.“ Zusätzlich zur Vermeidung von Zahlungsausfällen
soll das Risiko von Zahlungsausfällen minimiert werden, um Liquiditätsprobleme
zu vermeiden. Durch frühzeitige Maßnahmen und Sicherungen soll Ausfällen von
Forderungen vorgebeugt werden.

1„Risikomanagement ist die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und Maßnahmen
zur Risikoerkennung und zum Umgang mit den Risiken unternehmerischer Betätigung.“ -
Huber [6, Kapitel 3]
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2. Grundlagen

Inkassounternehmen als Beispiel im Forderungsmanagement

Die Inkassounternehmen (kurz IKU) haben im Bereich des Forderungsmanage-
ments eine Sonderrolle inne, nämlich die der gewerbsmäßigen Einziehung von For-
derungen. Eine Unternehmung, welche der eigentliche Gläubiger einer Forderung
ist, kann eine Forderung an ein Inkassounternehmen abgeben, wenn die Effizienz-
gewinne die Kosten der Weitergabe der Forderung übersteigen, was laut Beck [2,
Kapitel 2.3.3] häufig der Fall sei. Dies begründet er durch die Spezialisierung
auf die Betreibung von Forderungen, was die Abläufe deutlich vereinfachen soll.
Inkassounternehmen sind ausschließlich auf das Eintreiben von Forderungen spe-
zialisiert. Diese stehen anstelle des Gläubigers in Kontakt mit dem Schuldner und
übernehmen auch sämtlichen Schriftverkehr mit den Gerichten. Dafür erhalten
die Inkassounternehmen dann ein Honorar pro Fall und zusätzlich wird meist eine
Erfolgsprovision als Anteil der Hauptforderung festgelegt, die das Inkassounter-
nehmen im Erfolgsfall erhält.
Einige Inkassounternehmen kaufen auch die Forderungen zu einem geringeren
Preis als dem eigentlichen Wert der Forderung auf und übernehmen damit das
komplette Risiko. Der Gläubiger erhält so direkt Liquidität, während das Inkas-
sounternehmen durch die Differenz von Kaufpreis und eigentlichen Wert der For-
derung im Nachhinein dann Gewinn erwirtschaftet.

2.2.1 Begriffe im Bereich Forderungsmanagement
Im Folgenden werden die wichtigsten Begriffe des Forderungsmanagement kurz
erläutert.
Unter einer Akte versteht sich ein bestimmter Fall, in dem ein Schuldner einem
Gläubiger Geld schuldet. Die Aufgabe des Forderungsmanagements ist es, für den
Gläubiger diese Forderung zu realisieren. Sämtliche Verwaltung von beispielsweise
geschickten Mahnungen oder erhaltenen Zahlungen läuft dann über diese Akte.
Die Forderung einer Akte lässt sich in Hauptforderung und Nebenforderungen auf-
teilen. Die Hauptforderung ist die eigentliche Zahlung, welche vom Schuldner nicht
getätigt wurde. Neben dieser entstehen durch das Inkasso Nebenforderungen, wie
beispielsweise die Kosten für das Verschicken einer Mahnung. Zusammen ergeben
die Hauptforderungen, die Nebenforderungen und Zinsen auf diesen die Gesamt-
forderung.
Innerhalb einer Akte läuft die Bearbeitung mit Hilfe von Wiedervorlagen (kurz
WV) ab. Eine Akte wird einem Sachbearbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt
wieder vorgelegt, damit dieser dort den Status überprüfen und gegebenenfalls han-
deln kann.
Zur Beschleunigung der Abwicklung einer Akte kann die Hilfe einer Auskunftei
benutzt werden. Mit Hilfe dieser können Daten des Schuldners, wie zum Beispiel
die aktuelle Adresse, die Bonität des Schuldners oder weitere Negativmerkmale
angefragt werden.
Ist die Forderungsbeschaffung nicht direkt alleine erfolgreich, so kann mit Hilfe des
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2.2 Forderungsmanagement

Gerichtlichen Mahnverfahrens (kurz GMV) die Forderung an ein Gericht gegeben
werden. Dieses schickt einen Mahnbescheid (nicht zu verwechseln mit einer norma-
len Warnung, die auch der Gläubiger selber oder ein IKU schicken kann) an den
Schuldner. Reagiert der Schuldner nicht fristgerecht mit einem Widerspruch dar-
auf, so erhält der Gläubiger, ohne dass ein explizites Urteil eines Richters nötig ist,
einen Vollstreckungsbescheid. Mit diesem ist es dem Gläubiger, beziehungsweise
dem IKU, erlaubt, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzuleiten, um die Zahlung
zu vollstrecken. Die Anträge auf einen Mahnbescheid laufen in Deutschland mitt-
lerweile über das EGVP2 und sind damit vollständig digitalisiert.
Daher spricht man bei einer Akte von verschiedenen Aktenstadien. Bei diesen wird
grundsätzlich unterschieden zwischen vorgerichtlich, gerichtlich und nachgericht-
lich:

• Für eine Akte, die sich im vorgerichtlichen Stadium befindet, wurde noch
kein Mahnbescheid-Antrag erstellt. Bei diesen Akten wird zunächst noch
ohne gerichtliche Einbeziehung versucht, beispielsweise durch Schicken von
Mahnungen oder Anrufen, den Schuldner zur Zahlung zu bringen.

• Eine Akte befindet sich im gerichtlichen Stadium, wenn ein Mahnbescheid-
Antrag erstellt wurde. Es wird versucht, einen Titel gegen den Schuldner zu
erwirken.

• Bei einer nachgerichtlichen Akte wurde bereits ein Titel erwirkt und die-
ser muss nun verwaltet werden. Für diese Akten wird dann beispielsweise
ein Gerichtsvollzieher beauftragt oder ein PfÜb3 erwirkt. Hat dies auch kei-
nen Erfolg, weil der Schuldner beispielsweise wirklich zahlungsunfähig ist,
so wird manchmal noch von einer vierten Phase, der Überwachung, gespro-
chen. In dieser wird der Schuldner regelmäßig überwacht, ob sich dessen
Vermögensverhältnisse mit der Zeit bessern.

Eine insbesondere im Forderungsmanagement häufige Art der Zahlung ist die Ra-
tenzahlungsvereinbarung. Dabei handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen
Schuldner und Gläubiger beziehungsweise Inkassounternehmen, dass der Schuld-
ner eine Rate in regelmäßigen Abständen zahlt. Besonders beliebt ist diese Vari-
ante der Abzahlung einer Forderung, da so keine einmalige große finanzielle Bela-
stung beim Schuldner eintritt, sondern eine verteilt kleine Belastung.

2Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach
3Pfändungs- und Überweisungsbeschluss - So kann beispielsweise ein Drittschuldner, ein

Schuldner des Schuldners, gepfändet werden. Die eigentlich vom Drittschuldner (z.B. der
Arbeitgeber) an den Schuldner zu leistende Zahlung geht in diesem Fall direkt an den Gläu-
biger, beziehungsweise das Inkassounternehmen.
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2. Grundlagen

2.2.2 IKAROS als Software für Forderungsmanagement
IKAROS ist eine von der Ferber-Software GmbH4 entwickelte Anwendung für das
Forderungsmanagement. Diese enthält ein System zur Verarbeitung von Akten,
in dem beispielsweise Schuldner mit allen Daten erfasst werden können. IKAROS
bietet neben den normalen Wiedervorlagen für Sachbearbeiter auch eine automa-
tische Abarbeitung von Wiedervorlagen an, in der das System automatisch die
nächste Aktion nach einer gewissen Zeit ausführt. Beispielsweise das Verschicken
mehrerer Mahnung kann völlig automatisch ausgeführt werden, ohne dass ein
Sachbearbeiter die Akte bearbeiten muss. Außerdem stellt IKAROS einen An-
schluss an das EGVP sowie verschiedene Auskunfteien zur Verfügung.
Alle diese Aktionen innerhalb einer Akte werden in Vorgängen gespeichert und an-
gezeigt. In einer Chronologie lässt sich erkennen, wann welche Vorgänge in der Ak-
te durchgeführt worden sind. Eine Wiedervorlage verweist daher auf eine Vorlage
für einen Vorgang, welcher als nächstes eingespielt wird. In dieser Vorgangsvorlage
kann zum Beispiel eingestellt werden, ob dieser Vorgang manuell bearbeitet wer-
den muss oder ob die Wiedervorlage automatisch abgearbeitet werden kann. Die
Reihenfolge und Zeitabstände der Wiedervorlagen können über einen Workflow
festgelegt werden. Die definierten Workflows, in Kombination mit den dadurch er-
stellten Wiedervorlagen, sind maßgeblich für die Effizienz der Aktenbearbeitung.
Jeder Wiedervorlage wird genau ein Sachbearbeiter zur Bearbeitung zugewie-
sen. Ist diese fällig, so kann der Sachbearbeiter diese über einen Wiedervorlage-
Explorer einsehen. Teams von Sachbearbeitern sind in IKAROS nicht explizit
abgebildet. In der Praxis nutzen die Anwender von IKAROS dies teilweise so,
dass mehrere Sachbearbeiter den selben Login für IKAROS verwenden. Ein Team
an Sachbearbeitern agiert als ein Benutzer von IKAROS.

4www.ferber-software.de
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3 Analyse der Daten und
Maßnahmen

Im folgenden Kapitel sollen die Daten und Maßnahmen analysiert werden, die
einem Manager sinnvollerweise präsentiert werden sollten. Zusätzlich sollen die
Daten in Kategorien unterteilt werden, um daraus Empfehlungen für die Visuali-
sierung abzuleiten.
Im Allgemeinen müssen die Daten, welche in einem Management Dashboard dar-
gestellt werden sollen, immer einen bestimmten Informationszweck für den Ma-
nager haben. Diese müssen also entweder direkte Maßnahmen zur Folge haben
oder allgemein über die Unternehmenssituation informieren, sodass der Manager
übergeordnete Maßnahmen ergreifen kann.
Die dargestellten Daten sollen den Manager in der täglichen Arbeit unterstützen.
Sehr detaillierte Erfolgsstatistiken für bestimmte Analysen oder anstehende Be-
sprechungen sind daher kein Teil eines Dashboards, dafür werden Reports genutzt.
Ein Dashboard soll den aktuellen Stand der Unternehmung anzeigen, um aktuelle
Probleme zu erkennen. Außerdem wird so täglich ermöglicht, zu überprüfen, ob
die Erreichung bestimmter Ziele möglich ist oder ob dort Maßnahmen ergriffen
werden müssen.
Für das Forderungsmanagement wurden folgende Daten ermittelt:

1. Anzahl der Wiedervorlagen pro Zeiteinheit: Tabelle 3.2

2. Anzahl der Wiedervorlagen pro Sachbearbeiter/Team: Tabelle 3.3

3. Vorgänge pro Zeiteinheit: Tabelle 3.4

4. Zahlungseingänge pro Zeiteinheit: Tabelle 3.5

5. Entstandene Kosten pro Zeiteinheit: Tabelle 3.6

6. Geldbetrag pro Konto: Tabelle 3.7

7. Anteil erfolgreicher Akten pro Gläubiger: Tabelle 3.8

8. Aktenbestand pro Zeiteinheit: Tabelle 3.9

9. Ratenzahlungsvereinbarungen pro Zeiteinheit: Tabelle 3.10
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3. Analyse der Daten und Maßnahmen

Zeiteinheiten
Die verwendeten Zeiteinheiten sind Aktuell, Arbeitswoche, Monat und Jahr. Die
x-Achse ist dann aufgeteilt, wie in Tabelle 3 gezeigt. Die Zeiteinheit Aktuell ist
hierbei eine besondere. Diese soll direkt einen aktuellen Überblick über die Situa-
tion geben, indem die Werte summiert für den aktuellen Tag, die aktuelle Woche
und den aktuellen Monat angezeigt werden.

Zeiteinheit Untereinheit Beschriftung
Arbeitswoche Tage Datum
Monat Arbeitswochen Startdatum der Arbeitswo-

che - Enddatum der Arbeits-
woche

Jahr Quartale Name der Quartale
Aktuell Aktuelle Zeiteinheit Aktueller Tag, aktueller Mo-

nat, aktuelles Jahr

Tabelle 3.1: Verwendete Zeiteinheiten und Darstellung dieser mit deren Unterein-
heiten und Beschriftung

3.1 Allgemeine Managementdaten
Im Folgenden sollen die allgemeinen Managementdaten beschrieben werden. Diese
sind grundsätzlich relevant, also auch für andere Unternehmungen außerhalb des
Bereiches des Forderungsmanagements. Eventuelle Detaillierungen und Verfeine-
rungen sind hingegen auf die Thematik des Forderungsmanagements bezogen.

3.1.1 Anzahl der Wiedervorlagen pro Zeiteinheit

Name: Anzahl der Wiedervorlagen pro Zeiteinheit
Bezugsbasis: Arbeitswoche, Monat, Jahr
Datenwerte: Anzahl der Wiedervorlagen

Tabelle 3.2: Daten: Anzahl der Wiedervorlagen pro Zeiteinheit

Um die geplante Arbeitslast zu beobachten, sollen die Wiedervorlagen pro Zeit-
einheit betrachtet werden können. Es wird damit einerseits der Zweck erfüllt, dass
analysiert werden kann, was in der Vergangenheit geschafft wurde. Daraus kann
geschlossen werden, wie viele geplante Wiedervorlagen pro Zeiteinheit zu schaffen
sind. Zusätzlich soll dem Manager außerdem gezeigt werden, was in der Zukunft
bereits geplant ansteht. Insbesondere in der näheren Zukunft kann so erfasst wer-
den, ob es Probleme mit zu viel oder zu wenig Arbeitslast gibt.
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3.1 Allgemeine Managementdaten

Es muss eine Einschränkung möglich sein, welche der Wiedervorlagen automa-
tisch und welche Wiedervorlagen manuell ausgeführt werden kann. Ebenso sollte
eine Verfeinerung auf die Aktenstadien der zugehörigen Akten der Wiedervorlagen
möglich sein. In einer Akte im gerichtlichen Stadium beispielsweise gelten strikte
Fristen, diese Wiedervorlagen sollten folglich nicht verschoben werden.
Daraus leiten sich auch direkt die Maßnahmen für diese Daten ab. Der Mana-
ger sollte direkt Wiedervorlagen verschieben können, um die Last der zukünftigen
Wiedervorlagen besser zu verteilen. Bei großen Unternehmungen wird dies ver-
mutlich nicht vom Manager erledigt, allerdings sind die Daten für diesen trotzdem
relevant um einen Gesamteindruck über die Arbeitslast zu erhalten. Eine Umver-
teilung, welche dann in kleineren Unternehmungen direkt vorgenommen wird, ist
auf mehrere Arten denkbar:
Als erste Variante wäre möglich, dass ein Algorithmus die Neuverteilung der Wie-
dervorlagen vollständig übernimmt. Dieser müsste einmalig zuvor konfiguriert
werden, sodass einstellbar ist, welchen Eigenschaften bei der Umverteilung der
Wiedervorlagen berücksichtigt werden sollen. Denkbar wären als Eigenschaften
beispielsweise, dass nur Wiedervorlagen, die auf bestimmte Vorgangsvorlagen ver-
weisen, umverteilt werden dürfen oder, dass die Differenz vom eigentlichen Be-
arbeitungsdatum und verschobenen Datum begrenzt ist. Außerdem muss der Al-
gorithmus beachten, in welchem Stadium sich die Akte befindet, um eventuelle
Fristen einzuhalten.
Als zweite Variante wäre möglich, dass der Manager von Hand die Wiedervor-
lagen auf andere Tage oder Wochen verschiebt und dabei nur durch das System
unterstützt wird. Der Manager wählt also, auf welchen Tag wie viele Wiedervor-
lagen verschoben werden sollen. Der Algorithmus übernimmt die Verteilung und
beachtet dabei die Wiedervorlagen, die auf ausgewählten Vorgangsvorlagen ste-
hen, sowie vorher definierte Fristen für Aktenstadien und maximale Differenzen
vom eigentlichen Bearbeitungsdatum.
Als dritte Variante wäre möglich, dass der Manager einzelne Wiedervorlagen von
Hand umsetzen kann und so die volle Kontrolle behält. So wäre es möglich, gezielt
einige Wiedervorlagen zu bevorzugen.
Eine vollständige Automatisierung durch einen Algorithmus kann problematisch
sein, da das System nicht auf alle Gründe für eine Umverteilung, wie beispielsweise
spontane Krankheit, reagieren kann. Eine gleichmäßig Verteilung über die Tage
ist nicht immer sinnvoll. Ebenso ist eine vollständige Verteilung von Hand, wie in
der dritten Variante vorgeschlagen, zu aufwendig für den Manager. Dies wäre auch
bereits über IKAROS in den einzelnen Akten möglich. Die zweite Variante, bei
der die Anzahl der Wiedervorlagen und der Zielzeitpunkt angegeben wird und der
Rest vom System erledigt wird, ist daher zu bevorzugen. Es wird einmalig kon-
figuriert, welche Vorgangsvorlagen verschoben werden können, welche Fristen für
die Aktenstadien gelten und wie hoch die maximale Differenzen vom eigentlichen
Bearbeitungsdatum sein darf. Dadurch ist es möglich, einige Wiedervorlagen auf
andere Tage oder Wochen zu schieben, ohne dass viel Aufwand investiert werden
muss.
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3. Analyse der Daten und Maßnahmen

3.1.2 Anzahl der Wiedervorlagen pro Sachbearbeiter/Team

Name: Anzahl der Wiedervorlagen pro Sachbearbei-
ter/Team

Bezugsbasis: Namen der Sachbearbeiter/Teams
Datenwerte: Anzahl der Wiedervorlagen

Tabelle 3.3: Daten: Anzahl der Wiedervorlagen pro Sachbearbeiter/Team

Neben den Wiedervorlagen pro Zeiteinheit ist auch die Arbeitsverteilung auf die
verschiedenen Sachbearbeiter beziehungsweise Teams für den Manager relevant.
Er kann so erkennen, ob die Last eventuell anders verteilt werden muss oder ob
Expertenteams für ganz bestimmte Aufgaben verstärkt werden müssen. Dieses
Datum kann auch als Verfeinerung der Wiedervorlagen pro Zeiteinheit gesehen
werden.
Es muss auswählbar sein, welches Zeitintervall betrachtet werden soll. Für die Wie-
dervorlagen sind sowohl historische Daten zur Ermittlung der geleisteten Arbeit,
als auch zukünftige Daten zur Erkennung von Ungleichgewichten in der Vertei-
lung relevant. Analog zu den Wiedervorlagen pro Zeiteinheit muss auch bei der
Aufteilung auf die Sachbearbeiter eine Einschränkung möglich sein, ob die Wie-
dervorlagen manuell oder automatisch abgearbeitet werden können, sowie eine
Einschränkung auf das Stadium, indem sich die Akte befindet.
Als Maßnahme ergibt sich auch für die Verteilung auf die Sachbearbeiter, dass eine
Umverteilung der Wiedervorlagen möglich sein soll. Die Umverteilung ist jedoch
nicht zeitlich zu sehen, sondern von einem Sachbearbeiter/Team zu einem ande-
ren Sachbearbeiter/Team. Analog zu der Umverteilung der Wiedervorlagen pro
Zeiteinheit sollte der Manager bestimmen können, wie viele Wiedervorlagen von
wo nach wo verschoben werden sollen. Der Algorithmus beachtet auch in diesem
Fall die zuvor definierten Vorgaben.

