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Vorwort 
Excel ist ein unglaublich vielseitig einsetzbares Werkzeug und daher in vielen Firmen zunehmend 

verbreitet. Gute Anwenderkenntnisse sind in fast allen Berufszweigen inzwischen eine absolute 

Voraussetzung für eine effiziente Erledigung der täglichen Aufgaben. Diese Einführung in Excel 2013 

habe ich als Begleiter für meine Excel-Seminare entwickelt. Sie wird kontinuierlich erweitert und 

ausgebaut. Zu meiner Zielgruppe der ersten Seiten zählt der Neueinsteiger in die spannende Excel-

Welt. Hier werden die Basics erklärt. Später folgt der Einstieg in komplexere Aufgaben. Die Arbeit mit 

Excel wird anhand von praxisnahen Projekten erläutert. So erhalten Sie schnell verwendbare 

Ergebnisse und damit auch die nötige Motivation für die weitere Beschäftigung mit dem Programm. 

Mit einer bebilderten Anleitung wird, Schritt für Schritt, erklärt, wie Excel funktioniert. Am Ende eines 

Projekts können Übungen folgen, mit denen Sie Ihr erworbenes Wissen gleich testen können. Wie 

immer, führen auch bei Excel mehrere Wege zum gleichen Ergebnis. Wenn Sie einen anderen Weg zum 

gleichen Ziel verwenden ist das sicherlich zulässig. Ob Rechtsklick, Schaltflächen oder Tastenkürzel, 

hier dürfen Sie sich frei entscheiden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und freue mich über Ihre 

Anregungen und Ihre Meinung zu dieser Einführung in Excel.   
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Was ist wo? 
Wenn Sie Excel 2013 starten, öffnet sich eine Excel-Arbeitsmappe mit folgender Benutzeroberfläche: 

 

Der obere Bereich ist im Aufbau identisch mit Programmen wie Word oder PowerPoint. Sie finden auch 

bei Excel die vertrauten Elemente wie Titelleiste, Register, Symbolband mit Bereichen und darauf die 

Schaltflächen für die Befehlsauswahl. Das Arbeitsblatt in Excel ist eine Tabelle. Diese besteht aus 

senkrecht verlaufenden Spalten (bezeichnet mit Buchstaben) und waagrecht verlaufenden Zeilen 

(bezeichnet mit Nummern). Der Schnittpunkt einer Spalte und einer Zeile ist eine Zelle. Mit dem 

Mauszeiger können Sie die Zellen beliebig anklicken. Die Zelle wird durch einen Mausklick markiert 

und erhält dadurch eine dicke Umrandung. An der rechten unteren Ecke einer markierten Zelle 

befindet sich ein kleines Quadrat.  

Jede Zelle trägt eine eindeutige Bezeichnung mit dem Spaltenbuchstaben und der Zeilennummer. 

Diese stehen in den jeweiligen Spalten- oder Zeilenköpfen. Die kleine Schaltfläche über dem Zeilenkopf 

1 wird als Tabellenmarkierer bezeichnet. Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können sie die gesamte 

Tabelle markieren. Die Bezeichnung der aktiven Zelle wird im Namensfeld über der Tabelle angezeigt. 

Rechts neben dem Namensfeld liegt die Bearbeitungsleiste. Hier können eingegebene Formeln 

nachträglich bearbeitet werden. Dazu klicken Sie einfach in die Leiste und nehmen die gewünschten 

Änderungen vor.  

Am unteren Rand finden Sie noch das Tabellenregister. Standardmäßig wird hier mit einer neuen 

Arbeitsmappe in Excel 2013 eine Tabelle angezeigt. Sie trägt den Namen „Tabelle 1“. Mit der rechts 

daneben liegenden „+“-Schaltfläche können Sie weitere Tabellenblätter in Ihre Arbeitsmappe 

aufnehmen. Ich empfehle Ihnen alle Tabellenblätter immer mit einem eindeutigen Namen zu versehen 

umso stets die Übersicht zu behalten. Mit einem Doppelklick wird das Register markiert und kann dann 

mit einen neuen, eindeutigen Namen überschrieben werden. Mit „Enter“ schließen Sie die Eingabe ab.  

