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Zwei Farben reichen - 
Rot und Blau



Bunt erfreut. Dennoch berichten Kauf-
leute am besten mit zwei Farben und 
mit Blau statt Grün. Sehen und Denken 
beanspruchen die gleichen knappen 
Ressourcen. Farben tragen per se 
keine Bedeutung und müssen gelernt 
werden. Rot und Grün kommen sich 
in die Quere, Rot und Blau nicht. Das 
Ergebnis ist nicht trist, sondern eine 
Vereinfachung – und überfällig.
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Zahlen zu interpretieren, verlangt 
die knappe bewusste Aufmerk-
samkeit. Ein kaufmännisches Farb-
konzept muss deswegen so einfach 
wie möglich sein. In der Natur 
erleben wir Farben, die typisch sind: 
Blauwal, Rotwild, Rappe, tannen-
grün, steingrau, rosenrot – Farbe 
und Objekt sind eins, man erkennt 
sie schnell. Überall sonst ist Farbe 
beliebig: Mode, Möbel, Autos gibt 
es in jeder Farbe. Buchhaltung und 

Arithmetik sind farblos. Ihre Neut-
ralität gegenüber dem Gegenstand, 
den sie zählen, macht sie macht-
voll. Das war nicht immer so. Am 
Anfang der Schrift standen Zahlzei-
chen: Gegenstand und Zahl gab es 
nur zusammen. Die Zeichen dafür 
mussten mühsam gelernt werden. 
Das war in Mesopotamien und ist 
5.000 Jahre her. Wir wollen nicht 
neue Hieroglyphen schaffen



„Farbintensität sotiert 
das Auge intuitiv“

„Rot-Gelb-Grün sortieren 
ist mühsam“

„Farben verbinden nicht, 
sie trennen“

Mit Rot und Blau zeigen, worüber man sich freuen darf und was Aufmerk-
samkeit benötigt – datengetrieben differenziert und sortiert mit Farbintensi-
tät, die das Auge intuitiv lenkt. Bunt kann das so nicht.
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Wenn wir heute Zahlen mit Grafik 
und Farbe wieder vereinen, dann 
muss uns bewusst sein, dass wir 
vom Sehen eine Verarbeitung ver-
langen, die auf Kosten des Den-
kens geht. Dieser zusätzliche kog-
nitive Aufwand lohnt sich, wenn die 
Grafik etwas vermittelt, was die Zahl 
allein nicht schafft, oder wenn Gra-
fik und Farbe Blick und Aufmerk-
samkeit lenken. Farben aber ken-
nen keine Reihenfolge, das tun nur 
Intensitäten. Ebenso wenig tragen 

Farben per se eine kaufmännische 
Bedeutung. Allenfalls Rot steht für 
Verluste oder verpasste Vorgaben. 
Muss die Farbzuordnung gelernt 
werden, belastet das die knappe 
Aufmerksamkeit. Farbige Legenden 
geraten in der Decodierung schnell 
so aufwändig, dass das Sehen das 
Denken zum Stillstand bringt. Je 
weniger Farbdeutung gelernt wer-
den muss, desto besser.

Verkannt: Farbintensitäten lenken den Blick auf fast magische Weise in 
genau der Reihenfolge der Helligkeitsunterschiede. Wertunterschiede, die 
mit Farbintensitäten verdeutlicht werden, versteht man intuitiv und ohne 
Belastung.
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In der Beschränkung auf zwei Far-
ben treffen sich kaufmännische 
Dichotomie und der Wunsch, die 
knappe Aufmerksamkeit nicht einer 
Entschlüsselung, sondern dem in-
haltlichen Verständnis zu widmen. 
Anders als Mediziner haben Kauf-
leute einen bemerkenswerten Lu-
xus: Schwarz-Weiß-Malerei ist nicht 
nur erlaubt, sondern methodisch 
geboten. Der Kaufmann kann im-
mer sagen, wovon er mehr und 
wovon er weniger haben möchte – 
selbst in vermeintlich widersprüch-
lichen Fällen. Mehr Umsatz, weni-
ger Kosten, mehr Likes, weniger 
Support, mehr Angebote, weniger 
Durchlaufzeit, größere Aufträge, 
weniger Rabatt, mehr Raum, weni-

ger Miete, mehr Teilnehmer, weni-
ger Fahrzeiten und so weiter.