3.1.3 Vorgänge pro Zeiteinheit

Name: Vorgänge pro Zeiteinheit
Bezugsbasis: Arbeitswoche, Monat, Jahr
Datenwerte: Anzahl der erstellten Vorgänge

Tabelle 3.4: Daten: Vorgänge pro Zeiteinheit

Die Wiedervorlagen stellen die geplanten Arbeiten in der Unternehmung dar. Was
dagegen wirklich geleistet wurde, kann an den erstellten Vorgängen in Akten ge-
sehen werden. Durch diese werden auch ungeplante Tätigkeiten, wie die Reaktion
auf einen Anruf eines Schuldners oder ähnliche nicht planbare Aktionen, erfasst.
In Relation zu den Wiedervorlagen kann der Manager so ein besseres Bild über
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3.1 Allgemeine Managementdaten

die geschaffte Arbeitslast erhalten. Wurden beispielsweise wenig Wiedervorlagen
abgearbeitet, kann dies entweder an schlechter Produktivität liegen oder daran,
dass viele ungeplante Tätigkeiten anstanden. Dieser Unterschied kann mit Hilfe
dieser Daten herausgestellt werden.
Auch für die Vorgänge ist die Zeit wieder die Basiseinheit, ähnlich zu den Wie-
dervorlagen ist es jedoch durchaus auch relevant, zu sehen, wie viele Vorgänge
von welchem Sachbearbeiter/Team abgearbeitet wurden. Ein absoluter Vergleich
der Sachbearbeiter/Teams ist zwar nicht immer sinnvoll, da in unterschiedlichen
Teams mit unterschiedlichen Aufgaben große Abweichungen in der Anzahl der
Vorgänge auftreten können. Trotzdem kann der Manager aber, wenn er dies mit
einbezieht, auf die Produktivität und Leistung schließen. Als Detaillierung ist für
die Vorgänge eine Filterung nach den Vorgangsvorlagenkategorien denkbar. Jeder
Vorgang ist einer Vorgangsvorlage zugeordnet, die wiederum in Kategorien un-
terteilt sind. Dadurch ist erkennbar, in welchem Bereich wie viel Arbeitsleistung
erbracht wurde. Außerdem sollte erkennbar sein, welche Vorgänge automatisch
und welche manuell erstellt wurden.
Direkte Maßnahmen gibt es weder direkt im System noch außerhalb des Systems.
Es geht eher darum zu erkennen, weshalb bestimmte Wiedervorlagen eventuell
nicht abgearbeitet wurden. Außerdem können Zeiträume identifiziert werden, in
denen besonders häufig viele ungeplante Aufgaben angestanden haben, um daraus
Rückschlüsse auf die Planung der Aufgaben für die Zukunft zu ziehen.

3.1.4 Zahlungseingänge pro Zeiteinheit

Name: Zahlungseingänge pro Zeiteinheit
Bezugsbasis: Arbeitswoche, Monat, Jahr
Datenwerte: Summe der Zahlungseingänge

Tabelle 3.5: Daten: Zahlungseingänge pro Zeiteinheit

Eine essentielle Kennzahl für den Manager ist die Höhe der Zahlungseingänge. Ein
Manager einer Unternehmung kann meistens schon alleine anhand der einen Zahl
abschätzen, ob die Unternehmung momentan erfolgreich ist. Allerdings sollte der
Manager bei der Betrachtung durch eine detailliertere Ansicht unterstützt werden.
Zu unterscheiden ist bei den Zahlungseingängen im Bereich Forderungsmanage-
ment, an wen das Geld effektiv gehen wird. Dieses Ziel lässt sich in drei große
Obergruppierungen aufteilen: in die Deckung vorgestreckter Kosten, Gläubiger-
Fremdgeld und Erlöse. Bei der ersten Gruppierung handelt es sich um Zahlungs-
teile, die dafür verwendet werden, verauslagte Kosten, die eigentlich der Schuldner
zu verantworten hat, zu decken. Bei der Gruppierung des Gläubiger-Fremdgelds
handelt es sich um Zahlungsteile, die eigentlich Eigentum des Gläubigers sind. Der
Gläubiger ist der eigentliche Eigentümer der Forderung. Ihm steht daher der Wert
der Hauptforderung zu. Dies ist ein großer Teil der Zahlungen von Schuldnern.
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3. Analyse der Daten und Maßnahmen

Und schließlich gibt es Zahlungsteile, die dem Inkassounternehmen als Honorar
oder Erfolgsprovision zustehen.
Auf den ersten Blick sollte der Manager die Werte jeder dieser drei Zahlungs-
gruppierungen sehen, die zu dem aktuellen Tag, der aktuellen Woche und dem
aktuellen Monat gehören. Zusätzlich sollte es in einer detaillierteren Version mög-
lich sein, verschiedene Zeiteinheiten miteinander zu vergleichen. Beispielsweise ist
ein Überblick darüber sinnvoll, wann in einer Zeiteinheit gezahlt wird, um gezielt
die Mahnungen zum richtigen Zeitpunkt zu verschicken. Als weitere Detaillierung
sollten diese Kategorien noch weiter aufgegliedert werden. In IKAROS kann dazu
betrachtet werden, auf welches Anspruchskonto die Buchungen erfolgt sind.
Die Zahlungen sollten außerdem einschränkbar sein auf bestimmte Gläubiger.
Hieran kann der Manager erkennen, ob Akten von bestimmten Gläubigern we-
niger erfolgreich sind als Akten von anderen Gläubigern. Dies ist durchaus auch
im täglichen Gebrauch des Dashboards relevant, um schnell auf eventuelle absin-
kende Zahlungen reagieren zu können. Beispielsweise ist das Szenario denkbar,
dass ein Gläubiger schlechte Presse erhalten hat, was die Schuldner noch eher da-
zu veranlasst, nicht zu zahlen.
Direkte Maßnahmen sind bei Problemen im Bereich der Zahlungseingänge nicht
möglich. Die Zahlungseingänge sind eher als allgemeines Indiz zu sehen, ob die
Unternehmung erfolgreich arbeitet. Werden hier Probleme festgestellt, so müssen
meist übergreifende Maßnahmen ergriffen werden.

3.1.5 Entstandene Kosten pro Zeiteinheit

Name: Entstandene Kosten pro Zeiteinheit
Bezugsbasis: Arbeitswoche, Monat, Jahr
Datenwerte: Summe der entstandenen Kosten

Tabelle 3.6: Daten: Entstandene Kosten pro Zeiteinheit

Stark zusammenhängend mit den Zahlungseingänge pro Zeiteinheit sind die Ko-
sten zu sehen. Es muss abgewogen werden, welche Kosten für die Forderungsbe-
schaffung ausgegeben werden, da diese immer das Risiko mit sich bringen, nicht
erfolgreich zu sein, sofern der Schuldner nicht zahlt. Insbesondere ist ein zeitlicher
Überblick für den Manager wichtig, um zu erkennen, wann welche Kosten ange-
fallen sind. Beispielsweise ist es sinnvoll zu betrachten, ob in Folge von hohen ent-
standenen Kosten beispielsweise einen Monat später darauf auch hohe eingehende
Zahlungen gefolgt sind, die Kosten sich also gelohnt haben. Die entstandenen Ko-
sten pro Zeiteinheit haben eine direkte Beziehung zu den Zahlungseingängen, sie
sollten im besten Fall die Ursache für jene sein.
Die entstandenen Kosten sollten analog zu den Zahlungseingängen auf bestimmte
Gläubiger einschränkbar sein. Zusätzlich sollten eine Einschränkung diese Daten
auf die verschiedenen Kostenarten möglich sein. Als verschiedene Kostenarten wer-
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den in IKAROS die Buchungen auf verschiedene Anspruchskonten angesehen.
Genau wie bei den Zahlungen sind auch für Probleme im Bereich der Kosten kei-
ne direkten Maßnahmen möglich. Es handelt sich wieder um allgemein relevante
Daten, die ein Indikator für den Erfolg der Unternehmung sind. Übergreifende
Maßnahmen sind hier beispielsweise auch im Bereich der Geschäftsprozesse mög-
lich, falls bestimmte auftretende Kosten wiederkehrend keinen Erfolg liefern.

3.1.6 Geldbetrag pro Konto

Name: Geldbetrag pro Konto
Bezugsbasis: Name des Kontos
Datenwerte: Aktueller Kontostand

Tabelle 3.7: Daten: Geldbetrag pro Konto

Die Stände der einzelnen Konten der Unternehmung sind eine Erweiterung der
Zahlungseingänge und entstandenen Kosten zur Komplementierung der finanzi-
ellen Situation der Unternehmung. Diese sind für den Manager wichtig, um die
aktuelle Liquidität zu überblicken. Eine Betrachtung der Vergangenheit kann in
beschränktem Maße ebenfalls sinnvoll sein. Die letzten Tage können beispielsweise
einen Überblick über die Entwicklung der Kontostände geben.
Als Detaillierung dieser Daten ist nötig, dass aufgegliedert wird, welcher An-
teil des Geldes auf den Konten Fremdgeld ist und welcher Anteil der Unterneh-
mung gehört. Im Bereich des Fremdgeldes sollte unterschieden werden zwischen
Rechtsanwalt-Fremdgeld und Gläubiger-Fremdgeld.
Direkte Maßnahmen im System sind für Liquiditätsprobleme durch zu niedrige
Kontostände nicht möglich. Allerdings gibt es direkte externe Maßnahmen, wie
das Beschaffen von neuem Kapital. In aktuellen Problemsituationen kann direkt
versucht werden, durch einen Kredit schnell Kapital zu erhalten. Steht bald eine
Abrechnung mit einem Gläubiger an und ist der Fremdgeld-Anteil sehr hoch, so
wird der Manager darauf hingewiesen, dass analysiert werden muss, wie die Li-
quiditätslage nach einer solchen Abrechnung aussieht. Dies ist jedoch meist nicht
mehr Aufgabe des Managers direkt, sondern dieser delegiert diese Aufgabe an
einen Mitarbeiter, zum Beispiel aus der Buchhaltung, weiter.

3.2 Spezifische Daten des Forderungsmanagements
Die nun folgenden Daten haben einen starken Bezug zur fachlichen Thematik der
Forderungsbeschaffung. Diese sind folglich nur im Bereich des Forderungsmana-
gements sinnvoll, um dem Manager einen detaillierteren Einblick in die Manage-
mentdaten zu ermöglichen.
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3.2.1 Anteil erfolgreicher Akten pro Gläubiger

Name: Anteil erfolgreicher Akten pro Gläubiger
Bezugsbasis: Namen der Gläubiger
Datenwerte: Anteil der erfolgreichen Akten

Tabelle 3.8: Daten: Anteil erfolgreicher Akten pro Gläubiger

Als erste spezifische Kennzahl des Forderungsmanagement ist der Anteil der er-
folgreichen Akten pro Gläubiger zu sehen. Dieser ist einer der Hauptindikatoren,
der den Erfolg eines Inkassounternehmen zeigt, indem er darstellt, ob Forderungen
realisiert werden. Insbesondere auch der Vergleich der Gläubiger ist interessant,
da dieser als Grundlage für neue Vertragsverhandlungen dienen kann, beziehungs-
weise erst der Auslöser dafür ist, dass neue Verhandlungen aufgenommen werden.
Hat das Inkassounternehmen eine höhere Realisierungsquote bei einem anderen
Gläubiger, so kann argumentiert werden, dass der andere Gläubiger besonders
aussichtslose Fälle weitergibt. Dadurch kann ein höheres Honorar, beziehungs-
weise eine höhere Erfolgsprovision, erreicht werden. Bevor solche Verhandlungen
aufgenommen werden, müssen noch detailliertere Reports erstellt werden, aller-
dings kann das Dashboard den Manager bei der täglichen Arbeit dahingehend
unterstützen, dass er Probleme erkennt.
Deshalb ist auch eine Detaillierung nach den verschiedenen Gründen der negati-
ven, beziehungsweise positiven Ablage sinnvoll. Wie alle Dashboard Daten sind
auch diese in Relation zur Zeit zu sehen. Eine Auswahl des zu betrachtenden Zeit-
raums soll daher angeboten werden.
Im Gegensatz zu den Zahlungseingängen und Kosten folgt die Maßnahme für den
Anteil der erfolgreichen Akten pro Gläubiger direkt. In den meisten Fällen wird
der Manager bei länger anhaltenden Problemen das Gespräch mit dem Gläubiger
suchen, um eine Lösung zu finden. Diese kann die verschiedensten Formen haben,
wie beispielsweise das Erhöhen des Honorars, der Erfolgsprovision oder auch das
Beenden des Vertragsverhältnisses. Direkte Maßnahmen im Dashboard sind daher
nicht möglich.

3.2.2 Aktenbestand pro Zeiteinheit

Name: Aktenbestand pro Zeiteinheit
Bezugsbasis: Arbeitswoche, Monat, Jahr
Datenwerte: Absolute Anzahl der Akten, Höhe der Summe der

Hauptforderung, Höhe der Summe der Gesamt-
forderung

Tabelle 3.9: Daten: Aktenbestand pro Zeiteinheit
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Als zentraler Indikator für die zukünftige Arbeitslast und gleichzeitig für den
Erfolg der Unternehmung in der Zukunft ist der Aktenbestand anzusehen. Es
muss immer sichergestellt werden, dass genügend Akten vorhanden sind, damit
genug Arbeit vorliegt und gleichzeitig nicht zu viele Akten angenommen werden,
damit die Bearbeitung der Akten noch erfolgreich verlaufen kann. Dazu muss der
Manager jederzeit den aktuellen Bestand, die Anzahl der neuen Akten und die
Anzahl der abgeschlossenen Akten sehen können.
Dies ist immer pro Zeiteinheit zu betrachten und es sollte auch ein Vergleich
verschiedener Zeiteinheiten möglich sein, um Probleme schnell zu identifizieren.
Auf den ersten Blick sollte die Veränderung der Akten am aktuellen Tag, der
aktuellen Woche und im aktuellen Monat sichtbar sein. Dazu sollten jeweils die
vier Werte für den alten Bestand, den Auftragseingang, die Abschlüsse von Akten
und den sich daraus ergebenden neuen Bestand ersichtlich sein.
Es ist aber nicht die bloße Menge an Akten für den Manager relevant. Zusätzlich
sollte es möglich sein, sich für diese Daten die Höhe der Hauptforderung in Summe,
sowie die Höhe der Gesamtforderung in Summe anzeigen zu lassen. Rückschlüsse
auf den zukünftigen Erfolg können dadurch gezogen werden.
Direkte Maßnahmen lassen sich für Probleme im Bereich des Aktenbestandes nicht
ableiten. Die gezeigten Zahlen sind eher allgemeine Informationsbasis, wie sich die
Arbeitslast und der Erfolg der Unternehmung in Zukunft darstellen wird. Daraus
können generelle Pläne abgeleitet werden, beispielsweise ob noch neue Gläubiger
angefragt werden sollten, um dadurch die Aktenlast und damit die Arbeitslast zu
erhöhen.

3.2.3 Ratenzahlungsvereinbarungen pro Zeiteinheit

Name: Ratenzahlungsvereinbarungen pro Zeiteinheit
Bezugsbasis: Arbeitswoche, Monat, Jahr
Datenwerte: Anzahl abgeschlossener Ratenzahlungsvereinbar-

ungen, durchschnittlicher Wert einer Rate, Sum-
me Werte laufender Raten

Tabelle 3.10: Daten: Ratenzahlungsvereinbarungen pro Zeiteinheit

Als Erweiterung zu den Zahlungseingängen pro Zeiteinheit sind die Ratenzahl-
ungsvereinbarungen gesondert zu betrachten, da sie als essentielles Mittel zur Be-
schaffung von Forderungen eingesetzt werden. Kommt es zum Abschluss einer
solchen Ratenzahlungsvereinbarungen, so ist sichergestellt, dass der Schuldner zu-
mindest bereit ist zu zahlen. Durch die wiederkehrende kleine Belastung können
so auch größere Summen eingefordert werden, die Schuldner mit finanziellen Pro-
blemen nicht direkt in der vollen Höhe zahlen könnten.
Betrachtet werden sollen hier nun die laufenden Ratenzahlungsvereinbarungen.
Ähnlich zu dem Aktenbestand pro Zeiteinheit soll eine Bestandsveränderung ge-
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zeigt werden, sowie ein Vergleich verschiedener Zeitabschnitte möglich sein. Auf
den ersten Blick muss also erkenntlich sein, wie viele Ratenzahlungsvereinbarung-
en am aktuellen Tag, in der aktuellen Woche und im aktuellen Monat abgeschlos-
sen wurden.
Dazu soll ersichtlich sein, wie viele Ratenzahlungsvereinbarungen bereits vorher
aktiv waren und noch aktuell aktiv sind, wie viele neu abgeschlossen wurden, wie
viele abgebrochen wurden, wie viele bereits vollständig in dieser Zeiteinheit abge-
zahlt wurden und daraus ergebend, wie viele Ratenzahlungsvereinbarungen nun
aktuell im System sind. Zusätzlich zu der einfachen Anzahl an Ratenzahlungs-
vereinbarungen sollte alternativ auch die Höhe der Rate als Datenwert angezeigt
werden können.
Für die Ratenzahlungsvereinbarungen sind keine Maßnahmen direkt im System
möglich. Der Erfolg der allgemeinen Strategie bei der Betreibung von Forderungen
lässt sich jedoch erkennen. Auch ist zu sehen, ob beispielsweise die Ratenzahlungs-
vereinbarungen in bestimmten Zeitperioden besonders häufig abgebrochen werden,
sodass gezielt Maßnahmen ergriffen werden können. In solchen Zeiträumen können
zum Beispiel die Schuldner mit einer Ratenzahlungsvereinbarung gesondert über
die anstehende Zahlung informiert werden.

3.3 Kategorisierung der Daten
Für die Kategorisierung der Daten sind mehrere Varianten möglich. Die verschie-
denen Ansätze werden im Folgenden aufgeführt, um daraus gesammelte Vorschläge
zur Visualisierung einer Kategorie zu geben.