Wenn Sie mehrere Tabellenblätter in Ihrer Mappe angelegt haben, und diese in der Tabellenleiste nicht 

mehr alle angezeigt werden, können Sie mit den kleinen „Pfeil“-Schaltflächen, links von den 

Tabellenregistern, den Anzeigebereich verändern. Ein Klick auf ein Tabellenregister öffnet die 

entsprechende Tabelle. Wenn Sie die Arbeitsmappe abspeichern, werden alle Änderungen auf 

sämtlichen Tabellenblättern abgespeichert. 
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Die wichtigsten Mauszeigerformen 
Um mit Excel zügig arbeiten zu können, sollten Sie die unterschiedlichen Formen des Mauszeigers und 

die damit verbundenen Funktionen kennen. Wenn Sie neu mit 

Excel arbeiten, dann kann es sehr hilfreich sein, wenn Sie die 

Zoom-Einstellung vergrößern. Drücken Sie einfach die „Strg“-

Taste und drehen Sie am Rad Ihrer Maus, bis Sie die Tabelle 

größer sehen. Dadurch können Sie die Ränder der Zellen besser 

erkennen, was die Arbeit wesentlich vereinfachen kann.  

Wenn Sie den Mauszeiger über das Tabellenblatt bewegen 

sehen Sie dessen Normalform: ein dickes Plus-Zeichen. Mit 

dieser Form können Sie Zellen anklicken und dadurch zur 

Bearbeitung aktivieren.  

Um den Inhalt einer Zelle an eine andere Stelle zu verschieben, 

zeigen Sie mit dem Mauszeiger einfach auf eine Kante der 

aktiven Zelle. Dann ändert der Mauszeiger seine Form zu 

einem Pfeil mit einen Pluszeichen und kleinen Pfeilen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und 

verschieben Sie die Zelle an die gewünschte Stelle. 

Wenn der Mauszeiger das gerade beschriebene Aussehen hat, können Sie durch zusätzliches Drücken 

der „Strg“-Taste die Zelle an eine andere Stelle kopieren. Sobald Sie die „Strg“-Taste drücken, sehen 

Sie ein kleines „Plus“-Zeichen rechts neben dem Pfeil als Hinweis auf die Kopierfunktion. 

Um den Inhalt einer Zelle in benachbarte Bereiche zu kopieren, zeigen Sie mit der Maus auf das kleine 

Quadrat am rechten unteren Eck der markierten Zelle. Der Mauszeiger ändert jetzt seine Form in ein 

kleines „Plus“-Zeichen. Mit gedrückter linker Maustaste können Sie den Inhalt jetzt nach unten oder 

nach rechts kopieren. 

Öfter müssen in Tabellen größere Bereiche Markiert werden um so eine Formatierung vorzubereiten. 

Größere Bereiche können Sie einfach markieren, indem Sie mitten in die erste Zelle klicken, die linke 

Maustaste gedrückt halten und den gewünschten Bereich markieren. Dadurch wir dieser grau 

hinterlegt und erhält eine dicke Umrandung. Die erste Zelle, die Sie angeklickt haben, bleibt aber weiß.  

Einfache Berechnungen in Excel 
Um mit Excel Berechnungen durchzuführen sollten Sie die dazu notwendigen Rechenzeichen kennen. 

Um eine Berechnung durchzuführen müssen Sie zuerst die 

Zelle anklicken, in der das Ergebnis stehen soll. Dann tragen 

Sie dort ein „=“-Zeichen ein. Danach können Sie Ihre 

gewünschte Berechnung in die Zelle eintragen. In der 

nachstehenden Abbildung finden Sie eine Übersicht der 

zulässigen Rechenzeichen. Beachten Sie die „Punkt vor 

Strich“-Regel. Diese gilt natürlich auch in Excel. Die Eingabe 

schließen Sie mit der „Enter“-Taste ab. Excel führt dann die 

Berechnung aus und zeigt Ihnen das Ergebnis in der Zelle an, 

in die Sie gerade Ihre Berechnung eingetragen haben.  

Wenn Sie diese Zelle erneut anklicken, dann können Sie in der 

Bearbeitungsleiste über der Tabelle die Rechenformel sehen. 
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Mit eine Klick in die Leiste fängt die Einfügemarke dort zu blinken an und Sie können Änderungen an 

der Berechnung durchführen.  