Man erkennt die Klarheit kaufmän-
nischen Denkens auch an den 
üblichen Begriffspaaren: Mit Ein- 
und Auszahlungen, Ertrag und 
Aufwand oder Soll und Haben 
beschreiben wir auf universelle 
Weise die Vorgänge jedes Unter-
nehmens und machen Phänome-
ne vergleichbar, bewertbar und 
entscheidbar. Für diese wunderbare 
Dichotomie verwenden wir, was am 
besten trennt: Farbe! Rot fordert 
Aufmerksamkeit. Freude bekommt 
Blau – weil es physiologisch das 
bessere Grün ist, wie wir unten 
noch sehen werden.
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Rangfolge Struktur
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Abweichung

Es fordert einem Kaufmann wenig Fantasie ab, den Zweck der drei Varian-
ten zu deuten, obwohl sie dieselben zwei Farben und nur Balken als Mittel 
der Darstellung nutzen. Links eine Hitliste von Umsätzen, Mengen o. Ä., in 
der Mitte Komponenten einer Veränderung, rechts Abweichungen.
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Besonders deutlich wird das Gebot 
der einfachen Unterscheidbarkeit 
bei Abweichungen zum Plan oder 
zu Vorperioden. Der Empfänger ei-
nes Berichts will spontan verstehen, 
was mit einer Kostenabweichung 
von 10.000 oder -50 % gemeint 
ist. Mathematisch aber hängt das 
davon ab, wie Kosten und Umsät-
ze verbucht werden. Für den Kauf-
mann sind Umsätze und Kosten 
Geld in und aus derselben Kasse. 
Mathematische Zeichen deutet er 
vor allem als Rechenvorschrift. Da 
es kein negatives Geld gibt, wir-
ken negative Vorzeichen für Kos-
ten seltsam, trotzdem werden sie 
in vielen IT-Systemen so geführt. 
Dann dreht sich sogar das Vorzei-
chen zwischen relativer und absolu-
ter Abweichung um und die Verwir-
rung ist vollständig.
Abweichungen aber sind der Kern 
jeder kaufmännischen Betrach-
tung. Stets geht es in Unternehmen 
darum, Rechenschaft darüber abzu-
legen, inwieweit Ziele erreicht oder 

übertroffen werden. Eine Farbkon-
vention, die positiv auf das Ergeb-
nis wirkende Kennzahlen und Ab-
weichungen immer blau und das 
Gegenteil rot auszeichnet, erleich-
tert und beschleunigt daher das 
Verständnis aller Berichte enorm.

Noch leichter wird es durch Mecha-
nismen, die durchgängig das Minus 
bei negativ verbuchten Kosten oder 
sogar Umsätzen (auch das gibt es) 
korrigieren und stattdessen positi-
ve Abweichungen um ein Plus er-
gänzen. Rot und Blau signalisieren 
damit schon dem flüchtigen Blick, 
mit welcher Sorte Wert man es zu 
tun hat, die Vorzeichen überdies, 
ob es sich um Ist- oder um Abwei-
chungswerte handelt. Damit ist eine 
Konvention gefunden, welche die 
beiden einfachen und trennschar-
fen Konzepte von Vorzeichen und 
Farben mit den wichtigsten Unter-
scheidungen des Kaufmanns ver-
knüpft.
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Erlös-, Gewinn- und Kostenpositionen sind auf einen Blick auseinanderzu-
halten; ebenso, ob eine negative Abweichung erfreulich ist (bei Kosten) oder 
weniger erfreulich (beim Gewinn).
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Die Farbwahrnehmung ist kompli-
ziert und nicht vollständig durch-
drungen. So viel weiß man aber: 
Der Mensch hat sie erst spät in der 
Evolution entwickelt. Man erkennt 
das daran, dass wir nur mit dem 
kleinsten Teil des Auges, der Fovea, 
bunt und scharf sehen können. Be-
vor sich die Farbwahrnehmung ent-
wickelte, aßen unsere elenden Vor-
fahren, was krabbelte und zu tasten 
war. Der Speiseplan erweiterte sich 
erst, als der Mensch die roten von 
den grünen Beeren unterscheiden 
konnte – vor grünem Blattwerk im 
Dämmerlicht des Urwalds. Allen 
Verkehrsampeln zum Trotz: Rot ist 
nur ein anderes Grün. 
Weil die Wellenlängen von Rot und 
Grün eng zusammenliegen, musste 
die Natur viel Aufwand treiben, und 
perfekt gelungen ist die Unterschei-
dung nicht. Rot-Grün-Schwäche 
ist relativ häufig. Bei Männern sind 
etwa 8 Prozent betroffen. Rot und 
Blau hingegen unterscheiden wir 