3.3.1 Kategorisierung anhand der Maßnahmen
Die Daten lasse sich nach ihren zugehörigen Maßnahmen kategorisieren. Zunächst
ist zu unterscheiden zwischen Daten mit Maßnahmen und Daten ohne Maßnah-
men. Aus den Daten mit reinem Informationscharakter können generelle Proble-
me der Unternehmung aufgedeckt werden. Bei den Daten mit Maßnahmen kann
unterschieden werden zwischen Maßnahmen, die direkt auf dem Softwaresystem
ausgeführt werden können und externen Maßnahmen. Zu letzteren gehört zum
Beispiel das Aushandeln neuer Verträge. Diese Maßnahmen folgen hingegen direkt
aus der Betrachtung der Daten. Es sind also keine übergeordneten Entscheidungen
gemeint, sondern unmittelbar aus einem Datenbestand folgende Maßnahmen. In
Tabelle 3.11 sind die Daten anhand der Maßnahmen kategorisiert dargestellt.
Für die Daten bezüglich der Wiedervorlagen sind direkte Maßnahmen im System
zu finden. Bei beiden gibt es die Möglichkeit einer Umlegung. Dies passiert direkt
in Interaktion mit dem Dashboard.
Die Anzahl der erstellten Vorgänge ist nur eine Ergänzung, um eine sinnvolle
Umverteilung der Wiedervorlagen durchführen zu können. Die Zahlungseingänge,
Ratenzahlungsvereinbarungen, Kosten und der Aktenbestand sind allgemeine In-
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Name Keine Externe Direkt im
System

Anzahl der Wiedervorlagen pro
Zeiteinheit

√

Anzahl der Wiedervorlagen pro
Sachbearbeiter/Team

√

Vorgänge pro Zeiteinheit
√

Zahlungseingänge pro Zeitein-
heit

√

Entstandene Kosten pro Zeitein-
heit

√

Geldbetrag pro Konto
√

Anteil erfolgreicher Akten pro
Gläubiger

√

Aktenbestand pro Zeiteinheit
√

Ratenzahlungsvereinbarungen
pro Zeiteinheit

√

Tabelle 3.11: Kategorisierung der Daten anhand der Maßnahmen auf diesen Daten

formation, die übergeordnete Managemententscheidungen unterstützen. Aus diese
Daten folgen keine unmittelbaren Maßnahmen.
Der Anteil der erfolgreichen Akten pro Gläubiger ist hingegen gezielt darauf ge-
richtet, Probleme mit bestimmten Gläubigern zu erkennen. Zwar wird ein Manager
vor dem eigentlichen Termin mit dem Gläubiger noch zusätzlich weiter detaillier-
te Reports nutzen, um die Probleme darzulegen, jedoch können die Probleme so
frühzeitig im Dashboard erkannt werden. Außerdem kann dadurch regelmäßig oh-
ne stark detaillierte Reports erkannt werden, wie die Abarbeitung mit bestimmten
Gläubigern abläuft. Die Gespräche sind als direkte Folge aus den ersichtlichen Da-
ten des Dashboards zu sehen. Auch aus den aktuellen Kontoständen ergibt sich
eine externe Maßnahme. Treten aktuelle Liquiditätsprobleme auf, so muss unmit-
telbar gehandelt und neues Geld beschafft werden, beispielsweise durch Aufnahme
von Krediten.

3.3.2 Kategorisierung anhand der Bezugsbasis
Im Folgenden werden die Daten nun anhand der Struktur, beziehungsweise insbe-
sondere ihrer Bezugsbasis, kategorisiert. In einem Säulendiagramm ist dies zum
Beispiel die Einheit, die an der X-Achse abgetragen wird. In sämtlichen relevan-
ten Managementdaten spielt die Zeit eine Rolle. Dies ist dadurch begründet, dass
sämtliche Daten der Unternehmung in Relation zur Zeit zu sehen sind. Betrach-
tungen aller Daten ohne zeitliche Einschränkung verschleiern häufig Probleme der
letzten Zeit. Trotzdem sind alte Daten durchaus relevant, um diese mit aktuellen
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Abbildung 3.1: Kategorisierung anhand der Bezugsbasis

Daten zu vergleichen.
Die Zeit ist hingegen bei manchen Daten sogar als Hauptbestandteil der Daten zu
sehen, insbesondere bei Daten, welche in Form X pro Zeiteinheit angezeigt wer-
den sollen. Daraus ergibt sich die erste große Unterteilung der Daten. Einerseits
in Daten, welche die Zeit als Bezugsbasis beinhalten und Daten, welche die Zeit
nur als Erhebungszeitraum betrachten. Diese Daten sind in Form X pro Element
aufgebaut, wobei die einzelnen Elemente zusammen gehören und eine Bezugsbasis
bilden.
Bei den Daten pro Zeiteinheit kann noch nach dem Ziel der Darstellung unter-
schieden werden. Denkbar ist für diese, dass entweder die Tendenz der Daten
(ansteigend oder abfallend) oder ein Vergleich absoluter Zahlen in den Zeiteinhei-
ten relevant ist. Die Kategorisierung anhand der Bezugsbasis (mit Einbeziehung
des Ziels) ist in Abbildung 3.1 dargestellt, in Tabelle 3.12 eine Einordnung der
Daten in die Kategorien. Insbesondere die Unterscheidung zwischen Tendenz und
absoluten Werten ist nicht immer eindeutig möglich. In der Kategorisierung soll
es darum gehen, wo der hauptsächliche Fokus der Daten liegt. Bei den Wieder-
vorlagen und den Vorgängen pro Zeiteinheit geht es hauptsächlich um absolute
Werte. Aus den absoluten Zahlen kann der Manager ableiten, was in Zukunft an
Arbeit geleistet werden kann.
Die Zahlungseingänge, die Ratenzahlungsvereinbarungen, die Kosten und der Ak-
tenbestand pro Zeiteinheit hingegen sind in ihrer Tendenz relevant. Absolute Zah-
len sind zwar für die finanziellen Kennzahlen, also die Zahlungen, Kosten und
Ratenzahlungsvereinbarungen, interessant, um daraus mögliche Gewinne hochzu-
rechnen, es genügt hier, wenn die Höhe ungefähr abgeschätzt werden kann. Die
Tendenzen hingegen sind wichtig, um Probleme in bestimmten Zeitabschnitten zu
erkennen. Ähnlich ist beim Aktenbestand relevant, wie sich dieser entwickelt. Die
absolute Aktenanzahl ist wiederum belanglos.
Die Wiedervorlagen pro Sachbearbeiter, die erfolgreichen Akten pro Gläubiger
und die Kontostände sind die auftretenden Daten, welche eine andere Bezugsbasis
haben als die Zeit.
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Name
Zeit -

Tendenz
der Werte

Zeit -
Absolute

Werte

Elemente
als Be-

zugsbasis
Anzahl der Wiedervorlagen pro
Zeiteinheit

√

Anzahl der Wiedervorlagen pro
Sachbearbeiter/Team

√

Vorgänge pro Zeiteinheit
√

Zahlungseingänge pro Zeitein-
heit

√

Entstandene Kosten pro Zeitein-
heit

√

Geldbetrag pro Konto
√

Anteil erfolgreicher Akten pro
Gläubiger

√

Aktenbestand pro Zeiteinheit
√

Ratenzahlungsvereinbarungen
pro Zeiteinheit

√

Tabelle 3.12: Kategorisierung der Daten anhand der Bezugsbasis

3.3.3 Kategorisierung anhand der Möglichkeiten zur
Detaillierung

Abbildung 3.2: Kategorisierung anhand der Möglichkeiten zur Detaillierung

Auch anhand der Detaillierungsmöglichkeiten können die Daten kategorisiert wer-
den. Ein Überblick über die Kategorisierung anhand der Möglichkeiten zur Detail-
lierung ist in Abbildung 3.2 gegeben. Man muss zunächst unterscheiden zwischen
Daten mit Detaillierungen und Daten ohne Detaillierungen. Bei den Daten mit
Detaillierungen sind Einschränken des Datenraumes und Verfeinerung voneinan-
der abzugrenzen. Bei einer Einschränkung werden die bereits angezeigten Daten
anhand eines Merkmals eingeschränkt. Es werden folglich weniger und dadurch
detailliertere Daten angezeigt.

23



3. Analyse der Daten und Maßnahmen

Name Verfeinern Einschränken Keine
Anzahl der Wiedervorla-
gen pro Zeiteinheit

√ √

Anzahl der Wiedervor-
lagen pro Sachbearbei-
ter/Team

√ √

Vorgänge pro Zeiteinheit
√

Zahlungseingänge pro
Zeiteinheit

√ √

Entstandene Kosten pro
Zeiteinheit

√ √

Geldbetrag pro Konto
√

Anteil erfolgreicher Ak-
ten pro Gläubiger

√

Aktenbestand pro Zeit-
einheit

√

Ratenzahlungs-
vereinbarungen pro
Zeiteinheit

√

Tabelle 3.13: Kategorisierung der Daten anhand der Möglichkeiten zur
Detaillierung

Eine andere Möglichkeit zur Detaillierung bietet die Verfeinerung. Durch diese
können die auf den ersten Blick aggregierten Daten in mehrere Untermerkmale
aufgegliedert werden. Die Aufteilung der ermittelten Daten auf die Kategorien ist
in Tabelle 3.13 dargestellt.
Die Wiedervorlagen pro Zeiteinheit, beziehungsweise pro Sachbearbeiter, bieten
beide die Einschränkung, ob die Wiedervorlage automatisch oder manuell abge-
arbeitet wird. Eine Verfeinerung ist durch Untergliederung der Wiedervorlagen
nach dem Stadium der Akte, in der sich diese befinden, möglich. Die Vorgän-
ge lassen sich anhand der Vorgangsvorlagenkategorien verfeinern. Die Kosten und
Zahlungseingänge sind jeweils einschränkbar auf den Gläubiger. Eine Verfeinerung
ist möglich durch eine Unterteilung anhand des verbuchten Anspruchskontos.
Es besteht die Möglichkeit einer Verfeinerung des Geldbetrag pro Konto und des
Anteils der erfolgreichen Akten pro Gläubiger. Bei den Kontoständen soll pro
Konto eine Aufteilung auf Geld der Unternehmung, Rechtsanwalt-Fremdgeld und
Gläubiger-Fremdgeld möglich sein. Beim Aktenbestand pro Zeiteinheit soll keine
Detaillierung möglich sein. Für diese sind zwar diverse Detaillierungen denkbar,
wie beispielsweise Alter der Akte oder Stadium der Akte, allerdings sind dies
Aufgaben des Reporting und liefern dem Manager in der täglichen Arbeit keinen
Mehrwert.
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3.3.4 Kategorisierung anhand des Informationsziels
Die anzuzeigenden Daten verfolgen alle ein Informationsziel gegenüber dem Ma-
nager. Dieser soll über die aktuelle Situation der Unternehmung im Allgemei-
nen informiert werden. Die Kennzahlen haben grob zusammengefasst die Ziele,
den Manager über Arbeitslast, Erfolg oder Liquidität zu informieren. Dies sind
dementsprechend auch die verschiedenen Kategorien für die Kategorisierung an-
hand des Informationsziels. Eine Kategorisierung der Daten anhand dieses Ziels

Name Arbeitslast Erfolg Liquidität
Anzahl der Wiedervorlagen pro
Zeiteinheit

√

Anzahl der Wiedervorlagen pro
Sachbearbeiter/Team

√

Vorgänge pro Zeiteinheit
√

Zahlungseingänge pro Zeitein-
heit

√

Entstandene Kosten pro Zeitein-
heit

√

Geldbetrag pro Konto
√

Anteil erfolgreicher Akten pro
Gläubiger

√

Aktenbestand pro Zeiteinheit
√ √

Ratenzahlungsvereinbarungen
pro Zeiteinheit

√

Tabelle 3.14: Kategorisierung der Daten anhand des Informationsziels

ist in Tabelle 3.14 dargestellt.
Beide Kennzahlen zu den Wiedervorlagen sind Indikatoren für die Arbeitslast. Die
Konzentration liegt auf der Betrachtung der erledigten und anstehenden geplan-
ten Arbeit. Die Vorgänge, als Ergänzung dieser, stellen die effektiv erbrachte Lei-
stung dar, diese erfassen auch ungeplante Arbeiten. Die Zahlungseingänge, Kosten
und Ratenzahlungsvereinbarungen sind die finanziellen Erfolgsindikatoren. Diese
geben einen Überblick über den Geldfluss der Unternehmung. Der Anteil erfolg-
reicher Akten pro Gläubiger stellt folglich einen Erfolgsfaktor pro Gläubiger dar.
Dieser Anteil ist zusätzlich zu den finanziellen Kennzahlen relevant, da Zahlungen
nicht unbedingt den vollständigen positiven Abschluss einer Akte bedeuten. Als
Kennzahlen für die Liquidität sind die aktuellen Kontostände aufgeführt.
Der Aktenbestand stellt eine besondere Kennzahl in Bezug auf das Informations-
ziel dar. Nur wenn es genug und gleichzeitig nicht zu viele Akten gibt, wird die
Arbeitslast in Zukunft passend sein. Die Arbeitslast ist daher ein Informationsziel
des Aktenbestands. Allerdings muss auch die Höhe der entsprechenden Hauptfor-
derungen hoch genug sein, damit in Zukunft genug Gewinn durch die Erfolgspro-
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vision1 erwirtschaftet werden kann. Der Manager soll durch den Aktenbestand
also sowohl über die Arbeitslast als auch den Erfolg informiert werden.

1Die Erfolgsprovision hängt meist prozentual von der Hauptforderung einer Akte ab.
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4 Evaluierung bestehender Software
Zur Evaluierung wurden die Dashboard Software-Lösungen Microsoft Power BI,
iDashboards und Style Scope Agile Edition ausgewählt. Insbesondere soll auf Mög-
lichkeiten für verschiedene Detailebenen, die Darstellung aggregierter Daten, sowie
die Möglichkeiten zur Ausführung von Maßnahmen geachtet werden. Um den Ver-
gleich der Software-Lösungen zu ermöglichen, werden für die Filtermöglichkeiten
ein Säulendiagramm und ein Kreisdiagramm verwendet, welche auf den gleichen
Daten basieren.

4.1 Microsoft Power BI
Power BI ist eine von Microsoft1 entwickelte Anwendung zur Unterstützung von
Business Intelligence. Es wird ermöglicht, das Dashboard mit verschiedenen Da-
tenquellen zu verbinden und diese für Berichte und/oder Dashboards zu nutzen.
Die Datenanbindung und Strukturierung der Daten findet in einer Desktop An-
wendung statt. Die Erstellung der Berichte, welche die Diagramme zur Visualisie-
rung enthalten, kann dann entweder in der Desktop Anwendung oder im Browser
geschehen. Die Erstellung der Dashboards sowie die Nutzung dieser ist hingegen
ausschließlich im Browser vorgesehen.

Erstellung von Dashboards
Die Desktop Anwendung ist in drei Bereiche aufgeteilt.
Auf der tiefsten Ebene wird die Datenquelle ausgewählt. Hier können verschiede-
ne Quellen verwendet werden, insbesondere Dateien (beispielsweise Excel, CSV,
XML), Datenbanken (beispielsweise Oracle, Sybase, MySQL) oder auch diverse
Webanwendungen (beispielsweise Facebook, Google Analytics). Sind diese Daten
aus den verschiedenen gleichzeitig nutzbaren Quellen abgerufen, so können diese
in einem Modell-Editor miteinander verknüpft werden, welcher stark an die Ver-
wendung von ER-Modellen angelehnt ist.
Auf der mittleren Ebene können die Daten editiert oder erweitert werden. Bei-
spielsweise können die Daten in dieser Ebene gefiltert, sortiert oder zusammen
summiert werden. Auch eine Erweiterung der Daten, beispielsweise durch Beschrif-
tungen, ist möglich. Die Art der Darstellung in Tabellen ist stark an Microsoft
Excel angelehnt und auch die möglichen Operationen auf den Daten sind sehr
ähnlich zu denen in Excel.

1http://www.microsoft.com/
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Auf der höchsten Ebene können die Visualisierungen für die Daten festgelegt
werden. Power BI unterstützt verschiedenste Diagrammtypen, es können aber
auch eigene benutzerdefinierte visuelle Elemente eingebunden werden. Dazu fin-
den sich bereits viele von Benutzern erstellte Diagramme auf der Webseite(https:
//app.powerbi.com/visuals) von Power BI. Es lassen sich dadurch alle denk-
baren Diagrammtypen einbinden.
An dieser Stelle wird allerdings nicht das Dashboard an sich entworfen, sondern
sogenannte Berichte. Diese bestehen aus verschiedenen Diagrammen und stehen
immer in einer Einheit. Wird also in einem Bericht nach einem bestimmten Datum
gefiltert, so gilt diese Filterung für alle Diagramme des Berichts. Ein Bericht soll
über eine bestimmte Kennzahl detaillierter informieren. Zu jeder Kennzahl wird
also einer dieser Berichte erstellt, wobei eins der enthaltenen Diagramme als ag-
gregierte Übersicht in diesem Bericht gedacht ist. Diese Übersicht kann daraufhin
in ein Dashboard eingebunden werden.

Nutzung von Dashboards

Erstellt mit: Microsoft Power BI

Abbildung 4.1: Zwei Diagramme, die auf denselben Testdaten basieren, dargestellt
in Microsoft Power BI

Bei der Nutzung des Dashboards sieht der Manager die zuvor genannten aggre-
gierten Diagramme als Übersicht über verschiedene Berichte. Eine Filterung direkt
in dieser Dashboard Ansicht ist nicht möglich. Klickt der Manager hingegen auf
eins der Diagramme, so wird er direkt zum zugehörigen Bericht mit detaillierteren
Informationen weitergeleitet.
In diesem Bericht sind diverse Möglichkeiten zur Filterung gegeben. Ein Filter
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wirkt sich immer vollständig auf einen Bericht aus, nicht als Filter pro Diagramm.
Wird beispielsweise in einem Diagramm auf einen bestimmten Tag geklickt, so
werden auch die anderen Diagramme nach diesem Tag gefiltert.
Eine Beispielsituation ist in Abbildung 4.1 dargestellt. In dieser wird links in dem
Säulendiagramm auf den 10. Tag geklickt. Daraufhin ändert sich auch das zuge-
hörige Kreisdiagramm und wird nur auf die Daten des 10. eingeschränkt. Dies
ist auf der rechten Seite in Abbildung 4.1 dargestellt. Problematisch kann jedoch
sein, dass am Kreisdiagramm selbst nicht erkennbar ist, dass gerade nach diesem
Datum gefiltert ist. Insbesondere, wenn dies weit vom Säulendiagramm entfernt
platziert ist, können Missverständnisse auftreten.
Ein weiteres Problem bei der Nutzung von Power BI stellen die teilweise zu generi-
schen Möglichkeiten zur Detaillierung an den Diagrammen dar. Beispielsweise ist

Abbildung 4.2: Möglichkeit zur Sortierung eines Kreisdiagramms

in Abbildung 4.2 eine Möglichkeit zur Sortierung in einem Kreisdiagramm gezeigt.
Es kann nach einem Element der Daten sortiert werden. Dies hat keinen Effekt, da
in diesem Diagramm ohnehin nur die Summe der einzelnen Elemente dargestellt
wird. Der Nutzer des Dashboards wird durch diese Option also nur verwirrt und
dies lässt sich nicht für einzelne Diagramme deaktivieren.