Bitte beachten Sie, dass ein neuer Eintrag in eine Zelle, der mit „Enter“ bestätigt wird, den Inhalt der 

Zelle ohne weitere Warnung überschreibt. Wie Sie gerade gesehen haben, Zeigt Ihnen Excel in einer 

Zelle nur noch das Ergebnis einer Berechnung an, nicht aber die dahinterstehende Formel. Damit 

erscheint der Eintrag relativ unproblematisch. Um größere Schäden zu vermeiden sollten Sie, nachdem 

Sie eine Zelle die eine Zahl als Eintrag hat, immer einen kurzen Blick in die Bearbeitungsleiste werfen, 

denn dort sehen Sie was wirklich hinter der vermeintlichen Zahl steckt. Haben Sie eine Zelle, die eine 

Berechnung enthält, mit neuem Inhalt überschrieben und noch nicht die „Enter“-Taste gedrückt, dann 

können Sie mit der „Esc“-Taste den Vorgang abbrechen uns so ein überschreiben verhindern. 

Zellverknüpfungen in Excel 
Die Berechnungen in einer Zelle zeigen noch nicht das eigentliche Können von Excel als 

Tabellenkalkulationsprogramm. Erst durch die Verknüpfung 

von Zellen wird die eigentliche Stärke offenbar. Das Vorgehen 

ist dabei denkbar einfach.  

Tragen Sie in die Zelle, in der das Ergebnis stehen soll, zuerst 

wieder ein „=“-Zeichen ein. Dann klicken Sie mit der Maus auf 

die erste Zelle, die Sie in Ihre Berechnung mit aufnehmen 

wollen. Die Zellbezeichnung wird von Excel automatisch in die 

Ergebniszelle übernommen. 

Nun tragen Sie das von Ihnen gewünschte Rechenzeichen ein. 

Eine „Leerschaltung“ darf dabei nicht vorgenommen werden! 

Dann klicken Sie auf die zweite Zelle, die Sie in Ihre Berechnung übernehmen wollten. Wieder 

übernimmt Excel die Zellbezeichnung in die Rechenformel. Die gewählten Zellen werden farblich 

markiert. Mit „Enter“ schließen Sie die Eingabe ab und Excel führt die Berechnung durch. Auch jetzt 

steht in der Zelle wieder nur das Ergebnis, die dahinterstehende Formel ist nur noch in der 

Bearbeitungsleiste sichtbar.  

Projekt „Einfache Rechnung“ 
So, nun wollen wir uns dem ersten Projekt zuwenden. Die grundlegenden Begriffe haben wir 

ausreichen geklärt, jetzt wird es Zeit für die ersten Erfolgserlebnisse. Falls Sie die vorangegangenen 

Übungen auf Ihrem Tabellenblatt nachvollzogen haben, dann klicken Sie bitte auf den 

Tabellenmarkierer und drücken Sie danach auf die „Entf“-Taste auf Ihrer Tastatur. Jetzt haben Sie ein 

leeres Tabellenblatt und damit die Voraussetzung für unser erstes Projekt. Wir wollen nun ein 

einfaches Rechnungsformular erstellen.  

Am Anfang eines Projekts steht immer die Frage nach dem Design. Welche Spalten- oder 

Zeilenbezeichnungen brauche ich? In welcher Reihenfolge bringe ich diese am geeignetsten auf meine 

Tabelle. Oft hilft da ein Blatt Papier und ein Bleistift. Machen Sie sich einfach eine Skizze der Tabelle. 

In den meisten Fällen erleichtert das den Einstieg in ein neues Projekt erheblich.  

Für unser erstes Projekt schlage ich folgenden Aufbau vor. Bitte übernehmen Sie die Eintragungen auf 

Ihre Tabelle. Wenn Sie die gleichen Zellen wie ich 

verwenden, dann erleichtern Sie sich die Arbeit 

erheblich. Die Formeln haben dadurch später die 
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gleichen Bezüge und eine Kontrolle der Ergebnisse oder das Auffinden von Fehlern wird dadurch 

leichter möglich.  

 

Überschrift zentrieren 
Bei vielen Tabellen ist es in der Praxis von Vorteil, wenn die Überschrift, in unserem Fall das Wort 

„Rechnung“ mittig über der 

Tabelle steht. Deshalb wollen wir 

nun zuerst die Überschrift in die 

Mitte des Formulars bringen. 

Dazu klicken sie bitte in die Zelle 

„A1“, halten dann die linke 

Maustaste gedrückt und 

markieren nach rechts bis zur 

Zelle „E1“. Jetzt suchen Sie im 

Register „Start“ den Bereich „Ausrichtung“. Hier finden Sie die Schaltfläche „Verbinden und 

zentrieren“. Wenn Sie hierauf einen Klick machen, dann wird der markierte Zellbereich verbunden und 

Die Überschrift wandert in die Mitte der Tabelle. 