leicht. Die Abbildung zeigt, warum.
Die Empfindlichkeit der Farb-
rezeptoren im Auge variiert mit 
dem Spektralbereich des Lichts. 
Die Empfindlichkeit der Stäbchen 
ist gestrichelt. Stäbchen sind für 
das Hell-Dunkel-Sehen zuständig. 
Scharf und farbig sehen wir mit den 
Zapfen. Die Kurve für den kurzwel-
ligen Blaubereich (Short) liegt weit 
entfernt von allen anderen Kurven. 
Hingegen liegen die Kurven für den 
mittelwelligen Grünbereich (Me-
dium) und die Kurve für den lang-
welligen Rotbereich (Long) eng zu-
sammen. Die Rezeptoren für Blau 
sind phylogenetisch alt, während 
der Rot- und der Grünrezeptor sich 
später entwickelt haben. Der Grün-
rezeptor wiederum hat sich aus 
dem Rotrezeptor genetisch abgelei-
tet und geht evolutionär nur lang-
sam „auf Distanz“. Das erklärt, wa-
rum die Rot-Grün-Unterscheidung 
physiologisch generell schwierig ist 
und warum die genetisch bedingte 
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Rot-Grün-Blindheit so häufig auf-
tritt. In einem zwölfköpfigen Vor-
stand wird sehr wahrscheinlich eine 
Person sitzen, die mit rot-grünen 
Darstellungen zu kämpfen hat.
Wie aufwändig Farbensehen phy-
siologisch ist, zeigt auch das Phä-
nomen der Farbkonstanz: Die spek-
trale Zusammensetzung des Lichts 
ändert sich über den Tag und damit 
ändern sich auch alle Farben. Ir-
gendwann verschwinden alle Rot-
Anteile und auch die roteste Bee-
re ist grün. Unser Gehirn begegnet 
diesem Problem mit Mechanismen 
der Farbkonstanz: Es erzeugt die Il-
lusion gleichbleibender Farben bei 
sich ändernden Lichtverhältnissen. 
Dazu rechnet das Gehirn Verhältnis-
se aus. Die Grünanteile einer roten 
Beere sind anders als die einer grü-

nen. Das ist überaus faszinierend.
Aus dem Gesagten folgt: Zur Un-
terscheidung von Rot ist Blau das 
bessere Grün. Dass Verkehrsam-
peln rot-grün sind, ist nur seltsam, 
aber kein Vorbild. Anders als in Dia-
grammen sieht man bei Verkehrs-
ampeln Rot und Grün immerhin 
nicht gleichzeitig, dennoch ist die 
Farbwahl auch für den Straßenver-
kehr ungünstig. In Japan scheint 
man das zu wissen. Dort sagt man 
„es wird blau“, wenn wir bei uns 
„es wird grün“ sagen. Das Grün der 
Verkehrsampeln ist dort sehr bläu-
lich. Wir haben dem japanischen 
Verkehrsministerium geschrieben, 
um mehr darüber zu erfahren.
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Die Empfindlichkeit der Farbrezeptoren im Auge variiert mit dem Spektral-
bereich des Lichts. Zapfen: Kurzwelliger (S) Blaubereich, mittelwelliger (M) 
Grünbereich, langwelliger Rotbereich (R); Stäbchen: gestrichelt. Quelle: [1].
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EINFACH AUSSEHEN 

HEISST NICHT EINFACH SEIN

Bunte Darstellungen bestechen 
mitunter durch eine attraktive Fröh-
lichkeit und sind in Mode. Wie man 
am Beispiel der beiden Torten sieht, 
gerät die Farblegende aber zur Ka-

tastrophe fürs Verstehen. Die Blick-
folge ist so kompliziert, dass – wie 
wir das oben benannt haben – das 
Sehen das Denken lähmt.

20 12

16

12

16
11

13

16

16

11
8

17

18

14

Die Maßlosen

Heute

% %

Prognose 2030

Die Leidenschaftslosen Die Gesundheitsidealisten

Die NestwärmerDie Problembewussten

Die Multi-Optionalen

Die Gehetzten

Nur auf den ersten Blick ist bunt angenehm: Sehen und Denken beanspru-
chen die gleichen Ressourcen im Gehirn. Legenden können so anstrengend 
werden, dass Sehen das Denken lahmlegt. Quelle: [2].
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Grafik soll lenken. Intensitäten derselben Farbe gelingt das, verschiede-
nen Farben nicht. Im zitierten Original bekamen die niedrigsten Werte für 
Zustimmung (!) überdies Rot. Quelle: [3].