Fazit
Microsoft Power BI ist eine sehr mächtige Software zur Erstellung von Dashboards
und Reports. Viele verschiedene Datenquellen lassen sich einbinden und so gesam-
melte Berichte und Dashboards erstellen. Insbesondere wenn viele verschiedene
Software Systeme zum Einsatz kommen, kann Power BI eine gute Wahl sein, da
die Daten gut miteinander verbunden und aggregiert dargestellt werden können.
Ein weiterer großer Vorteil von Power BI ist die nahezu unbegrenzte Anzahl an
verschiedenen Diagrammtypen, welche sich durch benutzerdefinierte Diagramme
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einbinden lassen.
Gut gelöst ist auch die Detaillierung der Daten durch einen einfachen Klick auf ein
Diagramm. In den Berichten können so direkt detailliertere Informationen einge-
sehen werden. Sollen diese Daten aber gefiltert werden, so ergibt sich das Problem,
dass Power BI zu allgemeine Optionen anbietet. Möchte der Manager aber bei-
spielsweise häufig nach einem längeren Begriff filtern, so muss er diesen immer
eintippen. Besser wäre es, wenn vordefinierte Dropdown-Listen angegeben werden
könnten. Außerdem können in Power BI keine Maßnahmen ausgelöst werden, die
die Daten manipulieren. Power BI hat nur lesenden Zugriff auf die zugrundelie-
genden Daten.

4.2 iDashboards
Die Software iDashboards wird von der gleichnamigen Firma iDashboard2 vertrie-
ben, welche sich auf Dashboard Software spezialisiert hat. Es wird eine zweiteilige
Anwendung in Client und Server angeboten. Der Server kann entweder in einer
Cloud von iDashboard laufen oder auf einem eigenen Server.

Erstellung von Dashboards
Die Erstellung von Dashboards ist, wie in Power BI, zweigeteilt. Zunächst müssen
im Administrator Portal die Datenquellen eingebunden werden. Hier lassen sich
verschiedene Dateien (beispielsweise Excel oder CVS), Datenbanken (beispielswei-
se Oracle, Sybase, MySQL) und auch Webdienste einbinden. Das Administrator
Portal erlaubt außerdem die Erstellung von Nutzern, welche personalisierte Dash-
boards erhalten können. Für die Dashboards können zudem Kategorien festgelegt
werden.
In der Manager Sicht kann dann das Dashboard erstellt werden. Für ein Diagramm
kann entweder selbst eine Datei (beispielsweise eine Excel Tabelle) hochgeladen,
die Daten von Hand eingegeben oder eine der vom Administrator definierten Da-
tenquellen verwendet werden. Es folgt eine Zuordnung der Tabellenspalten auf
die Achsen, sowie die Auswahl eines Diagrammtyps. IDashboards bietet viele ver-
schiedene Vorlagen für Diagramme an, welche dem Nutzer sinnvoll strukturiert
präsentiert werden. Am Ende können diverse Einstellungen bezüglich der Farbge-

Abbildung 4.3: Menüleiste bei der Erstellung von Dashboards

bung, Beschriftung und weiteren Darstellungsdetails getroffen werden.
Problematisch ist die in Abbildung 4.3 dargestellte Menüleiste, die in iDashboards

2http://www.idashboards.com/
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bei der Erstellung von Dashboards zur Verfügung steht. Zum einen wirkt das De-
sign der Icons sehr veraltet. Dies ist insbesondere bei einer Dashboard Software,
die stark mit der Visualisierung punkten muss, nicht optimal. Auch sind die Icons
nicht alle direkt verständlich, häufig bringt erst ein Tooltip Aufklärung über die
Funktionalitäten. Generell wird der Nutzer bei der Gestaltung des Dashboards
schlecht unterstützt. Die Diagramme müssen einzeln per Rechtsklick gespeichert
werden. Wird die Seite neu geladen, so sind alle Änderungen verworfen, ohne dass
man darauf hingewiesen wird.

Nutzung von Dashboards

Erstellt mit: iDashboards

Abbildung 4.4: Zwei Diagramme, die auf denselben Testdaten basieren, dargestellt
in iDashboards

Eine Filterung innerhalb eines Diagramms ist übergreifend für das ganze Dash-
board zu sehen. In Abbildung 4.4 ist eine Filterung einer Säule des Säulendia-
gramms dargestellt, welche auch für das Kreisdiagramm übernommen wird. Diese
Filterung findet schon beim Hover über das Diagramm Anwendung, nicht erst
beim Klick. Vorteilhaft ist, dass für den Nutzer noch ersichtlich ist, wonach gefil-
tert wurde und die Möglichkeit der Filterung nicht versteckt wird. Problematisch
ist allerdings, dass dieser Filter so nicht fixiert werden kann und keine anderen
Interaktionen während einer Filterung möglich sind.

Fazit
Die Software iDashboards bietet insbesondere im Bereich der Visualisierung viele
verschiedene Möglichkeiten. Im Standard sind über 200 verschiedene Diagramme
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enthalten, die einfach konfigurierbar sind, sodass auch der Manager selber diese
erstellen kann. Große Nachteile finden sich aber im Bereich der Datenverwaltung.
Es gibt keine Möglichkeiten, Daten verschiedener Quellen zu kombinieren oder
weitere Berechnungen darauf auszuführen. Eine Aggregation ist daher nur be-
schränkt möglich.
Die Oberfläche von iDashboards sieht sowohl im Editor als auch in der Ansicht des
finalen Dashboards veraltet aus. Da Dashboards aber insbesondere visuell über-
zeugen sollen, ist dies ein großer Nachteil.
Detaillierungen von Daten sind nur über den Umweg mehrerer Dashboards, welche
nicht miteinander direkt verknüpft sind, möglich. Ebenso hat auch iDashboards
nur lesenden Zugriff und kann dementsprechend keine Maßnahmen ausführen.

4.3 Style Scope Agile Edition
Die Style Scope Agile Edition ist die frei verfügbare, auf Zeit beschränkte Edition
von Style Scope, einer von InetSoft3 entwickelten Software zur Erstellung interak-
tiver Dashboards. Der besondere Fokus von Style Scope liegt auf der interaktiven
Gestaltung von Dashboards. Dem Entwickler soll ermöglicht werden, eine echte
Benutzerführung zu erstellen. Dazu wird an der Oberfläche eine Java ähnliche API
zur Verfügung gestellt, um auf Eingaben des Nutzers zu reagieren.
Style Scope basiert auf dem Client-Server-Modell. Der Server stellt die verschie-
denen Dashboards zur Verfügung, die Clients verbinden sich mit dem Server um
die Dashboards zu bearbeiten, erstellen oder anzuzeigen. Der Server wird dabei
selber vom Nutzer aufgesetzt. Die Clients unterscheiden sich zwischen Admini-
stratoren, welche Dashboards bearbeiten können, und Nutzern, welche lediglich
die Dashboard Daten einsehen können.

Erstellung von Dashboards
Die Erstellung der Dashboards erfolgt durch einen Administrator. Diese muss von
einem technischen Betreuer des Systems vorgenommen werden, damit alle Funk-
tionen von Style Scope verwendet werden können. Um eine Benutzerführung zu
implementieren, sind viele Programmierkenntnisse nötig.
Zur Einbindung der Daten können entweder Dateien hochgeladen (beispielswei-
se Excel oder CSV) oder eine Datenbank Anbindung eingerichtet werden (bei-
spielsweise an eine Oracle, Sybase oder MySQL Datenbank). Diese Daten aus
möglicherweise verschiedenen Quellen können darauf folgend in einem Editor mit-
einander verknüpft werden. Zur Erstellung des eigentlichen Dashboards können
einige Diagramme eingebunden werden, für die die Achsen sowie Farben in einem
Editor konfiguriert werden können. Eine Besonderheit ist, dass es einen Reiter
Script gibt, in dem auf verschiedenste Ereignisse reagiert werden kann. Beispiels-
weise kann reagiert werden auf das Klicken auf bestimmte Säulen eines Säulen-

3https://www.inetsoft.com
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diagramms oder Elemente eines Kreisdiagramms.
Außerdem stehen neben den Diagrammen auch noch normale Steuerelemente,
wie Checkboxen, Radiobuttons, Comboboxen, Dropdown-Listen, Textfelder, Sli-
der und normale Buttons zur Verfügung. Dadurch wird ermöglicht, dass für ver-
schiedene Anwendungsfälle spezifische Filteroptionen erstellt werden können.

Nutzung von Dashboards

Erstellt mit: Style Scope Agile Edition

Abbildung 4.5: Zwei Diagramme, die auf denselben Testdaten basieren, dargestellt
in Style Scope Agile Edition

Der Anwender der Dashboards sieht nur die fertig miteinander verknüpften Daten
und Steuerelemente und kann zwischen diesen navigieren. Standardmäßig ist auch
in Style Scope vorgegeben, dass ein Filter immer für das gesamte Dashboard gilt.
Beispielsweise wird bei einem Doppelklick auf einen Tag in dem Säulendiagramm
links in Abbildung 4.5 auch das zugehörige Kreisdiagramm gefiltert. Das Ergebnis
der Filterung wird auf der rechten Seite dargestellt. Der Anteil, welcher dem Tag,
nach dem gefiltert wird, entspricht, wird rot hervorgehoben.

Fazit
Durch die Java ähnliche API zur Erstellung von Skripten von Oberflächen, können
anwendungsspezifische Dashboards erstellt werden. Insbesondere das Einbinden
normaler Steuerelemente kann die Filterung der Daten vereinfachen und eine ein-
fachere Nutzung ermöglichen. Die Diagramme haben ein relativ modernes Design,
lediglich die Steuerelemente sehen leicht veraltet aus.
Großer Nachteil von Style Scope ist der hohe Entwicklungsaufwand. Es wird de-
finitiv ein Entwickler benötigt, der die Skripte für die Oberfläche implementiert.
Gleichzeitig muss aber auch der Manager definieren, was benötigt wird und wie
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sich das System verhalten soll.
Sämtliche denkbare Arten an Detaillierungen und Filterungen lassen sich mit Sty-
le Scope abbilden. Eigene Berichte können zu einer Kennzahl geöffnet werden oder
aber auch nur das bestehende Diagramm verfeinert werden. Auch sind aber, trotz
der großen Möglichkeiten zur Erstellung von Skripten, keine Maßnahmen möglich.
Daten können nur ausgelesen und angezeigt werden.

4.4 Ergebnisse der Evaluierung
Aus der Evaluierung der bestehenden Software können einige Anforderungen an
die Empfehlungen zur Benutzerführung abgeleitet werden. Vor allem im Bezug
auf die Möglichkeiten zur Detaillierung lassen sich besondere Vor- und Nachteile
in den verschiedenen Software-Lösungen finden.
In Microsoft Power BI liegt der Fokus stark auf einem Dashboard als Einstiegs-
punkt mit der Darstellung verschiedener aggregierter Daten. Diese aggregierten
Daten lassen sich verfeinern in Berichten, in denen wiederum Filterungen möglich
sind. Der Nutzer kann so einerseits schnell alle wichtigen Kennzahlen überblicken
und andererseits aber auch mit wenig Interaktion zu möglichen Detaillierungen ge-
langen. Im Gegensatz zu iDashboards, bei dem keine Bezüge zwischen Dashboards
direkt möglich sind, sondern nur verschiedene Dashboards, ist diese Variante in-
tuitiv und gut zu benutzen. Ein mehrstufiges Dashboard kann ebenfalls in Style
Scope erstellt werden. Auf Grund der großen Freiheiten in Style Scope kann zwar
theoretisch jede Art an Dashboard erstellt werden, empfohlen wird in den Tutori-
als von Style Scope aber auch eine mehrstufige Variante. Im Konzept soll es daher
zur Betrachtung auf den ersten Blick in einer zentralen Übersichtsseite eine Ag-
gregation der wichtigsten Kennzahlen geben, welche zu detaillierteren Ansichten
weiterleitet, in denen gefiltert werden kann.
Die Filterung ist in den drei Software-Lösungen sehr unterschiedlich gelöst, jedoch
haben alle eine Gemeinsamkeit. Eine Filterung, beispielsweise durch Klick auf ei-
ne Säule eines Säulendiagramms, wirkt sich immer auf alle Diagramme in einer
Ansicht aus. In Power BI sieht man dies in den Berichten, in iDashboards inner-
halb eines Dashboards und in Style Scope innerhalb einer Dashboard Seite. Der
Nutzer kann so direkt für einen bestimmten Zeitpunkt alle relevanten Informa-
tionen einsehen, ohne von Hand verschiedene Diagramme zu konfigurieren. Dieses
Prinzip der übergreifenden Filterung innerhalb einer Ansicht sollte folglich in den
Empfehlungen berücksichtigt werden.
Die Filterung wurde in jeder der Software-Lösungen mit Hilfe eines Säulendia-
gramms getestet. Der Auslöser der Filterung war dabei in jeder Software ein an-
derer. In Microsoft Power BI war es ein einfacher Klick, in iDashboards das Hovern
und in Style Scope der Doppelklick auf eine Säule. Das Hovern hat zwar den Vor-
teil der direkten Sichtbarkeit der Filterung, ein Überblick über alle Diagramme
einer Ansicht ist aber schwer möglich, wenn die Filterung nicht fixiert werden
kann. Außerdem ist es so nicht möglich, zwei verschiedene Diagramme gleichzeitig

34



4.4 Ergebnisse der Evaluierung

zu filtern. Der Doppelklick bei Style Scope erlaubt zwar das fixieren der Filterung,
allerdings ist diese Funktionalität versteckt. Am einfachsten zu benutzen war der
einfache Klick auf eine Säule in Microsoft Power BI. Die Funktionalität ist intuitiv
benutzbar und erlaubt gleichzetiig das Fixieren und das einfache Aufheben einer
Filterung. Im Konzept soll dies daher auch so umgesetzt werden.
Positiv aufgefallen ist insbesondere in Microsoft Power BI die Möglichkeit zur Ver-
größerung eines Diagramms. Durch einen Button-Klick lässt sich ein Diagramm
vergrößern, sodass es den gesamten Bildschirm füllt, was insbesondere bei detail-
lierten Diagrammen sinnvoll ist. Problematisch an dieser Umsetzung ist jedoch,
dass es nur die kleine Variante der Darstellung und die Darstellung auf dem gesam-
ten Bildschirm gibt, es gibt keine Zwischenstufen, in denen beispielsweise andere
Diagramme noch zu sehen sind. Im Konzept soll eine solche Funktionalität zur
Vergrößerung von Diagrammen berücksichtigt werden. Diese soll aber erweitert
werden, sodass der Nutzer die Größe einstellen kann.
Maßnahmen sind in keiner der Software-Lösungen möglich, alle haben nur lesenden
Zugriff auf die Daten. Dies ist begründet durch die große Anzahl an verschiedenen
Datenquellen, in welchen nicht immer eine Manipulation sinnvoll ist (beispiels-
weise in einem Excel Dokument sind Maßnahmen nicht sinnvoll). Außerdem sind
mögliche Maßnahmen sehr stark unternehmensspezifisch und lassen sich nicht im-
mer direkt auf die Daten zurückführen. Das allgemeine Anbieten von Maßnahmen
ist also problematisch, ein selbst erstelltes Dashboard ist hier die Lösung.
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5 Konzept zur Benutzerführung
durch die Daten

Im Folgenden soll nun ein Konzept zur Benutzerführung durch die spezifischen
Daten des Forderungsmanagement erstellt werden. Die Empfehlungen zur Visua-
lisierung innerhalb dieses Konzepts sollen verallgemeinert werden, sodass diese
generalisierend in Dashboards Anwendungen finden können. Die prototypischen
Skizzen der Oberflächen sind mit Pencil1 erstellt worden.

5.1 Bezug zur Kategorisierung der Daten
Es wird nun grundlegend erläutert, wie die Kategorisierung der Daten in die Be-
nutzerführung mit einbezogen werden soll.
Durch die Kategorisierung anhand der Maßnahmen ergibt sich, dass direkt erkenn-
bar sein muss, ob Maßnahmen ausführbar sind und welche dies sind. Dies bezieht
sich insbesondere auf direkt im System ausführbare Maßnahmen. Aber auch ex-
terne Maßnahmen müssen insofern beachtet werden, dass durch die Darstellung
der Daten die assoziierten Maßnahmen unterstützt werden.
Die Kategorisierung anhand der Bezugsbasis stellt die besondere Bedeutung der
Zeit für das Dashboard heraus. Die Zeit ist häufig Bezugsbasis der Daten, für diese
ist deshalb eine einheitliche Darstellung zu finden. Ist bei der Zeit insbesondere
die Tendenz interessant, so sind beispielsweise Liniendiagramme oder Wasserfall-
diagramme zu wählen. Beide Diagramme dienen dazu, zeitliche Verläufe zu visua-
lisieren. Sind hingegen absolute Werte interessant oder Vergleiche sinnvoll, so sind
Säulendiagramme zu bevorzugen. Handelt es sich um Daten mit einer anderen
Bezugsbasis als der Zeit, so eignen sich wiederum Säulendiagramme für den Ver-
gleich oder aber auch Kreisdiagramme für die Visualisierung einer Aufteilung der
Daten. Auch Balkendiagramme sind denkbar, wenn eine Art Ranking der Daten
visualisiert werden soll.
Die Kategorisierung anhand der Möglichkeiten zur Detaillierung sollte insofern
beachtet werden, dass eine Einschränkung gleichartig dargestellt wird. Diese kann
beispielsweise durch eine Dropdown-Liste innerhalb der Konfiguration gelöst wer-
den oder durch direkte Interaktion mit anderen Diagrammen. Bei einer Verfeine-
rung aller Elemente ist zu überprüfen, in wie viele Elemente verfeinert wird. Ist
diese Anzahl sehr groß, so sollte die Verfeinerung in einem zusätzlichen Diagramm

1http://pencil.evolus.vn/
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geschehen, damit das eigentliche Diagramm nicht überladen wird. Soll hingegen
nur ein Element verfeinert werden, so kann dies durch einen Klick auf das zu verfei-
nernde Element geschehen. Alternativ kann auch ein anderes Diagramm verwendet
werden, welches standardmäßig die Verfeinerung aller Elemente zeigt, aber durch
das nach einem Element gefiltert werden kann.