Rahmenlinien einfügen 
Die Linien, die Sie auf Ihrem Tabellenblatt sehen, werden später nicht ausgedruckt. Sie dienen nur 

Ihnen zur Orientierung und zur Abgrenzung der Zellen. Bei 

den meisten Tabellen sollen aber auch im Ausdruck 

Rahmenlinien zu sehen sein. Diese wollen wir jetzt auf 

unserem Rechnungsformular auch einfügen. Zuerst 

müssen Sie dazu den Bereich markieren, der später die 

Rahmenlinien erhalten soll. In unserem Fall klicken Sie 

einfach mitten in die Zelle mit der Überschrift „Rechnung“. 

Dann halten Sie die linke Maustaste gedrückt und 

markieren die Tabelle bis zur Zeile 10. Jetzt lassen Sie die Maustaste los. Der markierte Bereich ist grau 

hinterlegt und hat eine dicke Umrandung bekommen.  

Um die Rahmenlinien einzufügen, suchen Sie im Register „Start“ den Bereich „Schriftart“. Dort finden 

Sie die Schaltfläche für Rahmenlinien. Wenn Sie auf das 

kleine Auswahldreieck klicken, dann öffnet sich ein 

Auswahlfenster, aus dem Sie die gewünschte 

Rahmenlinie wählen können. Wir verwenden für unsere 

Tabelle den Eintrag „Alle Rahmenlinien“. Wenn Sie darauf 

klicken, dann erhält Ihr Rechnungsformular die 

gewünschten Rahmenlinien im markierten Bereich.  

Sehen Sie sich das Auswahlfenster mit den Rahmenlinien 

ruhig nochmals genauer an und machen Sie sich mit den zur Verfügung stehenden Linien vertraut. Falls 

Sie in einem markierten Bereich keine Linien mehr wünschen, dann finden Sie hier auch eine 

Schaltfläche „Kein Rahmen“. Diese entfernt im markierten Bereich alle Rahmenlinien.  

Im unteren Bereich des Auswahlfensters gibt es auch einen „Radierer“ den Sie dort ein- und 

ausschalten können. Mit eingeschalteten Radierer wechselt der Mauszeiger seine Form zu einem 

Radierer und Sie können mit einem Klick auf eine nicht gewünschte Rahmenlinie Linien auch einzeln 

entfernen. 
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Sie können Ihr Rechnungsformular noch um die Eintragungen in Zeile 11 ergänzen. Dort fehlte bisher 

ja noch der gesamte Rechnungsbetrag. Tragen Sie hier in 

die Zelle „D11“ einfach „Summe“ ein und ergänzen Sie die 

Rahmenlinien für „D11“ und „E11“. 

 

 

 

Jetzt können wir die ersten Eintragungen in unser Rechnungsformular vornehmen. Wir kaufen in 

einem Warenhaus zwei Hosen für je 50 Euro. Bitte 

beachten Sie, Dass Sie bei Excel niemals irgendwelche 

Benennungen zu Zahlen dazuschreiben dürfen. Excel kann 

nur mit Zahlen rechnen. Mit der Bezeichnung „2 Stück“ 

kann das Programm nichts anfangen und es liefert Ihnen 

nur die Fehlermeldung „#Wert“. Wenn Sie diese Meldung 

in Ihrer Tabelle finden, dann kann Excel eine Zahl nicht 

lesen, wahrscheinlich weil ein Zusatz wie „Stück“, „Meter“ 

oder ein entsprechendes Kürzel verwendet wurde. Wie 

wir Excel dennoch zur Anzeige von Bezeichnungen überreden können, schauen wir uns weiter unter in 

diesem Projekt noch an. 

Erste Berechnungen durch Zellverknüpfung 
Wie Sie Zellen mit Excel verknüpfen können, haben Sie ja weiter oben schon geübt. Hier wollen wir 

nun die Zellverknüpfung bei unserem ersten Projekt anwenden. Klicken Sie dazu in die Zelle, in der Sie 

das Ergebnis wünschen. In unserem Fall ist das die Zelle „E3“. 

Hier tragen Sie zuerst das „=“-Zeichen ein. Dann klicken 

Sie auf die Zelle „C3“ mit dem Einzelpreis. Die 

Zellbezeichnung wird dadurch automatisch in die Formel 

übernommen.   

