
Tableau Vizable: Bahnbrechende App für die Datenexploration 

Kostenfreie iPad-App macht Datenanalyse für jedermann leicht zugänglich 

 

Tableau Software (NYSE: DATA) hat heute mit Vizable eine komplett neue mobile Anwendung 

vorgestellt. Vizable macht Daten sichtbar und verständlich, und alles was Sie dazu brauchen, ist ein 

iPad. Dave Story, Vice President of Mobile and Strategic Growth bei Tableau, hat die App auf der 

Tableau Conference 2015 in Las Vegas präsentiert. 

 

Vizable bietet einem breiten Publikum einfachen und spielerischen Zugang zu Datenanalysen. Mit 

der kostenfreien iPad-App können Sie Daten mithilfe von Gesten wie Tippen, Streichen und Ziehen 

untersuchen und in Sekundenschnelle zu Visualisierungen formen. 

 

Tableau hat Vizable bereits einer Reihe von Unternehmen und Organisationen zur Verfügung 

gestellt, die sich ein einfaches Tool zur Beantwortung von Fragen mithilfe ihrer Daten wünschten. 

Jetzt sind sie in der Lage, ihr Geschäft auch von unterwegs voranzutreiben. 

 

„Alles begann mit einem Food Truck, daher sind wir im Grunde genommen ein mobiles 

Unternehmen“, sagt Roz Edison, Inhaber von Marination, einer Hawaiianisch-Koreanischen 

Fusionsküche mit einem Food Truck und drei Restaurants in Seattle. „Wenn ich wissen will, wie wir 

diese Woche dastehen, schnappe ich mir einfach mein iPad und öffne mit einem Handgriff meine 

Kassendaten in Vizable. Tada! So einfach ist das.“ 

 

„Es gibt eigentlich keine App, mit der man Tabellen zum besseren Verständnis nur mithilfe eines 

Tablets visualisieren kann“, sagt Story. „Es ist ein weit verbreitetes Szenario. Egal ob Sie sich als 

Lehrer mit den Prüfungsdaten Ihrer Schüler, als kleines Unternehmen mit dem Tagesumsatz, als 

Radfahrer mit Fahrtstatistiken oder als Geschäftsführer mit dem Datenverkehr Ihrer Website 

beschäftigen müssen – Vizable macht Analytik für immer mehr Menschen zugänglich, da sie mit 

ihren Daten auf nie dagewesene Art und Weise interagieren können. 

 

Vizable ist ideal für alle persönlichen oder geschäftlichen Daten, die Sie analysieren möchten. Die 

erste Version arbeitet mit CSV- und Excel(XLS oder XLSX)-Dateien. Sie können mit Vizable erstellte 

Visualisierungen per E-Mail, Instant Message oder über soziale Netzwerke mit Freunden und 

Kollegen teilen. 

 

Vizable ist derzeit weltweit in englischer Sprache im Apple iTunes Store erhältlich. Bereits heute 

unterstützt es Daten in vielen verschiedenen internationalen Formaten und wird demnächst in 

weitere Sprachen übersetzt. 

 

Weitere Informationen zur App finden Sie unter vizable.tableau.com. 



 

Info zu Tableau  

Tableau Software (NYSE: DATA) macht Daten sichtbar und verständlich. Mit Tableau kann 

jedermann vorhandene Informationen blitzschnell analysieren, visualisieren, und die Ergebnisse mit 

anderen teilen. Mehr als 32.000 Unternehmen weltweit nutzen Tableau im Büro und unterwegs für 

schnelle Analysen. Zehntausende Benutzer verwenden Tableau Public, um ihre Daten in Blogs und 

auf Websites zu veranschaulichen. Laden Sie die kostenlose Testversion herunter und erleben Sie, 

wie Tableau Sie unterstützen kann: www.tableau.com/de-de/trial. 

 

Tableau und Tableau Software sind Marken von Tableau Software, Inc. Alle anderen Firmen- und 

Produktnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Unternehmen, denen sie zugeordnet sind. 
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