5.2 Übersichtsseite des Dashboards
Wie in den Ergebnissen der Evaluierung beschrieben, soll das Dashboard zunächst
eine Übersichtsseite mit aggregierten Daten anzeigen, auf der der Manager die
wichtigsten Kennzahlen direkt erkennen kann. Wichtige Anforderung ist, dass

Erstellt mit: Pencil

Abbildung 5.1: Darstellung der Aufteilung der Übersichtsseite

nicht zu viele Daten angezeigt werden, da sonst schnell der Überblick verloren
geht. Außerdem soll von den Kennzahlen eine direkte Navigation zu den Detail-
lierungen dieser Kennzahlen möglich sein.
Es ist daher zu definieren, in welcher Form die Daten aggregiert werden können
und welche Kennzahlen direkt auf den ersten Blick sichtbar sein sollten. Hierfür
lässt sich die Kategorisierung anhand des Informationsziels verwenden. Der Ma-
nager soll mit Hilfe des Dashboards insbesondere über die drei genannten Katego-
rien Arbeitslast, Erfolg und Liquidität informiert werden. Diese Informationsziele
sind nicht spezifisch für das Forderungsmanagement, sondern allgemeine Unter-
nehmensziele. Eine Aggregation der Daten anhand dieser Ziele kann folglich auch

38



5.2 Übersichtsseite des Dashboards

in anderen Branchen sinnvoll sein. Speziell für das Forderungsmanagement ist der
Aktenbestand als besondere Kennzahl zu sehen. Dieser steht übergreifend für die
Ziele Arbeitslast und Erfolg und soll daher zusätzlich zu den drei eben genannten
Kategorien in der Übersichtsseite als einzelner Bereich zu sehen sein. Es ergeben
sich vier Bereiche, für welche die wichtigsten Kennzahlen identifiziert und eine
aggregierte Form gefunden werden muss.
Alle vier Bereiche sind als gleichwertig für den Manager anzusehen. Daher wird
die Übersichtsseite des Dashboards in vier gleich große Bereiche in Form eines
Gitters aufgeteilt. Im Standard soll die Darstellung wie in Abbildung 5.1 sein.

5.2.1 Optionen für die Übersichtsseite
Die Übersichtsseite ist der Einstiegspunkt in das Dashboard für den Manager und
wird daher auch am meisten von diesem genutzt. Daher soll es möglich sein, dass
dieser einige Einstellungen für jene definieren kann. Da das Dashboard durchaus
von verschiedenen Personen mit unterschiedlichen Aufgabengebieten genutzt wer-
den kann, sollte diese Konfiguration spezifisch für jeden Benutzer sein.
Durch die möglicherweise verschiedenen Aufgabengebiete kann es möglich sein,
dass für einen Nutzer ein Diagramm deutlich wichtiger ist als die anderen drei
Diagramme. Daher sollte der Nutzer neben dem zuvor vorgestellten Layout ein
weiteres Layout wählen können, bei dem ein Diagramm den oberen Bereich der
Seite einnimmt und die anderen drei Diagramme darunter gezeigt werden. Au-
ßerdem sollte der Nutzer innerhalb dieser Layouts wählen können, welches der
Diagramme sich an welcher Position befindet.

5.2.2 Darstellung der aktuellen Situation
Zur Darstellung der aktuellen Situation gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es
kann zwischen zwei verschiedenen Varianten mit verschiedenen Ausprägungen un-
terschieden werden.
Zum einen ist es möglich, einen festen Zeitraum zu wählen und alle Daten in die-
sem Zeitraum in gleichmäßigen Abständen anzuzeigen. Beispielsweise werden die
Daten jedes Tages der vergangenen Woche angezeigt. Vorteil dieser Variante ist,
dass auf den ersten Blick ein detaillierter Einblick in aktuellen Daten gegeben wird
und Vergleiche möglich sind. Problematisch ist jedoch ein fehlender umfassender
Überblick, beispielsweise über das aktuelle Geschäftsjahr oder den aktuellen Mo-
nat. Dies ist für den Manager allerdings auch durchaus täglich relevant, um zu
sehen, ob bestimmte Jahres- oder Monatsziele erreichbar sind.
Als zweite Variante bietet es sich daher an, statt einen festen Zeitraum zu betrach-
ten, summierte Werte der aktuellen Zeiteinheiten anzuzeigen. Es wird so möglich,
auf einen Blick den Stand der Daten des aktuellen Tages, der aktuellen Woche,
des aktuellen Monats, des aktuellen Quartals oder des aktuellen Jahres zu sehen.
Ein Vergleich auf Tagesbasis ist in dieser Variante jedoch nicht möglich. Die Dar-
stellung soll kompakt die wichtigsten Kennzahlen für einen Überblick zeigen.
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Beide Darstellungen haben unterschiedliche Ziele sowie Vor- und Nachteile. Für
jeden Bereich muss daher einzeln abgewogen werden, welche Variante anzuwenden
ist.

5.2.3 Erfolg
Der Erfolg des Unternehmens ist durch die eingehenden Zahlungen, die entstan-
denen Kosten, die Ratenzahlungsvereinbarungen und den Anteil der erfolgreichen
Akten gekennzeichnet. Der Anteil der erfolgreichen Akten ist zwar ein Erfolgsindi-
kator, wird für die Darstellung des Dashboards jedoch unter das vierte Sonderziel,
den Aktenbestand, eingeordnet.
Zentrale Kennzahlen in der Kategorie Erfolg sind die eingehenden Zahlungen und
entstandenen Kosten. Die Ratenzahlungsvereinbarungen sind eher als Verfeine-

Erstellt mit: Pencil

Abbildung 5.2: Darstellung des Erfolges auf der Übersichtsseite

rung der Zahlungen zu sehen und müssen nicht auf den ersten Blick ersichtlich
sein. Auf den ersten Blick sollte die Aufteilung der Zahlungen auf die verschiede-
nen Ziele (Deckung verauslagter Kosten, Gläubiger Fremdgeld, Erlöse) zu erken-
nen sein. Zusätzlich zu den Zahlungen sollte die Höhe der entstandenen Kosten
sichtbar sein. Es sollen die kumulierten Werte für die Zeiteinheiten Tag, Woche
und Monat gezeigt werden.
Da in dem Diagramm auf den ersten Blick direkt die Kosten mit den Zahlun-
gen verglichen werden sollen, eignet sich ein Säulendiagramm. Die Kosten sollen
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jeweils mit den Zahlungen verglichen werden, nicht aber die Zeiteinheiten mitein-
ander, da ein Vergleich von beispielsweise Monats- und Tageswerten nicht sinnvoll
ist. Wichtig ist bei der Visualisierung, dass zwischen den Zeiteinheiten ein deut-
lich größerer Abstand liegt, als zwischen den Balken für Kosten und Zahlungen.
Der Nutzer soll auf den ersten Blick jeweils die beiden Säulen nebeneinander ver-
gleichen und nicht dazu verleitet werden, die Zeiteinheiten zu vergleichen. Ein
Säulendiagramm mit den Kosten und gestapelten Zahlungen ist in Abbildung 5.2
skizzenhaft dargestellt. Wichtig ist, dass die gezeigte Reihenfolge der Zahlungs-
ziele eingehalten wird. Insbesondere sollen die Zahlungen auf verauslagte Kosten
und auf Erlöse mit den entstandenen Kosten verglichen werden. Die Zahlungen
auf Gläubiger Fremdgeld dienen als zusätzliche Information. In den Optionen zur
Übersichtsseite sollte der Manager die zur kumulierenden Zeiträume (standard-
mäßig aktuelle Woche und Monat) einstellen können.

5.2.4 Arbeitslast
Die Kennzahlen für die Arbeitslast sind die Wiedervorlagen pro Zeiteinheit bezie-
hungsweise Sachbearbeiter, sowie die erstellten Vorgänge. Das Besondere ist hier,

Erstellt mit: Pencil

Abbildung 5.3: Darstellung der Arbeitslast auf der Übersichtsseite

dass die Wiedervorlagen sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft in-
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teressant sind. Die Wiedervorlagen pro Sachbearbeiter sind als eher detailliertere
Information zu sehen. Insbesondere die Arbeitslast pro Zeiteinheit ist für den Ma-
nager notwendig, um so die aktuelle Situation zu erfassen.
Die Darstellung beschränkt sich darum auf die Wiedervorlagen und die Vorgänge
pro Zeiteinheit. Diese sollen zusammen in einem Diagramm dargestellt werden. Bei
den Wiedervorlagen sollen in dieser aggregierten Version nur offene Wiedervorla-
gen angezeigt werden, da sich die bearbeiteten Wiedervorlagen2 indirekt ebenfalls
in den erstellten Vorgängen wiederfinden.
Bezüglich der Arbeitslast ist die aktuelle Situation darzustellen, wie in der ersten
Variante beschrieben. Insbesondere ist interessant, wie die Anzahl der Wieder-
vorlagen am vorherigen Arbeitstag, am aktuellen Arbeitstag und am nächsten
aussieht.
Zusätzlich zu den Wiedervorlagen sollen noch für den vorherigen und aktuellen
Tag die Anzahlen der erstellten Vorgänge dargestellt werden. In Abbildung 5.3 ist
die Darstellung der Arbeitslast gezeigt.

5.2.5 Liquidität
Die Kennzahlen der Liquidität sind die Kontostände sowie der Anteil an Fremdka-
pital und Eigenkapital. Auf den ersten Blick sollen für die Liquidität ausschließlich
die aktuellen Kontostände ersichtlich sein. Insbesondere sollen die Höhen der ein-
zelnen Stände ablesbar sein, um direkt die Liquiditätslage zu sehen.
Als Visualisierung in Diagrammform eignet sich ein Säulendiagramm, da so eine
Übersicht über die absoluten Kontostände gegeben wird. Auf der x-Achse werden
die Konten aufgetragen und auf der y-Achse die jeweiligen Stände der Konten. Die
Quellen der Konten können durchaus unterschiedlich sein, da IKAROS beispiels-
weise Bankkonten für die Gehälter nicht verwaltet. Diese müssen daher beispiels-
weise über eine benutzerdefinierte Tabelle hinzugefügt werden. In der Darstellung
soll dies hingegen explizit nicht erkennbar sein, alle Konten sollen gleichartig dar-
gestellt werden.

5.2.6 Aktenbestand
Die Kennzahlen des Aktenbestandes sind die Anzahl der Akten sowie deren Haupt-
forderung/Gesamtforderung in Summe. Zudem lässt sich hier auch der Anteil der
erfolgreichen Akten unterordnen. Auf den ersten Blick ist es nicht sinnvoll, gleich-
zeitig die Werte für Anzahl, Hauptforderung und Gesamtforderung in allen Va-
rianten darzustellen. Um einen Überblick über den Aktenbestand zu bekommen,
genügt die Darstellung der Veränderung der Anzahl der Akten. Auch der Anteil
erfolgreicher Akten ist als Verfeinerung zu sehen.

2Die bearbeiteten Wiedervorlagen stellen die abgearbeitete geplante Arbeit dar. Die Vorgänge
sind Indikator für komplette geleistete Arbeit, die bearbeiteten Wiedervorlagen sind also
enthalten.
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Zur Darstellung der aktuellen Situation soll sich an der zweiten vorgestellten Va-
riante orientiert werden. Gezeigt werden auch die Werte für aktuellen Monat,
aktuelle Woche und aktuellen Tag, allerdings soll es sich nicht um kumulierte
Werte handeln. Es geht darum, den Verlauf von Auftragseingängen und Aktenab-
schlüssen darzustellen. Dazu wird der Bestand vor 30 Tagen, die Veränderungen
des Bestandes bis zum Tag vor einer Woche (7 Tage), der Bestand vor 7 Tagen,
die Veränderungen bis zum aktuellen Zeitpunkt und der Bestand zum aktuellen
Zeitpunkt gezeigt. Ein Säulendiagramm ist daher nicht geeignet, da in einer Säule
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Abbildung 5.4: Darstellung des Aktenbestandes auf der Übersichtsseite

nicht gleichzeitig die negative Anzahl an Abschlüssen und die positive Anzahl an
Auftragseingängen dargestellt werden kann.
Es bietet sich an, ein Wasserfalldiagramm, eine erweiterte Form des Säulendia-
gramms, zu verwenden. Hiermit können Verläufe von Auftragseingängen und Ab-
schlüssen dargestellt werden. Zunächst wird links eine Säule mit der Anzahl der
Akten vor 30 Tagen gezeigt. Darauf folgen die Abgänge und die Zugänge inner-
halb des Monats bis zum Tag vor einer Woche. Nun wird der Bestand vor 7
Tagen in einer Säule gezeigt, woraufhin Abgänge und Zugänge bis zum aktuellen
Zeitpunkt folgen. Abschließend wird der Aktenbestand zum aktuellen Zeitpunkt
angezeigt. Eine prototypische Skizze zu einem solchen Wasserfalldiagramm findet
sich in Abbildung 5.4. In den Optionen zur Übersichtsseite sollte der Manager die
Möglichkeit haben, die Zeitintervalle (7 Tage, 30 Tage) selbst zu definieren, um
das Dashboard unternehmensspezifisch einzustellen.
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5.3 Seiten zur Detaillierung einzelner Kennzahlen
Zu jeder in der Übersichtsseite dargestellten Kennzahl soll es eine einzelne Sei-
te zur Detaillierung geben. Neben der Erfassung der aktuellen Situation wird es
auch möglich sein, dass die Daten gefiltert werden können. Die einzelnen Katego-
rien sind so gewählt, dass der Nutzer bei Betrachtung einer Kategorie nicht noch
weitere Informationen aus den anderen Kategorien gleichzeitig benötigt.
Wird beispielsweise die Liquidität betrachtet, so kann diese unabhängig von allen
anderen analysiert werden. Erst bei sehr detaillierten Analysen, beispielsweise für
Gründe der aktuellen Liquiditätslage, müssen verschiedene Kategorien kombiniert
betrachtet werden. Diese detaillierten Analysen sollen aber nicht mit Hilfe des
Dashboards geschehen, sondern sind Aufgabe von Reports.
Problematisch ist die Platzierung der Konfiguration der einzelnen Seiten. Hier tritt
ein Designkonflikt zwischen Übersichtlichkeit und Nähe auf. Entweder können sich
alle Maßnahmen- und Filter-Einstellungen zentral an einer Stelle befinden, so-
dass die Diagramme übersichtlich bleiben. Sie können aber auch direkt an den
Diagrammen platziert sein, sodass klar ist, was manipuliert wird. Hauptziel des
Dashboards ist es jedoch, dass Informationen schnell erfasst werden können. Die
Übersichtlichkeit hat in diesem speziellen Anwendungsfall höhere Priorität. Die
Konfiguration soll daher auf jeder Seite zentral platziert werden. Zusätzlich sollen
allerdings noch direkt Interaktionen mit den Diagrammen möglich sein.
Auf den Seiten zur Detaillierung gibt es jeweils eigene Optionen. Alle Optionen der
Seiten haben gemein, dass die Konfiguration beim Laden der Seite definiert wer-
den kann. Verschiedene Nutzer können so eigene Standardkonfigurationen haben,
sodass beispielsweise für den Verantwortlichen für das gerichtliche Mahnverfah-
ren immer nach dem Aktenstadium gerichtlich gefiltert ist. Dazu sollen in den
Optionen die gleichen Konfigurationen wie auf der eigentlichen Seite, sowie Vorfil-
terungen, welche sonst nur durch Klicks auf Diagramme möglich sind, einstellbar
sein. Um die Eingabe zu erleichtern, sollte ein Button angeboten werden, welcher
die aktuelle Konfiguration der Seite als Standardkonfiguration übernimmt.
Im Folgenden sollen nun die einzelnen Seiten zur Detaillierung konzipiert werden.
Der Schwerpunkt soll auf die Konsistenz der Filtermöglichkeiten und generellen
Interaktion mit dem Dashboard gelegt werden.

5.3.1 Vergrößerung eines Diagramms
In den Diagrammen werden in den detaillierten Varianten teilweise viele Informa-
tionen angezeigt. Daher ist es sinnvoll, dass gerade Säulendiagramme mit vielen
Kategorien/Zeiteinheiten auf der x-Achse, Liniendiagramme mit mehreren Linien
oder Wasserfalldiagramme mit vielen Zwischenwerten vergrößert werden können.
Dies kann im Einzelfall auch bei Kreisdiagrammen sinnvoll sein, wenn die Anzahl
an Kategorien sehr groß ist. Bei Klick auf den Titel eines Diagramms soll sich die-
ses in einem nicht modalen Fenster noch einmal öffnen, welches dann vergrößert
werden kann.
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Dieses Diagramm soll eine Kopie des aktuellen eigentlichen Diagramms sein. Da-
durch wird ermöglicht, dass mehrere Zeiteinheiten miteinander verglichen werden
können, indem nach dem Öffnen des Fensters eine andere Zeiteinheit auf der Seite
ausgewählt wird. Das eigentliche Diagramm wird dann aktualisiert, wohingegen
das kopierte Diagramm im Fenster noch die alten Werte anzeigt.

5.3.2 Interaktion mit Diagrammtypen
Einige Diagrammtypen sollen in den Seiten zur Detaillierung bestimmte Inter-
aktionen erlauben, um andere Diagramme zu filtern oder weiter zu verfeinern.
Generell ist eine Verfeinerung durch direkte Interaktion mit den Diagrammen
gegenüber der Einstellung der Diagramme durch andere Steuerelemente zu be-
vorzugen. So ist direkte Interaktion möglich und der Manager wird nicht durch
weitere Elemente bei der Erfassung der Daten belastet. Um Konsistenz bei diesen
Interaktionen zu wahren, sollen die Möglichkeiten der einzelnen Diagrammtypen
gesammelt vorgestellt werden.
Ein Kreisdiagramm zeigt meist eine Aufteilung, welche andere Diagramme verfei-
nern soll. Daher ist es sinnvoll, dass bei Klick auf eins der Elemente dieses her-
vorgehoben wird und andere Diagramme nach dem gewählten Element gefiltert
werden. Das angeklickte Element soll dann aus dem Kreisdiagramm herausragen,
sodass erkennbar ist, dass nach diesem Element gefiltert wird. Zum Aufheben des
Filters soll erneut auf das hervorgehobene Element geklickt werden können.
Auch bei Säulendiagrammen ist eine ähnliche Interaktion denkbar. Insbesondere
wenn das Säulendiagramm auf der x-Achse verschiedene Kategorien zeigt, kann
eine Filterung anderer Diagramme nach dieser Kategorie sinnvoll sein. Die Her-
vorhebung sollte hingegen durch eine andere Farbe der Säule dargestellt werden.
Auch hier kann der Filter durch einen erneuten Klick auf die Säule wieder aufge-
hoben werden.
Damit der Nutzer erkennen kann, dass und bei welchen anderen Diagramme gefil-
tert wurde, soll bei gefilterten Diagrammen oben rechts über dem Diagramm ein
Filter Icon erscheinen. Beim Hovern über dieses Icon soll der Tooltip Informatio-
nen darüber liefern, wonach das Diagramm gefiltert wird.

