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Auf einen Blick...
Wie Daten optisch hervorgehoben und übersicht-
lich präsentiert werden können, haben wir im 
letzten Übungsblatt kennengelernt. Dort waren 
die interessierenden Daten aber bereits unmittel-
bar (d.h. in der gewünschten inhaltlichen Form) 
in der Tabelle enthalten und mussten lediglich 
„sichtbar“ gemacht (d.h. in unserem Fall: farblich 
markiert) werden.

In diesem Übungsblatt gehen wir einen kleinen 
Schritt weiter und kümmern uns um die Frage, 
wie eine Menge von Daten inhaltlich ausgewer-
tet und aufbereitet werden kann, sodass diese 
Daten Informationen liefern, die in dieser Form 
zunächst nicht erkennbar sind.

OpenOffice bietet zu diesem Zweck den „Data-
Pilot“ an, und das Pendant dazu in Excel ist eine 
„Pivot-Tabelle“. Mit Hilfe dieser Features lassen 
sich sehr große Datenmengen nach frei definier-
baren Kriterien gruppieren und auswerten. Sie 
können deshalb als ein „Business Intelligence“-
Werkzeug angesehen werden. 

Aufgabe 1: Fast-Food am Rhein 

(8 Punkte)

Drehen wir das Rad der Zeit mal ein wenig nach vorne: 

Nach erfolgreichem Studium landet Ihr als smarte Con-

sultants bei einer Unterneh-

mensberatung und bekommt 

gleich mal einen großen Auf-

trag: analysiert die Nachfrage 

nach FastFood-Produkten im 

Rheinland. Einerseits kämpfen 

seit hunderten von Jahren schon 

die Städte Düsseldorf und Köln 

gegeneinander. (Wobei Düs-

seldorf natürlich völlig zu recht Landeshauptstadt 

ist, und die einzige Einbuße an Lebensqualität dort 

liegt in der Nähe zu Köln begründet. Und falls Euch 

nächste Woche im Tutorium Eure Tutorin das Ge-

genteil erzählt: sie ist Kölnerin...!) Aber wir schweifen 

gerade vom Thema ab.... Jedenfalls kämpfen nicht nur 

die Städte gegeneinander sondern auch zwei große 

Fast-Food-Ketten. Und Eure Aufgabe als smarte 

Consultants ist es nun, die Situation vor Ort ein wenig 

zu analysieren und aussagefähige Kennzahlen zum 

Umsatz vor Ort zu liefern. 

Gehen wir also von folgendem aus: In beiden Städten 

haben beide Ketten jeweils vier Standorte: Innenstadt, 

Rheinufer, Einkaufszentrum und an der Autobahn. 

Die Kassensysteme haben im Laufe der letzten Zeit 

alle Umsätze protokolliert, und die dabei erhobenen 

Daten stehen Euch nun zur Verfügung. Ladet deshalb 

die Datei „fastfood.csv“ von der Vorlesungs-

homepage herunter und import sie in Euer Tabellen-

kalulationsprogramm. Die Datenstruktur enthält pro 

Zeile die folgenden Informationen:

Name der Fast-Food-Kette

Stadt

Standort in dieser Stadt

Monat

Jahr

getätigter Umsatz (in Euro)

Mit Hilfe dieser Daten lassen sich nun Auswertungen 

darstellen, die zum Beispiel visualisieren, in welcher 

Stadt welche Fast-Food-Kette besser besucht ist, wel-

che Standorte besonders gefragt sind und in welchem 

Monat die Leute wohin kommen. Auch Auswertun-
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gen nach Jahr und Monat lassen sich anfertigen. (Dies 

sollen nur Beispiele für mögliche Fragestellungen sein!)

Erstellt mit Hilfe von Pivot-Tabellen bzw. dem DataPi-

lot drei verschiedene Pivot-Tabellen und erklärt Eurem 

Tutor, welche Informationen Ihr mit den einzelnen 

Tabellen „besonders sichtbar“ machen wolltet. In einer 

dieser drei Tabellen solltet Ihr auch Gebrauch von einem 

Filter machen.

Aufgabe 2a: Der harte Job eines 

Übungsleiters (4 Punkte)

Achtung, Vorurteil: Wer hat vormittags immer Recht 

und nachmittags immer frei? Genau, ein Lehrer!

Anders ist es (zumindest was die Nachmittage angeht...) 

natürlich bei Übungsleitern an der Fakultät für Ma-

thematik und Wirtschaftswissenschaften hier an der 

Uni. Zu deren Aufgabengebiet gehört auch die Ergeb-

nisverwaltung „Ihrer“ Studierenden in einem Semester. 

Und genau damit wollen wir uns nun in dieser Aufgabe 

beschäftigen.

Auf unserer Homepage findet Ihr eine 

Datei  namens „mathe.csv“ zum 

Download. Ladet Euch diese Datei 

herunter und öffnet sie in 

Eurem Tabellenkalkulati-

onsprogramm (so, dass die 

Daten in einer weiterverarbeit-

baren Form bereit stehen).

Die Datei enthält die Ergebnisse 

von Übungen und der Klausur einer 

Mathe-Vorlesung in der folgenden Form:

Die erste Spalte nennt den Login der/des Studieren-

den.

In der zweiten Spalte bezeichnen „1“ bis „10“ die 

Nummern des Übungsblatts für diese Veranstaltung, 

das „K“ steht für „Klausur“.

Die dritte Spalte enthält die erreichten Punkte im 

betreffenden Übungsblatt (bzw. der Klausur) für den 

genannten Login.

Als Spaltentrennzeichen wurde hier jeweils ein Tabula-

tor verwendet!

Bereitet - unter Verwendung einer Pivot-Tabelle bzw. 

des DataPilots -  die Daten dieser Tabelle so auf, dass 

jede Zeile spaltenweise die einzelnen Ergebnisse genau 

eine(n) Studierenden zeigt (d.h. Blätter 1 bis 10, Klausu-

rergebnis und Gesamtpunktzahl (Summe aller Übungs-

punkte plus Klausurpunkte).

Aufgabe 2b: Auswertungen 

(5 Punkte)

Jetzt, wo wir die Daten in einer auswertbaren Form vor-

liegen haben, möchten wir natürlich diese Auswertun-

gen auch durchführen. Beantwortet also mit Hilfe der 

Funktionen in Eurem Tabellenkalkulationsprogramm 

die nachstehenden Fragen:

Wieviele Studierende haben in den Übungsblättern 

1 bis 10 (d.h. ohne Berücksichtigung der Klausur!) 

insgesamt mehr als 20 Punkte erreicht?

Wer hat die Klausur bestanden (d.h. mehr als 35 

Klausurpunkte erreicht?)

Was ist der Durchschnitt der Klausurergebnisse?

(Tip: Diese Abfragen lassen sich sehr einfach auf der Pivot-

Tabelle mit Hilfe von Filtern und eingebauten Funktionen 

lösen. Ihr braucht also keine weitere Umorganisation oder 

gar Eingabe der Daten vorzunehmen! Achtet in der Aufga-

benstellung auf die Worte „Wieviele...?“ und „Wer...?“

Aufgabe 4: Was Ihr nun wissen 

solltet (3 Punkte)

Was versteht man unter dem Begriff „Business In-1. 

telligence?“ (Beantwortet diese Frage ggf. mit Hilfe 

einer kleinen Internet-Recherche!)

Was ist eine „csv“-Datei?2. 

Wozu dient die Filter-Funktion in Tabellenkalkula-3. 

tionsprogrammen?