Der Gesamtpreis für die Position 1 auf unserer Rechnung 

wird durch die Multiplikation von Einzelpreis mit Menge 

berechnet. Deshalb tragen wir jetzt das Rechenzeichen 

für die Multiplikation „*“ ein. Danach klicken wir auf die 

Zelle „D3“ welche die Mengenangabe enthält. Auch hier wird die Zellbezeichnung automatisch 

übernommen und die verknüpften Zellen sind farblich markiert. 

Wenn Sie jetzt auf „Enter“ drücken führt Excel die Berechnung durch und zeigt Ihnen das Ergebnis in 

Zelle „E3“ an. Da wir die Zellen und nicht die Zahlen miteinander verknüpft haben, führt eine Änderung 

in der Zelle „C3“ oder „D3“ zu einer geänderten Preisberechnung. Probieren Sie das jetzt mal aus. 

Für den Entwurf von Tabellen sollten Sie immer mit möglichst einfachen Zahlen rechnen. So können 

Sie das Rechenergebnis leichter per Kopfrechnung nachvollziehen.  

Und wie gerade auch, sollten Sie jeden Entwicklungsschritt gleich testen. Funktioniert meine 

Berechnung wirklich so, wie ich es mir gewünscht habe? Mögliche Fehler können so gleich entdeckt 

und beseitigt werden. Damit sind dann auch Folgefehler ausgeschlossen. 
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Das Kopieren von Formeln 
Die Berechnungen in den folgenden Zeilen sind mit der gerade eben durchgeführten Berechnung 

identisch. In jeder Zeile soll der Einzelpreis mit der Menge 

multipliziert werden. Daher können wir die gerade 

entwickelte Formel durch kopieren einfach in die Zellen 

„E4“ bis „E10“ übernehmen. Wie das Kopieren von 

Zellinhalten funktioniert, haben wir uns weiter oben 

bereits angesehen. Hier wollen wir es nochmals an 

unserem ersten Projekt anwenden.  

Klicken Sie hierzu bitte in die Zelle „E3“. Diese wird 

dadurch markiert, erhält eine dicke Umrandung und einen Punkt im unteren rechten Eck. Jetzt zeigen 

Sie mit der Maus auf den Punkt am unteren rechten Eck der Markierung. Wenn Sie diesen Punkt genau 

erreicht haben, wechselt der Mauszeiger seine Form zu einem kleinen „+“-Zeichen. Jetzt drücken Sie 

die linke Maustaste und erweitern die Markierung nach unten bis zur Zelle „E10“. Dann lassen sie die 

Maustaste los. Gleich erscheinen die Ergebnisse der eben kopierten Formel in den Zellen „E4“ bis 

„E10“. Da wir noch keine weiteren Preise oder Mengen in die Zellen der Spalten „Einzelpreis“ und 

„Menge“ eingetragen haben, steht dort jetzt überall eine „0“. 

Berechnung mit der „Auto-Summe“ 
In Tabellen müssen immer wieder größere Zellbereiche addiert werden. Dazu stellt Excel eine 

Automatik-Funktion bereit, die Sie im Register „Start“ und dort im 

Bereich „Bearbeiten“ finden. 

  

 

 

 

 

In unserem Rechnungsformular wollen wir jetzt die Rechnungssumme ermitteln. Dazu verwenden wir 

die „Auto-Summe“. Klicken Sie dazu in die Zelle „E11“. 

Danach suchen Sie im Register „Start“ den Bereich 

„Bearbeiten“. Dort finden Sie die Schaltfläche für die 

„Auto-Summe“. Mit einem Klick wird die Funktion in die 

markierte Zelle „E11“ übernommen. Dort steht jetzt die 

Funktion „=SUMME(E3:E10)“. Gleichzeitig wir der Bereich, 

den Excel addieren möchte, durch eine farbliche 

Umrandung angezeigt. 

Schauen Sie sich jetzt die Funktion „Auto-Summe“ nochmals genau an. Sie hat die Normalform aller 

Funktionen in Excel. Zuerst kommt das bereits bekannte „=“-Zeichen. Danach folgt der Name der 

Funktion, hier „SUMME“. Dann wird eine Klammer geöffnet, in der die Elemente der Funktion, hier der 

Zellbereich, angegeben sind. Letztendlich wird die Klammer wieder geschlossen. Genauso sieht der 

Aufbau von allen Funktionen in Excel aus.   