5.3.3 Darstellung des zeitlichen Verlaufs
Alle Kennzahlen des Dashboards haben zeitlichen Bezug. Wie in der Kategori-
sierung der Daten festgestellt, ist die Zeit sogar die hauptsächliche Bezugsbasis
einiger Daten. Da das Dashboard den Manager in der täglichen Arbeit unterstüt-
zen soll, sollte die Einstellung des zu betrachtenden Intervalls folglich nicht über
eine normale Datumsauswahl mit einem Kalender oder über das Eintippen von
Daten geschehen. Stattdessen sollte es möglich sein, das zeitliche Intervall schnell
zu ändern.
Dies lässt sich mit einer Dropdown-Liste realisieren, in der der Manager das Zeit-
intervall auswählen kann. Wird als Zeiteinheit Woche oder Monat ausgewählt, so
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ist eine zweite Dropdown-Liste verwendbar (bei Jahr und Aktuell ist diese de-
aktiviert), in der der Nutzer die konkrete Woche beziehungsweise den konkreten
Monat auswählen kann. Standardmäßig ist die aktuelle Woche beziehungsweise der
aktuelle Monat ausgewählt, um den Manager auf den ersten Blick mit aktuellen
Daten zu versorgen. Jahresübergreifende Daten sollen nicht in einem Dashboard
dargestellt werden. Solche Analysen sind Aufgabe von Reports, sodass bei dieser
Auswahl keine Jahresauswahl nötig ist. Wie außerdem in der Evaluierung beste-
hender Software festgestellt wurde, wirkt sich eine Filterung in den bestehenden
Software-Lösungen immer auf eine gesamte Seite aus und nicht auf einzelne Dia-
gramme. Die Dropdown-Listen sollten daher auf jeder Seite zur Detaillierung nur
einmal auftauchen und an zentraler Stelle gelegen sein. In IKAROS bietet es sich
an, dazu die bestehende Ribbonbar zu verwenden.
Die erste Dropdown-Liste sollte die folgenden Auswahlmöglichkeiten bieten:

• Aktuell

• Woche

• Monat

• Jahr

Die zweite Dropdown-Liste ist abhängig von der ersten Dropdown-Liste gefüllt.
Diese ist bei Auswahl von Jahr oder Aktuell deaktiviert. Wird als Einheit der
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Abbildung 5.5: Dropdown-Listen zur Auswahl der Zeit

Monat ausgewählt, so können die letzten zwölf Monate ausgewählt werden. Die-
se werden im Format 〈Monatsname〉 〈Jahreszahl〉 angezeigt. Wird als Einheit die
Woche ausgewählt, so können die letzten acht Wochen ausgewählt werden. Eine
Woche wird im Format KW 〈Kalenderwoche〉 - 〈Datum des Montags der Woche〉
angezeigt. Eine genauere Betrachtung von einzelnen Wochen, welche weiter in der
Vergangenheit liegen, ist nicht mehr Teil eines Dashboards, dies ist die Aufgabe
des Reporting.
Bei einem Wasserfalldiagramm ist mit der ausgewählten Zeiteinheit die Darstel-
lung des gesamten ausgewählten Zeitraums gemeint, welcher mit einem Zwischen-
schnitt betrachtet wird. Wird als Zeiteinheit die Woche ausgewählt, so beginnt das
Diagramm beimWochenbeginn und der dargestellte Zwischenstand zeigt den Wert
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zu Beginn des vorherigen Tages. Wird der Monat gewählt, so ist der Zwischen-
stand der Wert zu Beginn der aktuellen Woche, beim Jahr der Wert zu Beginn
des aktuellen Monats.
Die Bedeutung der Auswahlmöglichkeit Aktuell ist jeweils für die einzelnen Seiten
zu definieren. Diese kann die Werte der letzten fünf oder sieben Tage oder auch
den gesamten letzten Monat anzeigen. Die Zeiteinheit Aktuell ist beim Laden der
Seite vorausgewählt.
Die Dropdown-Listen sind in Abbildung 5.5 dargestellt. Auf der linken Seite fin-
det sich die Anordnung, beispielhaft mit Aktuell gezeigt. Auf der rechten Seite
sind die vier verschiedenen Möglichkeiten der ersten Dropdown-Liste mit einem
jeweiligem Beispielwert der zweiten Dropdown-Liste gezeigt.

5.3.4 Detaillierung Erfolg
In der detaillierten Darstellung der Kategorie Erfolg soll die Betonung auf der
Darstellung der Kosten und eingehenden Zahlungen liegen. Für eine aktuelle Be-
trachtung sollen die letzten 30 Tage angezeigt werden. Die Ribbonbar dieser Seite
soll um eine Dropdown-Liste zur Auswahl des Gläubigers erweitert werden, in der
standardmäßig Alle Gläubiger ausgewählt ist. Ein Inkassounternehmen konzen-
triert sich meist auf einige wenige große Gläubiger, die Auswahl wird daher nicht
zu groß, sodass eine Dropdown-Liste gut benutzbar ist. Alle Diagramme dieser
Seite sind entsprechend nach dem Gläubiger gefiltert.
Im Gegensatz zur Übersichtsseite sollen zwei getrennte Diagramme für Kosten
und eingehende Zahlungen verwendet werden, um eine gezielte Filterung einzelner
Aspekte der beiden Kennzahlen zu ermöglichen. Trotzdem sollen beide Diagram-
me standardmäßig direkt nebeneinander angezeigt werden und dieselbe Skalierung
an der y-Achse aufweisen, um in den gefilterten Ansichten trotzdem Vergleiche zu
ermöglichen. Zunächst soll dazu die Visualisierung der Zahlungseingänge entwor-
fen werden. Hierbei handelt es sich um die Darstellung eines zeitlichen Verlaufs.
Insbesondere sind in der detaillierteren Betrachtung der Verlauf und die Tendenz
der Werte von Bedeutung. Es geht nicht darum, auf den ersten Blick genau zu
erkennen, wie hoch die Zahlungseingänge sind, sondern den Verlauf der Zahlungs-
eingänge zu überblicken. Deshalb sollte ein Liniendiagramm verwendet werden.
Zwar ist durchaus auch die absolute Höhe der Zahlungseingänge interessant, je-
doch reicht es, wenn ungefähre Werte zu erkennen sind.
Der zeitliche Verlauf der Kosten ist vollständig analog zu den Zahlungseingängen
zu visualisieren. Auch für diese ist vorwiegend die Tendenz interessant, daher bie-
tet es sich an, ebenfalls ein Liniendiagramm zu verwenden.
Des Weiteren soll es möglich sein, dass die Zahlungseingänge, beziehungsweise
Kosten, weiter verfeinert werden können. Dies ist nötig, um zu erkennen, auf wel-
ches Konto die Zahlung verbucht wurde, beziehungsweise wodurch die Kosten
entstanden sind. Bei beiden Verfeinerungen handelt es sich um Verfeinerungen
aller Elemente. Würde man diese Verfeinerungen in den eigentlichen Diagrammen
unterbringen, so wären diese überladen. Daher bietet es sich an, jeweils ein weite-
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Abbildung 5.6: Darstellung der Zahlungen auf der Seite zur Detaillierung des
Erfolgs

res Diagramm zu erstellen, welches die Verfeinerung der Daten in der jeweiligen
Zeiteinheit darstellt, hierzu sollen Kreisdiagramme verwendet werden. Die Visua-
lisierung der Zahlungseingänge ist in Abbildung 5.6 skizzenhaft dargestellt, die
Kosten sind analog zu visualisieren.
Für die Zahlungseingänge soll zusätzlich noch eine Dropdown-Liste zur Verfü-
gung gestellt werden, in der ausgewählt werden kann, ob eine Verfeinerung auf
Zahlungsziel Level (Erlöse, verauslagte Kosten, Gläubiger Fremdgeld) oder auf
Anspruchskonten Level durchgeführt werden soll. Diese Konfiguration soll, analog
zu den anderen Seiten zur Detaillierung, getrennt von der eigentlichen Darstellung
der Diagramme an der zentralen Stelle zur Konfiguration platziert werden.
Neben den Zahlungseingängen und Kosten ist auch die Kennzahl der Ratenzahl-
ungsvereinbarungen ein Faktor für den Erfolg. Diese sollte in der Nähe der Zah-
lungseingänge platziert sein, um den Zusammenhang zu verdeutlichen. Jedoch
sind die Ratenzahlungsvereinbarungen in Bezug auf die Visualisierung eher mit
der Visualisierung des Aktenbestands auf der Übersichtsseite zu vergleichen. Es
geht darum, zu erkennen, wie viele Ratenzahlungsvereinbarungen und in welcher
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Abbildung 5.7: Darstellung der Ratenzahlungsvereinbarungen

Höhe sich im System befinden und wie sich der Bestand an Ratenzahlungsverein-
barungen verändert hat. Es muss sowohl die absolute Zahl des Bestandes, als auch
die Anzahl der neu abgeschlossenen, abgebrochenen und erfolgreich abgeschlosse-
nen Ratenzahlungsvereinbarungen erkennbar sein. Dazu eignet sich ein Wasser-
falldiagramm analog zur Darstellung des Aktenbestands. Durch unterschiedliche
Farbgebung und Legenden wird ersichtlich, welcher Abgang an Ratenzahlungsver-
einbarungen durch Abbrüche und welcher durch vollständige Abzahlung bedingt
ist. Eine mögliche Darstellung ist in Abbildung 5.7 skizziert. Eine weitere Anfor-
derung ist, dass neben der reinen Anzahl der Ratenzahlungsvereinbarungen auch
die Gesamtsumme der Raten pro Monat angezeigt wird. Dazu soll eine Dropdown-
Liste in der Konfiguration angeboten werden, welche die Auswahl zwischen Ra-
tenhöhe pro Monat und Anzahl Vereinbarungen zur Verfügung stellt.

5.3.5 Detaillierung Arbeitslast
Auf der Seite zur Detaillierung der Arbeitslast werden die Darstellung der Vorgän-
ge und die der Wiedervorlagen verfeinert. Da für die Überwachung der Arbeitslast
hohe Aktualität nötig ist, bietet es sich an, als aktuelle Zeiteinheit die vorherigen
beiden Tage, den aktuellen Tag und die nächsten beiden Tage anzeigen zu lassen.
Besonderheit der Arbeitslast ist, dass auch zukünftige Daten relevant sind und
diesbezüglich durch die Wiedervorlagen auch Daten vorliegen. Weiterhin beson-
ders ist, dass es sinnvoll sein kann, verschiedene Zeiteinheiten bei verschiedenen
Diagrammen zu betrachten (z.B.: Anzahl Vorgänge in der letzten Woche, Anzahl
Wiedervorlagen in der nächsten Woche).

49



5. Konzept zur Benutzerführung durch die Daten

Um dies zu ermöglichen, soll für die Wiedervorlagen eine weitere Zeitauswahl an-
geboten werden. Diese wird analog zur normalen Zeitauswahl aus zwei Dropdown-
Listen bestehen. In der ersten Dropdown-Liste kann ausgewählt werden zwischen
Allgemeine Konfiguration, Zukünftige Monate und Zukünftige Wochen. Die zweite
Dropdown-Liste ist bei Auswahl von Allgemeine Konfiguration deaktiviert, zeigt
bei Zukünftige Monate die nächsten beiden Monate und bei Zukünftige Wochen
die nächsten vier Wochen. Beim Aufruf der Seite ist Allgemeine Konfiguration aus-
gewählt, wodurch die gleiche Zeiteinheit wie bei den Vorgängen angezeigt wird.
Durch eine andere Auswahl gelangen die Wiedervorlagen so in einen anderen Mo-
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Abbildung 5.8: Konfiguration der Wiedervorlagen auf der Seite zur Detaillierung
der Arbeitslast

dus. Die Zeit ist nicht mehr an die Auswahl in der allgemeinen Konfiguration ge-
bunden. Als allgemeine Konfiguration der Seite soll in einer weiteren Dropdown-
Liste zwischen Automatisch und Manuell, Nur Automatisch und Nur Manuell
ausgewählt werden können. Dadurch können die Diagramme nach automatisch zu
bearbeitenden Wiedervorlagen, beziehungsweise automatisch erstellten Vorgängen
gefiltert werden. Die Konfiguration der Seite zur Detaillierung der Arbeitslast ist
in Abbildung 5.8 dargestellt.
Es sollen nun die Diagramme konzipiert werden, beginnend mit einem Diagramm
für die Wiedervorlagen pro Zeiteinheit. In Ergänzung zur Übersichtsseite wird
die Möglichkeit gegeben, nicht nur die Anzahl der noch offenen Wiedervorlagen,
sondern auch die Anzahl der bereits bearbeiteten Wiedervorlagen zu betrachten.
Dazu bietet es sich an, ein gestapeltes Säulendiagramm zu verwenden. Die bear-
beiteten Wiedervorlagen stellen die bearbeitete geplante Arbeit dar. Jene können
daher mit den Vorgängen verglichen werden, um abzuschätzen, in welchen Mengen
ungeplante Arbeit durchschnittlich anfällt.
Zusätzlich soll die Verteilung der Wiedervorlagen auf die Aktenstadien angezeigt
werden. Hierbei handelt es sich um eine Verfeinerung aller Elemente. Deshalb soll-
te ein weiteres Diagramm eingesetzt werden, in diesem Fall ein Kreisdiagramm.
Auch die Wiedervorlagen pro Sachbearbeiter können als Verfeinerung aller Ele-
mente betrachtet werden, welche ebenfalls in einem Kreisdiagramm dargestellt
werden sollen. Die Visualisierung der Wiedervorlagen ist in Abbildung 5.9 skiz-
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Abbildung 5.9: Darstellung der Wiedervorlagen auf der Seite zur Detaillierung der
Arbeitslast

ziert. Als Zeiteinheit ist Aktuell eingestellt und der heutige Tag soll im Diagramm
der 13.01.2016 sein.
Die drei vorgestellten Diagramme gehören alle zu den Wiedervorlagen und soll-
ten daher auch in einer Einheit dargestellt werden. Außerdem sollen durch einen
Klick auf ein Element der beiden Kreisdiagramme die anderen Diagramme gefil-
tert werden. Wird beispielsweise auf das Element des Aktenstadiums vorgerichtlich
geklickt, so werden im Diagramm zur Zeiteinheit nur die Anzahlen der Wieder-
vorlagen zu Akten in diesem Aktenstadium angezeigt. Außerdem wird im Kreis-
diagramm, das sich auf die Sachbearbeiter bezieht, dann die Verteilung auf die
Sachbearbeiter in der Zeiteinheit in dem gewählten Aktenstadium gezeigt.
Die Vorgänge pro Zeiteinheit sollen ebenfalls in einem Säulendiagramm angezeigt
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werden, um auch hier Vergleiche von Zeiteinheiten zu ermöglichen. Auch für die-
se ist eine Verfeinerung aller Elemente auf die Sachbearbeiter möglich. Analog
zu den Wiedervorlagen wird ein Kreisdiagramm verwendet, welches die Vertei-
lung der Ersteller der Vorgänge anzeigt. Eine weitere Verfeinerung aller Elemente
geschieht durch ein Kreisdiagramm, welches die erstellten Vorgänge anhand der
Vorgangsvorlagenkategorie aufschlüsselt.
Die beiden Kreisdiagramme der Vorgänge sollen sich bei einem Klick auf eins der
Elemente analog zu den Kreisdiagrammen für die Wiedervorlagen verhalten, die
anderen Diagramme also filtern.
In beiden Bereichen liegt ein Kreisdiagramm vor, welches die Aufteilung der Wie-
dervorlagen beziehungsweise Vorgänge auf die Sachbearbeiter zeigt. Daher sollte
sich bei Klick auf einen der Sachbearbeiter die Filterung auf die ganze Seite aus-
wirken und auch im anderen Diagramm sollte der angeklickte Sachbearbeiter her-
vorgehoben werden. Des Weiteren bietet es sich an, für dieselben Sachbearbeiter
in beiden Diagrammen dieselben Farben zu verwenden.
Die beiden Diagramme zur Darstellung der Anzahlen der Wiedervorlagen und Vor-
gänge werden häufig miteinander verglichen. Daher sollen die Einheiten auf der y-
Achse identisch und die Skalierung bei beiden Diagrammen dieselbe sein. Dies soll
gelten, wenn die Wiedervorlagen die allgemeine Konfiguration verwenden oder die
zukünftige Zeiteinheit zu der Zeiteinheit in der allgemeinen Konfiguration passt.
Gilt dies nicht oder ist das Wiedervorlagen-Diagramm nach einem Aktenstadium
gefiltert, beziehungsweise das Vorgangsdiagramm nach einer Vorgangsvorlagenka-
tegorie, so können die beiden Diagramme auch eine unterschiedliche Skalierung
haben.
Für die Wiedervorlagen wurden außerdem noch zwei verschiedene Maßnahmen
ermittelt. Zum einen soll eine zeitliche Umverteilung der offenen Wiedervorlagen
und daneben noch eine Umverteilung der offenen Wiedervorlagen auf die Sachbe-
arbeiter möglich sein. Beim Öffnen der Dialoge sollen die aktuellen Filter für die
Diagramme berücksichtigt werden. Wird beispielsweise nach einem Sachbearbei-
ter gefiltert und soll zeitlich umverteilt werden, so werden nur die Wiedervorlagen
dieses Sachbearbeiters zeitlich umverteilt.
Der Dialog zur Umverteilung in der Zeit soll für jede Zeiteinheit eine Textbox
zur Verfügung stellen, in der jeweils die Anzahl der offenen Wiedervorlagen an-
gezeigt wird. Wird die Anzahl geändert, so wird in einem Label angezeigt, wie
viele Wiedervorlagen zu viel oder zu wenig verteilt wurden. Außerdem soll es über
den Textboxen Buttons geben, die aktiviert werden, wenn die Verteilung nicht al-
le Wiedervorlagen abdeckt. Diese Buttons sind bezeichnet mit x hinzufügen oder
x entfernen (x steht hier für die Anzahl der nicht verteilten, beziehungsweise zu
viel verteilten Wiedervorlagen). Dadurch wird es dem Nutzer einfach ermöglicht,
die noch nicht verteilten Wiedervorlagen auf eine bestimmte Zeiteinheit zu legen.
Der Nutzer kann die noch nicht verteilten Wiedervorlagen auffüllen, ohne aus-
zurechnen wie die absolute Anzahl der Wiedervorlagen lauten muss. Unter den
Textboxen soll außerdem das Diagramm zur Verteilung der Wiedervorlagen über
die Zeiteinheit gezeigt werden. Dieses soll sich an die Eingaben in den Textboxen
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Erstellt mit: Pencil

Abbildung 5.10: Dialog zur zeitlichen Umverteilung der Wiedervorlagen

anpassen. Auch wenn die bereits bearbeiteten Wiedervorlagen nicht editiert wer-
den können, sollen diese trotzdem angezeigt werden. So ist der Nutzer darüber
informiert, wie viel in der Zeiteinheit bereits erarbeitet wurde und wie viel in
zuvor liegenden Zeiteinheiten eventuell erreicht wurde (insbesondere wenn in der
Zeiteinheit Aktuell umverteilt werden soll). Der Dialog zur Umverteilung in der
Zeit ist in Abbildung 5.10 dargestellt.
Analog zur zeitlichen Umverteilung soll der Dialog zur Umverteilung der Wie-
dervorlagen auf die Sachbearbeiter dargestellt werden. Die Textboxen stehen für
einen Sachbearbeiter und darunter wird das Diagramm zur Verteilung der Wie-
dervorlagen auf die Sachbearbeiter angezeigt. Die Konfiguration der Algorithmen,
die die Umverteilung der Wiedervorlagen nach bestimmten Kriterien vornehmen,
sollte über die Optionen der Seite zur Detaillierung der Arbeitslast vorgenommen
werden können.