ROT-GELB-GRÜN SORTIERT NICHT 
Rot-gelb-grüne Farbskalen halten 
sich so hartnäckig wie fest montier-
te Ampeln. Möglicherweise ist das 
ein Beleg für die oft gehörte Be-
hauptung, dass der Großteil der Be-
richte in den Unternehmen und die 

Infografiken in den Medien keine 
Leser haben. Welches Land liegt vor 
dem anderen, Italien oder England? 
Sehen Sie selbst, wie schnell man 
das mit Intensitäten – ohne Nach-
denken – sagen kann.
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SCHWELLENWERT(UN)LOGIK

Ein Effekt von Farbintensitäten 
kann gar nicht hoch genug bewer-
tet werden: Schwellwerte werden 
überflüssig! Die Ordnung entsteht 
automatisch durch datengetriebe-
ne Farbintensität. Mit Schwellen 
wollte man bisher dem Gedanken 
Rechnung tragen, dass man sich 
bei Werten wie Vermietungsstän-
den, Kapazitätsauslastung, Web-
besuchen doch erst ab einer be-
stimmten Schwelle zufriedengeben 
kann. Aber welche ist das? Wie 
parametriert man sie in einer kom-
plexen Datenhierarchie? Wie geht 
man grafisch damit um? Überra-
schenderweise erledigen sich die-
se fruchtlosen Überlegungen sehr 
schnell so: Zunächst gilt die ein-
fache Tatsache, dass jede Vermie-
tung, jede Auslastung, jeder Besuch 

positiv zu werten und daher blau 
ist. Wie intensiv dieses Blau ist, er-
gibt sich im Vergleich zu anderen 
Objekten, zum Beispiel über die 
Zeit oder mit anderen Mietimmo-
bilien, Maschinen oder Webseiten. 
Das funktioniert sogar dynamisch, 
weil die Färbung von der aktuel-
len Datenlage abhängt. Eine stati-
sche Schwelle müssten wir manuell 
nachschärfen – ein unsinniger Auf-
wand.

Anders liegen die Dinge, wenn es 
technische oder gesetzlich veran-
kerte harte Schwellen gibt: Dann vi-
sualisiert man ohnehin nicht die Ist-
werte, sondern die Abweichungen 
zu diesem Schwellenwert.

Nürnberg, 2020
Dr. Nicolas Bissantz

https://www.linkedin.com/in/nicolas-bissantz
https://www.xing.com/profile/Nicolas_Bissantz
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Bissantz & Company ist ein inhaber-
geführtes deutsches Softwareunterneh-
men und versteht sich als Think Tank 
für die Anwendung von Verfahren der 
Künstlichen Intelligenz im Management. 
Hauptprodukte sind die integrierte 

Business-Intelligence-Software Delta-
Master, die im Mittelstand und in Groß-
unternehmen für Analyse, Planung, und 
Reporting eingesetzt wird, sowie die 
DeltaApp für das mobile Management-
Reporting.

DeltaMaster ist ein flexibles, integriertes 
BI-Werkzeug für Dashboarding, Ad-hoc-
Reporting, Analyse sowie Planung. Die 
Software setzt als Front-end direkt 
auf verbreitete OLAP-Datenbanken 
und beherrscht rein relationale 
Datenbankzugriffe. Unterstützt werden 
zahlreiche betriebswirtschaftliche 
Methoden, statistische Funktionen 
sowie fachanwendertaugliche 

Data-Mining-Verfahren für die Ad-hoc-
Analyse. Individuell angepasste Berichte 
lassen sich über den DeltaMaster-
Publisher vollautomatisch generieren 
– auch für hunderte von Empfängern. 
Zum Visualisierungskonzept gehören 
eine betriebswirtschaftliche Signallogik 
und eine Blickverlaufsbahnung mit 
typografisch skalierten Kennzahlen.

Das Bissantz DashBoard wurde entwi-
ckelt für die besonderen Anforderungen 
des mobilen Reportings. Der Grund-
gedanke dabei war: Was nicht auf den 
Bildschirm eines Smartphones passt, 
geht im Management-Alltag kaum noch 
durch das Nadelöhr knapper Aufmerk-
samkeit. Deswegen verbindet das 
Bissantz DashBoard Datennavigation, 
Abweichungsanalyse und Kennzahlen-

vergleich in kompakter und verständ-
licher Form – und es kommt ohne 
Diagramme aus. 
Das DashBoard verarbeitet mit vorge-
fertigten Transformationen Daten aus 
allen typischen ERP-Systemen. Zudem 
ist sie App auch offline nutzbar.
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