Auch den Bereich, den Excel addieren möchte, sollten Sie genau überprüfen. Stimmt dieser mit Ihren 

Vorstellungen überein? Falls nicht, kann eine Anpassung notwendig werden. Diese ist einfach 

durchzuführen. Markieren sie den von Ihnen gewünschten Bereich mit der Maus. Die 
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Zellbezeichnungen von der Start-Zelle und der End-Zelle werden automatisch übernommen und der 

Markierungsbereich entsprechend angepasst. 

Wenn der markierte Bereich Ihren Vorstellungen entspricht, tippen Sie auf „Enter“. Excel führt dann 

die Funktion aus und berechnet die Summe im angegeben 

Bereich. Jetzt sollten Sie eine weitere Eintragung in Ihrem 

Rechnungsformular vornehmen um die Funktion zu 

überprüfen. Verwenden Sie dazu die Zellen „A4“ bis „D4“. 

In der Zelle „E4“ sollte dann der Preis für die Position 2 

automatisch berechnet werden. Ebenso muss sich die 

Rechnungssumme um genau diesen Betrag erhöhen. 

Eintragungen sollten Sie nur in die Spalten „A“ bis „D“ vornehmen. Wie bereits angemerkt, führt ein 

Eintrag in der Spalte „E“ ohne Vorwarnung zu einer Überschreibung der vorhin eingefügten Formeln. 

Dann Wird das Rechnungsformular nicht mehr richtige Berechnungen liefern. Wie sich die Zellen vor 

einem überschreiben schützen lassen, werden wir uns weiter unten noch ansehen. 

Euro-Format automatisch einfügen 
In Excel sollten Sie keine Benennungen von Zahlen von Hand eingeben. Dies führt regelmäßig nur zu 

lästigen Fehlermeldungen da Excel nur mit Zahlen, ohne 

Buchstabenzusatz, rechnen kann. Das Hinzufügen von 

Benennungen ist zudem kein wirklich großes Problem.  

Zuerst wollen wir uns in unserem Rechnungsformular um 

den Zusatz „Euro“ in Form des Kürzels „€“ kümmern. Wie 

immer, wenn Sie ein Format ändern wollen, müssen Sie 

zunächst den Bereich markieren, für den die Änderung 

gelten soll. In unserer Rechnung ist das zunächst der 

Bereich von „C3“ bis „C10“. Markieren Sie diesen Bereich mit gedrückter linker Maustaste. Dann 

suchen Sie im Register „Start“ den Bereich „Zahl“.  

Dort finden Sie die Schaltfläche „Buchhaltungsformat“. Diese zieren bezeichnender Weise ein 

Geldschein und einige Münzen. Ein Klick auf diese Schaltfläche übernimmt 

das Euro-Zeichen für den vorhin markierten Bereich. 

 

 

 

Ihr Rechnungsformular sollte jetzt etwa so aussehen. Jetzt muss nur noch die Spalte „E“ mit den Euro-

Zeichen versehen werden. Dazu könnten Sie den Vorgang 

einfach wiederholen, oder Sie wählen einen anderen 

Weg. Dazu muss mindestens eine Zelle, die das Euro-

Format bereits trägt, markiert sein.  
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Im Register „Start“ finden Sie im Bereich „Zwischenablage“ die Schaltfläche „Format übertragen“. 

Wenn Sie auf diese klicken, dann können Sie das Zellformat der markierten 

Zelle kopieren und auf einen anderen Zellbereich übertragen. Nachdem Sie 

auf die Schaltfläche „Format übertragen“ geklickt haben, ändert der 

Mauszeiger sein Aussehen, wenn Sie mit Ihm auf das Tabellenblatt 

zurückkehren: Neben dem normalen Design trägt er jetzt einen „Pinsel“.  

 

 

 

Mit gedrückter linker Maustaste können Sie jetzt das Zellformat auf einen neuen Zellbereich 

übertragen. In unserem Beispiel markieren Sie hierzu den 

Bereich von „E3“ bis „E11“. Nachdem Sie die linke 

Maustaste wieder losgelassen haben, taucht auch hier das 

Euro-Format auf.  

 

 

 

 

Benutzerdefinierte Zellformate 
Als nächstes wollen wir in der Spalte „D“ die Benennung „St.“ für Stück hinzufügen. Dies erfordert 

einige Bearbeitungsschritte mehr. Der Ausgangspunkt ist 

wieder die Markierung der zu ändernden Bereiche. Hier 

müssen wir jetzt den Zellbereich von „D3“ bis „D10“ 

markieren.   