5.3.6 Detaillierung Liquidität
In der Detaillierung der Liquidität soll das gleiche Diagramm wie auf der Über-
sichtsseite erneut dargestellt werden. Zusätzlich sollen zwei weitere Balken pro
Konto gezeigt werden, in denen die Kontostände der vorherigen beiden Tage an-
gezeigt werden.
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Erstellt mit: Pencil

Abbildung 5.11: Darstellung des Fremdgeldanteils auf der Seite zur Detaillierung
der Liquidität

Außerdem wird zusätzlich ein Kreisdiagramm dargestellt, welches den Fremd-
geldanteil auf dem jeweiligen Konto anzeigt. Das Kreisdiagramm soll in die drei Be-
reiche Gläubiger Fremdgeld, Rechtsanwalt Fremdgeld und Geld des Unternehmens
aufgegliedert sein. Das Diagramm zur Darstellung der Kontostände soll außerdem
die Hervorhebung eines Kontos ermöglichen. Wird auf eine der Säulen eines Kon-
tos geklickt, so werden diese Säulen farblich hervorgehoben und das Diagramm
zur Aufteilung des Fremdgeldanteils zeigt die Aufteilung dieses speziellen Kontos.
Eine mögliche Darstellung des Fremdgeldanteils ist in Abbildung 5.11 gezeigt.
Für die Liquiditätsbetrachtung sind vergangene Kontostände nur begrenzt rele-
vant. Es reicht aus, wenn eine Dropdown-Liste zur Verfügung steht, in welcher die
letzten 14 Tage ausgewählt werden können. Wird ein anderer Tag als der aktuelle
ausgewählt, so werden jeweils die Kontostände vor und nach dem gewählten Tag
angezeigt.

5.3.7 Detaillierung Aktenbestand
Die Detaillierung des Aktenbestandes soll die Akten pro Zeiteinheit, sowie den
Anteil der erfolgreichen Akten pro Gläubiger darstellen. Als aktuelle Zeiteinheit
ist es sinnvoll, die letzten 30 Tage zu betrachten. Die allgemeine Konfiguration
sollte um eine weitere Dropdown-Liste erweitert werden, in der entweder Anzahl
Akten, Summe Hauptforderung oder Summe Gesamtforderung ausgewählt werden
kann, sowie eine Dropdown-Liste zur Auswahl des Aktenstadiums, in der stan-
dardmäßig Alle Stadien ausgewählt ist.
Zunächst soll ein Diagramm für die Akten in einem Zeitraum angezeigt werden.
Zwar ist für diese die Tendenz vorrangig relevant, jedoch sollen insbesondere ver-
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schiedene Zeitabschnitte verglichen werden, um den Aktenbestand untersuchen zu
können. Folglich sollte ein Säulendiagramm verwendet werden.

Erstellt mit: Pencil

Abbildung 5.12: Darstellung der Aktenabschlüsse auf der Seite zur Detaillierung
des Aktenbestandes

Gesondert soll die Aufteilung der abgeschlossenen Akten auf die Abschlussgründe
angezeigt werden. Hierzu bietet sich ein Kreisdiagramm an, da es sich um eine
prozentuale Verteilung handelt. Die Farbgebung soll auf den ersten Blick eine
Zweiteilung implizieren. Der eine Teil soll den Anteil erfolgreich abgeschlossener
Akten und der andere Teil den Anteil nicht erfolgreich abgeschlossener Akten re-
präsentieren. Es bietet sich an, die Gründe für einen erfolgreichen Aktenabschluss
in verschiedenen Grüntönen und die negativen Abschlussgründe in verschiedenen
Rottönen anzeigen zu lassen. Eine Darstellung der Aktenabschlüsse ist in Abbil-
dung 5.12 gezeigt.
Die erfolgreich abgeschlossenen Akten sind Hauptindikator für den Erfolg bei der
Forderungsbeschaffung. Daher soll noch ein weiteres Diagramm für die Vertei-
lung der erfolgreich abgeschlossenen Akten auf die Gläubiger angezeigt werden.
In einem Balkendiagramm soll die prozentuale Erfolgsquote der Gläubiger gezeigt
werden. Dadurch entsteht eine Art Ranking der Gläubiger bezüglich der Effek-
tivität der realisierten Forderungen. In diesem Diagramm soll der Klick auf den
Balken eines Gläubigers ermöglicht werden, sodass jener Balken farblich hervorge-
hoben wird und alle anderen Diagramme nach diesem Gläubiger gefiltert werden.
Das Diagramm zur Darstellung der Anteile der erfolgreich abgeschlossenen Akten
pro Gläubiger ist in Abbildung 5.13 dargestellt.
In einem weiterem Diagramm sollen die neue Akten angezeigt werden. Diese sol-
len anhand des Gläubigers aufgeführt werden, um so einen Vergleich zwischen den
Gläubigern in einer Zeiteinheit zu ermöglichen. Da verglichen werden soll, bietet
sich ebenfalls ein Balkendiagramm an. Es entsteht wieder ein Ranking, anhand
dessen die Anzahl der neuen Akten mit der Effektivität verglichen werden kann.
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Erstellt mit: Pencil

Abbildung 5.13: Darstellung der Anteile der erfolgreich abgeschlossenen Akten pro
Gläubiger auf der Seite zur Detaillierung des Aktenbestandes

Auch hier soll ein Klick auf den Balken eines Gläubigers nach dem Gläubiger fil-
tern. Die Filter der beiden Diagramme sollen dabei aufeinander abgestimmt sein.
Wird in einem der beiden Diagramme ein Gläubiger hervorgehoben, soll dies auch
im anderen Diagramm geschehen.
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6 Prototypische Implementierung
eines Management Dashboards

In der prototypischen Implementierung sollen zur Beschaffung der Daten Webser-
vices eingesetzt werden. Dazu werden die bestehenden Services der IKAROS Ar-
chitektur verwendet. Die Umsetzung der Oberfläche soll mit Hilfe von ASP.NET
und den Telerik DevCraft Oberflächen Elementen geschehen, um eine einfache
Integration in IKAROS zu ermöglichen. Die Grundzüge dieser Techniken werden
im Folgenden erläutert.

6.1 ASP.NET und Telerik DevCraft
ASP.NET ist ein Framework zur Erstellung von dynamischen Server basierten
Webseiten mit Hilfe von HTML, CSS und JavaScript, basierend auf dem Micro-
soft .NET Framework. Als kompatibler Webserver kann beispielsweise der IIS von
Microsoft verwendet werden. Wie im Microsoft Developer Network[8] beschrie-
ben, unterstützt ASP.NET die Verwendung aller Programmiersprachen, die mit
der CLR1 kompatibel sind.
ASP.NET bietet drei verschiedene Arten des Frameworks an, auf die Web-Appli-
kationen erstellt werden können (siehe MSDN [8]):

• ASP.NET Web Forms erlaubt die Erstellung von Oberflächen, die auf Steu-
erelementen basieren, ähnlich zu den Microsoft Window Forms. Dadurch
wird ermöglicht, im Web Oberflächen darzustellen, die ähnlich wie norma-
le Desktop Applikationen aussehen. Dies wird häufig in Kombination mit
AJAX verwendet, insbesondere bei großen Softwareprojekten. Diese Vari-
ante wird deshalb in der erweiterten Variante anstelle von ASP.NET Web
Forms auch ASP.NET AJAX genannt.

• ASP.NET MVC bietet eine klare Trennung der Anwendung in Model, View
und Controller. Insbesondere bei sehr großen und komplexen Anwendungen
kann so die Oberfläche von der eigentlichen Business Logik getrennt werden.
Mehrere Teams können so parallel an der Anwendung arbeiten.

• ASP.NET Web Pages ist der kleinste Framework Teil von ASP.NET. Dieser
dient als einfacher Einstieg in ASP.NET und richtet sich an Entwickler mit

1Common Language Runtime - Zwischenschicht zwischen Programmiersprachen (z.B.: Visual
Basic, C#) und dem Maschinencode
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wenig Programmiererfahrung. Durch Einsatz von viel direktem HTML liegt
der Fokus außerdem auf schneller Entwicklung. Wenige Zeilen Code reichen
zur Erstellung komplett neuer Seiten oder Funktionalitäten aus.

Als Erweiterung von ASP.NET können beispielsweise die Oberflächenelemente von
Telerik in der DevCraft2 Bibliothek verwendet werden. Telerik bietet verschiedene
Oberflächenelemente für ASP.NET AJAX mit diversen Funktionalitäten an, die
normale HTML Elemente erweitern. Dem Entwickler wird so die Erstellung von
Oberflächen erleichtert, die Oberflächenelemente selbst bieten mehr Funktionali-
tät an, als einzelne HTML Elemente und kapseln Funktionalität.
Für die prototypische Implementierung soll ASP.NET Web Forms in Kombinati-
on mit AJAX und den Elementen aus der DevCraft Bibliothek von Telerik zum
Einsatz kommen. Als Programmiersprache für die Serverseite wird C# verwendet.

6.2 Aufbau der prototypischen Implementierung
In diesem Kapitel wird der Aufbau der prototypischen Implementierung erläutert.
Der Fokus lag auf der Umsetzung der Darstellung der Daten, sowie den direkten
Interaktionen mit diesen. Dadurch sollte es ermöglicht werden, die vorgeschlagenen
Möglichkeiten zur Interaktion durch Tests evaluieren zu können.

6.2.1 IKAROS G4 allgemein
Der allgemeine Aufbau einer Seite in IKAROS G4 soll kurz beschrieben wer-
den. Eine Seite lässt sich in drei Bereiche unterteilen. Im oberen Bereich befindet

Erstellt mit: Pencil

Abbildung 6.1: Startseite von IKAROS G4 mit den drei unterschiedlichen Berei-
chen: Sitemap, Ribbonbar und Inhalt

sich die Ribbonbar. In dieser sollen alle Aktionen zentral positioniert werden, um
2http://www.telerik.com/devcraft
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Konsistenz in der gesamten Anwendung zu wahren. Wie bereits im Konzept be-
schrieben, soll die Ribbonbar für alle Maßnahmen sowie Filtereinstellungen in den
Seiten zur Detaillierung dienen. Auf der linken Seite befindet sich eine Sitemap
zur Navigation durch die Hierarchie der verschiedenen Teile der Anwendung. Die
Übersichtsseite des Dashboards ist in der Hierarchie derzeit unter Management
→ Management Dashboard zu finden. Die Seiten zur Detaillierung sind jeweils
Unterpunkte zur Übersichtsseite.
Finale Icons für die einzelnen Dashboard Seiten, sowie die endgültige Position des
Dashbaords in der Anwendung, sind noch zu definieren. Zentral angeordnet ist
der tatsächliche Inhalt der Seite. In Abbildung 6.1 ist die vorgestellte Struktur
dargestellt.

6.2.2 Management Dashboard in IKAROS
Die Übersichtsseite des Dashboards ist in Abbildung 6.2 abgebildet. Für die Über-

Abbildung 6.2: Übersichtsseite des Management Dashboards mit den vier Dia-
grammen für Aktenbestand, Erfolg, Arbeitslast und Liquidität

sichtsseite sind alle Diagramme gemäß des Konzeptes umgesetzt. Die Darstellun-
gen des Aktenbestandes und der Arbeitslast verwenden die realen Daten aus der
unterliegenden IKAROS Datenbank. Für die Erfolgs- und Liquiditätsdaten hin-
gegen liefert der Service in der prototypischen Implementierung lediglich Dummy
Werte. Der Cursor ändert sich beim Hovern über die Diagramme zu einem Pointer
und bei Klick auf diese öffnet sich die jeweilige Seite zur Detaillierung. Die Op-
tionen der Übersichtsseite und auch die der Seiten zur Detaillierung wurden nicht
umgesetzt. Diese werden für einen Test der Interaktion nicht benötigt. Da nur
die Seite zur Detaillierung der Arbeitslast umgesetzt wurde, wird bei den anderen
Seiten eine prototypische Meldung ausgegeben.
Abbildung 6.3 zeigt die Seite zur Detaillierung der Arbeitslast. In der Ribbonbar
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Abbildung 6.3: Seite zur Detaillierung der Arbeitslast mit den Diagrammen für
die Wiedervorlagen und Vorgänge

sind die allgemeinen Konfigurationen für die gesamte Seite, die spezifischen Konfi-
gurationen für die Wiedervorlagen und die Maßnahmen für die Wiedervorlagen zu
sehen. Wird in der Dropdown-Liste zur Auswahl der Zeiteinheit beispielsweiseWo-

Abbildung 6.4: Änderung der Dropdown-Liste zur Auswahl der konkreten Zeit-
einheit bei Auswahl der Zeiteinheit Woche

che ausgewählt, so wird die andere Dropdown-Liste entsprechend dieser Auswahl
gefüllt (siehe Abbildung 6.4) und die Diagramme werden entsprechend aktuali-
siert.
Wird auf ein Element eines Kreisdiagramms geklickt, so werden die anderen Dia-
gramme nach diesem Element gefiltert. Die Möglichkeit dieser Interaktion soll
durch Verwendung des Hand Pointers beim Hovern über das Chart verdeutlicht
werden. Nach dem Klick auf das Element, wird dieses dann aus dem Kreisdia-
gramm hervorgehoben, um klar zu machen, dass nach diesem Element gefiltert
ist. Dieser Ablauf ist am Beispiel des Diagramms zur Aufteilung der Wieder-
vorlagen auf die Sachbearbeiter in Abbildung 6.5 illustriert. Der hervorgehobene
Sachbearbeiter hat das Kürzel SB1. Durch einen erneuten Klick auf das hervor-
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Abbildung 6.5: Darstellung eines hervorgehobenen Elements eines Kreisdia-
gramms am Beispiel des hervorgehobenen Sachbearbeiters mit
Kürzel SB1

gehobene Element wird der Filter zurückgesetzt. Wird auf ein anderes Element
geklickt, so wird der Filter ebenfalls zurückgesetzt und direkt nach dem anderen
Element gefiltert.
Durch die Anzeige von Ladezonen nach dem Filtern soll dargestellt werden, welche
Diagramme durch einen Filter beeinflusst werden. Wird beispielsweise nach dem

Abbildung 6.6: Darstellung des partiellen Aktualisierens der Seite - In der gezeig-
ten Situation wurde nach einem Aktenstadium gefiltert

Aktenstadium gefiltert, dargestellt in Abbildung 6.6, so werden nur die Diagram-
me zu den Wiedervorlagen aktualisiert und nur über diesen wird ein Ladebalken
gezeigt. Nach der Aktualisierung der Diagramme befindet sich über den gefilter-
ten Diagrammen ein Icon, welches diese Filterung darstellen soll. Bei einem Hover
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Abbildung 6.7: Filtericon über einem gefiltertem Diagramm - Tooltip zeigt die
Filterung nach dem Sachbearbeiter mit Kürzel SB1

über das Icon erscheint ein Tooltip, welcher detailliertere Informationen über die
Filterung liefert. Im in Abbildung 6.7 dargestellten Fall ist das Diagramm nach
dem Sachbearbeiter mit Kürzel SB1 gefiltert. Durch einen Klick auf den Titel

Abbildung 6.8: Mögliches Szenario zur Verwendung des Fensters zur Vergrößerung
eines Diagramms, genutzt zum Vergleich der beiden Zeiteinheiten
KW8 und KW9

eines Diagramms wird ein Diagramm in einem neuen Fenster geöffnet und kann
so vergrößert werden oder zum Vergleich von zwei Zeiteinheiten genutzt werden.
Ein mögliches Szenario zum Vergleich der Zeiteinheiten KW8 und KW9 wird in
Abbildung 6.8 gezeigt.
Sind in der aktuell betrachteten Zeiteinheit offene Wiedervorlagen vorhanden und
handelt es sich um ein Wochen- beziehungsweise Monatsintervall, so ist der But-
ton Zeitliche Umverteilung aktiviert. Der Dialog zur zeitlichen Umverteilung der
Wiedervorlagen ist in Abbildung 6.9 dargestellt. In der dargestellten Situation
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Abbildung 6.9: Dialog zur zeitlichen Umverteilung der Wiedervorlagen - In der
dargestellten Situation sind 14 Wiedervorlagen noch zu verteilen

passt die Anzahl der verteilten Wiedervorlagen nicht zur Anzahl der Wiedervor-
lagen in der Zeiteinheit, da es noch nicht verteilte Wiedervorlagen gibt. Der But-
ton Umverteilen ist daher deaktiviert, die Buttons zum Hinzufügen der fehlenden
Wiedervorlagen hingegen sind aktiviert und das Label zur Information über die
fehlenden Wiedervorlagen wird angezeigt.
Der Dialog zur Umverteilung der Wiedervorlagen auf die Sachbearbeiter ist in der
prototypischen Implementierung nicht umgesetzt.

Codestruktur

Die IKAROS Visual Studio Solution ist, ebenso wie die Anwendung, in Modu-
le unterteilt. Unter Fs.Ikaros.Core.MgmtDashboardModule findet sich das Modul,
welches das Management Dashboard enthält. Ein Modul ist in die Projekte Logic,
Service, Dto und Web unterteilt.
Im Projekt Logic ist die Business Logik der Anwendung. Für das Management
Dashboard findet sich hier für die Übersichtsseite das Ermitteln der Daten für die
Diagramme zum Aktenbestand und zur Arbeitslast. Für alle anderen Diagramme
werden Dummy Werte zurück geliefert.
Im Projekt Service ist der Management Dashboard Service mit Operationen de-
finiert. Dies ermöglicht es dem Kunden, Werte für bestimmte Seiten in eigenen
Programmierungen ebenfalls zu verwenden. Die für den Datenaustausch relevan-
ten Objekte sind im Projekt Dto definiert.
Im Projekt Web liegen die Webseiten für das Management Dashboard, sowie der
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Dialog zur Umverteilung der Wiedervorlagen. Für die Seiten wird das Model-
View-ViewModel (MVVM) Pattern eingesetzt. Die Daten aus dem Model, welche
per Service abgerufen werden, werden in einem ViewModel für die Anzeige auf-
bereitet. Die Oberflächenelemente (View) sind dann an die Werte des ViewModel
gebunden und werden so gefüllt. Im Allgemeinen kann so eine strikte Trennung von
Logik und Oberfläche erreicht werden, wodurch spezialisierte Teams für Oberflä-
chenentwicklung und Entwicklung der Geschäftslogik eingesetzt werden können.
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7 Benutzertest
Zur Evaluierung des vorgestellten Konzeptes wurde mit Hilfe der prototypischen
Implementierung ein Benutzertest durchgeführt. Da die eigentlichen Nutzer des
Management Dashboards, Geschäftsführer von Inkassounternehmen oder Abtei-
lungsleiter von Abteilungen für das Forderungsmanagement, dazu nicht zur Verfü-
gung stehen, wurde der Test mit Mitarbeitern der Ferber-Software GmbH durch-
geführt, die viel Kundenkontakt haben. Auch wenn dies nicht die eigentlichen
Nutzer des Dashboards sind, können durch den Test mit Experten in der Anwen-
dungsdomäne trotzdem Probleme in der Benutzerführung identifiziert werden.

7.1 Testablauf
Essentiell für die Durchführung des Usability Tests ist das Herstellen gleicher Vor-
bedingungen für alle Testteilnehmer. Da die umgesetzten Maßnahmen sich nicht
auf die Datenbank auswirken, ist ein Wiederherstellen von Testdaten nicht nötig.
Die Testpersonen wurden vor dem Test nur darüber informiert, dass ein Ma-
nagement Dashboard Prototyp erstellt wurde und nun getestet werden soll. Alle
weiteren Informationen für den Test sollen erst schriftlich zu Beginn des Tests an
diese übergeben werden.
Zur Durchführung des Tests wurden die folgenden Schritte ausgeführt werden:

1. Hinweisen auf Dummy Werte sowie auf die Möglichkeit, nach dem eigentli-
chen Test Feedback zu geben

2. Übergabe der Aufgabenstellung

3. Zeit für Fragen zur Aufgabenstellung

4. Durchführung des Tests

5. Aufklärung über die eigentlichen Ziele des Tests

6. Zeit für weitere Anmerkungen zum Dashboard

7.2 Ziele und Aufgabenstellung
Im Test soll der Fokus auf den allgemeinen Möglichkeiten zur Interaktion mit dem
Dashboard liegen. Zu Testbeginn soll der Nutzer sich auf der Übersichtsseite des
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Dashboards befinden. Die Position des Dashboards innerhalb von IKAROS ist
noch nicht final, ein Testen der Navigation zum Dashboard ist deshalb nicht sinn-
voll. Getestet werden soll hingegen, ob die allgemeinen Konzepte erkannt werden
oder ob es Probleme gibt. Der Browser soll sich im Vollbildmodus befinden, um
andere Einflüsse zu eliminieren.

Allgemeine Informationen
Sie sind Geschäftsführer eines Unternehmens mit sechs verschiedenen
Sachbearbeiter-Teams mit den Kürzeln SB1 bis SB6. Jedes Team be-
arbeitet täglich ungefähr 100 Wiedervorlagen und erstellt ungefähr 150
Vorgänge. Der Aktenbestand bleibt in der Regel konstant, Abschlüsse
und neue Akten heben sich auf.

Aufgabenstellung:

1. Sie kommen direkt aus der Teamleiter-Besprechung und haben nur
wenige Minuten Zeit, um sich einen Überblick über die aktuelle Si-
tuation zu verschaffen, bevor es in den nächsten Termin geht. Kön-
nen Sie irgendwelche Probleme in den Bereichen der Arbeitslast oder
des Aktenbestandes erkennen?

2. In der vorherigen Besprechung hat der Teamleiter des
Sachbearbeiter-Teams mit dem Kürzel SB1 behauptet, dass
sich die Performance seines Teams innerhalb des Januars 2016 stark
gesteigert hat. Er hat daher eine Erhöhung des Budgets des Teams
angefragt, um die Mitarbeiter für ihre gute Arbeit zu belohnen. Sie
möchten diese Behauptung nun überprüfen.

3. Bei der Teamleiter-Besprechung haben die Teamleiter angemerkt,
dass für die nächste Woche (KW 9) im gesamten Unternehmen be-
sonders viele Wiedervorlagen anstehen. Diese haben Sie daher gebe-
ten, ob es nicht möglich wäre, einige Wiedervorlagen auf eine spätere
Woche zu verlegen.

Durch das vorgestellte Szenario sollen die folgenden Punkte getestet werden:

• Übersichtsseite als schneller Überblick über die aktuelle Situation

• Filtern von Diagrammen durch direkte Interaktion mit anderen Diagrammen

• Erkennbarkeit von gefilterten Diagrammen

• Spezieller zukünftiger Zeitmodus der Wiedervorlagen

• Umverteilung der Wiedervorlagen als Maßnahme
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Durch den ersten Aufgabenteil soll getestet werden, ob in der Übersichtsseite Pro-
bleme schnell identifizierbar sind. Beachtet werden muss dabei allerdings, dass die
Testpersonen das Dashboard zum ersten Mal betrachten. Ein Manager, welcher
das Dashboard täglich nutzt, wird Probleme durch Gewöhnung an die Darstel-
lung deutlich schneller identifizieren können. In den angezeigten Daten soll alles
unproblematisch aussehen, lediglich für den nächsten Tag sollen nur 350 Wieder-
vorlagen anstehen. Da pro Team aber durchschnittlich 100 bearbeitet werden, bei
sechs Teams also 600 Wiedervorlagen zu bearbeiten möglich sind, ist dies ein Pro-
blem im Bereich der Arbeitslast.
Im zweiten Teil des Tests soll die Seite zur Detaillierung der Arbeitslast getestet
werden. Um das Sachbearbeiter Team SB1 zu überprüfen, muss die Testperson
verstanden haben, dass ein Klick auf ein Kreisdiagramm zu einem entsprechenden
Filter führt.
Im dritten Teil werden die letzten drei Testziele abgedeckt. Der Nutzer muss er-
kennen, dass nach SB1 noch gefiltert wird und dann den Filter wieder aufheben,
um die Daten aller Teams zu betrachten. Damit die Wiedervorlagen der nächsten
Woche umverteilt werden können, muss zunächst der nächste Monat ausgewählt
werden, wozu der andere Zeitmodus für die Wiedervorlagen betreten werden muss.
Schließlich muss die Umverteilung selbst auf eine andere Woche ausgeführt wer-
den. Die Daten sollen so vorbereitet sein, dass in der nächsten Woche besonders
viele Wiedervorlagen und in der übernächsten Woche dafür relativ wenige vorlie-
gen.
Die Aufgaben sind so konzipiert, dass sie eine steigende Schwierigkeit haben. Für
die erste Aufgabe müssen nur Daten analysiert werden, eine Interaktion mit dem
Dashboard ist nicht nötig. In der zweiten Aufgabe muss dann die Konfiguration in
der Ribbonbar verwendet und gleichzeitig mit den Diagrammen selbst interagiert
werden. In der letzten Aufgabe müssen schließlich die unterschiedlichen Zeitmodi
zwischen Vorgängen und Wiedervorlagen verstanden und die Umverteilung durch-
geführt werden.
Nach dem eigentlichen Test und der Aufklärung über dessen Ziele soll noch ge-
nügend Zeit für weitere Anmerkungen vorhanden sein. Den Testpersonen soll so
die Möglichkeit gegeben werden, Verbesserungsvorschläge zu machen oder andere
Problempunkte zu benennen. Außerdem sollen Funktionalitäten, die zur Lösung
der Aufgaben nicht zwingend benötigt wurden, wie das Vergrößern von Diagram-
men, der Vergleich von zwei unterschiedlichen Zeiteinheiten bei Vorgängen und
Wiedervorlagen und die partielle Aktualisierung der Seite bei Filterung nach be-
stimmten Kriterien, gezeigt werden.

7.3 Ergebnisse
Der Test wurde mit drei Mitarbeitern der Ferber-Software GmbH durchgeführt.
Die erste Aufgabe konnte von allen drei Testteilnehmern gelöst werden. Dazu ha-
ben sich alle Teilnehmer zunächst einen Überblick über die in den Diagrammen
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dargestellten Daten verschafft. Interessent war hierbei, dass alle Teilnehmer in der
gleichen Reihenfolge, nämlich Aktenbestand, Erfolg, Liquidität, Arbeitslast, die
Diagramme analysiert haben. Der im Konzept gewünschte Fokus auf den Akten-
bestand konnte somit erreicht werden. Schnell wurde durch die unterschiedliche
Farbgebung erkannt, wie das Diagramm zu interpretieren ist. Keiner der Teil-
nehmer konnte dort Probleme erkennen. Bezüglich der Arbeitslast haben zwei
Teilnehmer ebenfalls direkt das Problem der zu geringen Anzahl an Wiedervor-
lagen für den nächsten Tag erkannt. Der dritte Teilnehmer hat zunächst in der
Aufgabenstellung überlesen, dass die angegebenen Daten für jedes Team gelten.
Mit einem Hinweis darauf konnte dieser dann die Aufgabe auch lösen.
Für die zweite Aufgabe wechselten die Teilnehmer zur Seite der Detaillierung der
Arbeitslast. Sie benötigten zunächst etwas Zeit, um alle Einstellungsmöglichkeiten
sowie Diagramme zu erfassen. Die Einstellung der Zeit konnten alle Teilnehmer
vornehmen und zwei Teilnehmer lösten auch die Aufgabe. Ein Teilnehmer scheiter-
te an der Filterung des Sachbearbeiters, da dieser auf den Eintrag in der Legende
anstatt auf das Diagramm selbst klickte. Als Verbesserungsvorschlag wurde ge-
nannt, dass die Einträge in der Legende nicht ausgefüllt, sondern in Form einer
farbigen Checkbox vorliegen sollten, analog zu Programmen wie Excel. Die an-
deren beiden Teilnehmer hatten auch zunächst Probleme zu erkennen, wie nach
einem Sachbearbeiter zu filtern ist. Nachdem diese Funktionalität erkannt wurde,
hielten alle Teilnehmer die direkte Interaktion mit den Diagrammen für sehr gut
zu verwenden.
In der dritten Aufgabe kam es bei allen Teilnehmern zu Verwirrung, da die zu-
künftigen Wochen nicht an der gleichen Stelle einzustellen sind wie die vergan-
genen Wochen. Zwei der Teilnehmer konnten die Auswahl der Zeiteinheit nach
der anfänglichen Verwirrung trotzdem noch finden und so auch das Problem der
zu großen Arbeitslast in der KW 9 erkennen. Der dritte Teilnehmer musste die
Aufgabe an dieser Stelle abbrechen. Der Dialog zur Umverteilung in der Zeit wur-
de positiv bewertet, allerdings wurden insbesondere Anmerkungen und Fragen zu
dem angedachten Algorithmus gestellt, der dies ausführen soll. Der Dialog wurde
nicht detailliert betrachtet.
Im Gespräch nach dem Test wurde mit allen Teilnehmern die Unklarheit bezüg-
lich der doppelten Zeitauswahl besprochen. Nach der Erklärung, dass so Vergleiche
von vergangenen Daten der Vorgänge und zukünftigen Daten der Wiedervorlagen
möglich sind, konnten alle Teilnehmer den Sinn der unterschiedlichen Zeitauswahl
erkennen. Auf den ersten Blick hätten diese es intuitiver gefunden, wenn es nur
eine einzige Zeitauswahl gegeben hätte und die Diagramme zu den Vorgängen bei
Auswahl einer Zeiteinheit in der Zukunft entsprechend leer gewesen wären. Ein
Manager, der an die Verwendung verschiedener Zeiteinheit dann aber gewöhnt ist,
würde durch verschiedene Zeiteinheiten einen Mehrwert erlangen. Es muss daher
noch abgewogen werden zwischen dem Mehrwert bei häufiger Verwendung und
einer intuitiven Benutzung.
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8 Zusammenfassung und Ausblick
Abschließend werden nun die essentiellen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.
Außerdem wird ein Ausblick für die Erweiterung des konzipierten Management
Dashboards gegeben, sowie noch offene Punkte der prototypischen Implementie-
rung erläutert.

8.1 Zusammenfassung
Die Bedeutung von Dashboards zur schnellen Erfassung relevanter Daten ist durch
die zunehmende Komplexität von Software-Systemen stark gestiegen. In dieser
Arbeit wurde die Zielsetzung eines Management Dashboards für den Manager er-
läutert. Das Dashboard soll den Manager in der täglichen Arbeit unterstützten,
sodass dieser alle relevanten Daten auf einen Blick erfassen kann, um so Probleme
zu erkennen und zu identifizieren.
Es wurden dann die relevanten Daten für ein Management Dashboard für das
Forderungsmanagement erläutert. Dabei wurden die speziellen Probleme und Ziel-
stellungen des Forderungsmanagement herausgestellt und für die Analyse der re-
levanten Daten berücksichtigt. Die Daten konnten dann kategorisiert werden, ins-
besondere nach ihrem Informationsziel in die Kategorien Arbeitslast, Erfolg und
Liquidität. Als weiterer wichtiger Bereich für einen Manager im Bereich Forder-
ungsmanagement wurde der Aktenbestand identifiziert, welcher Daten für mehrere
Ziele liefert.
Daraus abgeleitet wurde die Benutzerführung durch die Daten innerhalb des Dash-
boards. Um den Manager sehr schnell mit den wichtigsten Informationen zu be-
dienen, wurde eine Übersichtsseite konzipiert auf der der Manager die wichtigsten
Informationen der vier Ziele in aggregierter Form erhalten kann. Des Weiteren
wurde zu diesen vier Zielen jeweils eine eigene Seite zur Detaillierung abgeleitet,
welche detaillierte Informationen zu diesen Zielen liefern. Hierzu wurde insbeson-
dere die Auswahl der Zeit als essentielle Komponente für eine aktuelle Betrachtung
konzipiert. Außerdem wurden verschiedene Filtermöglichkeiten für verschiedene
Diagramme vorgestellt, wobei die Konzentration bei einer direkten Interaktion
mit den Diagrammen lag. Für den erfahrenen Benutzer des Dashboards wurden
außerdem Funktionalitäten zur Individualisierung des Dashboards und eine Mög-
lichkeit zur Vergrößerung der Diagramme konzipiert.
In einer prototypischen Implementierung wurden dann ausgewählte Punkte des
Konzepts umgesetzt, sodass diese in einem Test evaluiert werden konnten. Die
Teilnehmer des Tests hatten einen guten Gesamteindruck von der prototypischen
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Umsetzung und gaben insbesondere positive Rückmeldung zur Trennung zwischen
Übersichtsseite und Detaillierungen, sowie den direkten Interaktionen mit den Dia-
grammen.

8.2 Ausblick
Das hier konzipierte Management Dashboard kann, je nach Anforderung der Nut-
zer, um verschiedenen Funktionalitäten erweitert werden.
Insbesondere gibt es nur im Bereich der Arbeitslast direkte Maßnahmen im Dash-
board. Hier sind noch diverse Erweiterungen möglich, wozu allerdings eine Rück-
meldung der wirklichen Nutzer nötigt ist, welche Maßnahmen diese bereits ohne
das Dashboard im System durchführen und ob diese dort Unterstützung benöti-
gen. Hierzu ist darüber hinaus zu ermitteln, von welcher Art von Unternehmung
das Dashboard hauptsächlich eingesetzt wird. Bei großen Unternehmungen ist es
nicht üblich, dass der Manager selbst mit dem System interagiert, für diese sind
folglich keine Maßnahmen nötig. Setzen hingegen auch die Geschäftsführer kleiner
und mittelgroßer Unternehmungen das Dashboard ein, so ist eine Erweiterung um
mehr Maßnahmen denkbar.
Eine weitere Möglichkeit zur Erweiterung findet sich in der Personalisierung des
Dashboards. Beispielsweise ist es vorstellbar, bei den Wiedervorlagen Schwellwerte
angeben zu können, zwischen denen sich die Anzahlen der Wiedervorlagen befin-
den sollten. Durch einmalige Angabe solcher Werte kann der Manager einfacher
erkennen, ob gewisse Schwellwerte über- oder unterschritten werden. Unterstützt
werden kann der Manager bei der Vergabe dieser Schwellwerte durch eine Durch-
schnittsberechnung über einen gewissen Zeitraum in der Vergangenheit. Hier ist
noch zu definieren in welchen Bereichen solche Werte sinnvoll sind und wie mit
verschiedenen Zeiteinheiten umgegangen werden soll. Daher muss evaluiert wer-
den, ob getrennte Schwellwerte für Tag, Woche und Monat angegeben oder aus der
Angabe von Tagesschwellwerten die anderen errechnet werden sollen. Sind solche
Schwellwerte in einem Diagramm definiert, so ist beispielsweise auch eine farbliche
Hervorhebung der Daten, die außerhalb dieser Werte liegen, möglich.
Bei der prototypischen Implementierung ist zu validieren, wie sich die Performance
des Dashboards verhält, wenn wirklich alle Diagramme an die Daten angebunden
sind. Hierzu ist es denkbar, dass nicht direkt die Daten der IKAROS Datenbank
verwendet werden, sondern jede Nacht ein Data Warehouse mit Daten befüllt wird,
welches für die Darstellung des Dashboards genutzt wird. Ein Überblick über die
Konzeption eines solchen Data Warehouses, sowie die verschiedenen technischen
Probleme wird in An Overview of Data Warehousing and OLAP Technology [4]
gegeben. Alternativ kann eine Reload Funktionalität an jedem Diagramm ange-
boten werden, sodass nicht immer die gesamte Seite neu geladen werden muss.
In der prototypischen Implementierung werden derzeit keine Feiertage bei der Er-
mittlung des nächsten Arbeitstages berücksichtigt. Für die Kreisdiagramme steht
die Anzahl der darzustellenden Elemente, beispielsweise die Anzahl der Sachbe-
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arbeiter, nicht zum Zeitpunkt der Erstellung des Programms fest. Folglich muss
zur Laufzeit eine dynamische Anzahl an Farben erstellt werden, welche möglichst
unterschiedlich voneinander sind. Derzeit wird in der Implementierung ein An-
satz basierend auf dem Goldenen Schnitt, orientiert an How to Generate Random
Colors Programmatically [1], verwendet. Dazu ist genauer zu analysieren, welches
die optimale Variante ist, um eine dynamische Anzahl unterschiedlicher Farben
zu generieren.
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Anhang A

Inhalt der CD

• Bachelorarbeit als PDF

• Quellcode der prototypischen Implementierung

• Screenshots der prototypischen Implementierung

• Video zur Darstellung der Interaktion mit der prototy-
pischen Implementierung
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