 

 

 

Dann suchen Sie im Register „Start“ den Bereich „Zahl“. Dort finden Sie am rechten unteren Rand des 

Bereichs ein kleines Quadrat mit einem Pfeilsymbol. 

Wenn Sie mit der Maus darauf zeigen, erscheint ein 

kleines Info-Fenster mit der Aufschrift „Zahlenformat“. 

Klicken Sie jetzt auf das kleine Quadrat. 
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Nun öffnet sich das Dialogfenster „Zellen formatieren“. Schauen Sie sich die Register dieses 

Dialogfensters ruhig genauer an. Hier finden Sie viele 

Optionen zur Zellformatierung.  

Für unser Vorhaben benötigen wir das Register „Zahlen“. 

Dort finden Sie im Bereich „Kategorie“ verschiedene 

Zahlenformate. Wenn Sie auf einen Eintrag klicken, dann 

erscheint im rechten Fenster eine Auswahl an möglichen 

Formaten. Wir klicken hier auf „Benutzerdefiniert“. Im 

Fenster, rechts, sehen Sie nun verschiedene 

Zahlenformate. Für unseren Zweck benötigen wir den Typ 

„0“. Wenn Sie darauf klicken, dann erscheint die „0“ im 

Fenster unter dem Eintrag „Typ“. Klicken Sie jetzt hinter 

die „0“. Die Einfügemarke beginnt dann dort zu blinken. Nun fügen Sie eine Leerschaltung ein und 

tippen dann die gewünschte Benennung „St.“ ein.  

Beachten Sie bitte: Diese muss in Anführungsstriche gesetzt werden. Unter „Beispiel“ sehen Sie eine 

Vorschau auf das gewählte Zahlenformat. Wenn der 

Eintrag stimmt, dann klicken Sie auf „OK“. Das 

Dialogfenster verschwindet und in Ihrem 

Rechnungsformular taucht das „St.“-Format auf. 

 

 

 

Zellinhalte ausrichten 
Excel setzt Zahlen standardmäßig linksbündig, Texte rechtsbündig in eine Zelle. Für das Design der 

fertigen Tabelle ist das nicht immer von Vorteil. Die 

Standardeinstellungen können Sie abändern. Das 

funktioniert ähnlich wie in Word. Zuerst müssen Sie 

wieder den Bereich markieren, für den Sie das Format 

ändern wollen. Bei uns ist das der Zellbereich von „A2“ bis 

„A10“. Dann suchen Sie im Register „Start“ den Bereich 

„Ausrichtung“. Hier finden Sie die bereits von Word 

bekannten Schaltflächen „Linksbündig“, „Zentriert“ und 

„Rechtsbündig“. Klicken Sie hier auf „Zentrieren“. 

 

Den gleichen Vorgang wiederholen Sie für die Spalten „Menge“ und „Preis“. Dann sollte Ihre Rechnung 

etwa wie nebenstehend ausschauen. Glückwunsch: Damit 

ist Ihre erste Excel-Tabelle fast fertiggestellt. 
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Tabellenblätter umbenennen 
Standartmäßig werden Tabellenblätter von Excel mit der Benennung „Tabelle 1“, „Tabelle 2“ und so 

weiter bezeichnet. Diese Bezeichnungen finden Sie im Tabellenregister 

am unteren Blattrand. Diese Benennungen sind, vor allem dann, wenn 

mehrere Tabellenblätter in einer Mappe liegen, nicht sehr 

aussagekräftig. Sie verlieren dann leicht die Orientierung. Die Frage 

„Wo finde ich was“ kann nur durch nerviges Suchen geklärt werden. 

Einfacher wird die Sache, wenn Sie den Tabellen einen eindeutigen Namen geben. Dazu machen Sie 

einen „Doppelklick“ auf das Register „Tabelle 1“. Dadurch wird der Eintrag farblich markiert. Jetzt 

können Sie einen neuen Namen für das Tabellenblatt eintragen. Mit „Enter“ schließen Sie die 

Änderung ab.  

Ein Tabellenblatt einfügen oder löschen 
In Excel 2013 finden Sie rechts, neben dem Tabellenregister, eine Schaltfläche mit einem „+“-Zeichen. 

Wenn Sie mit der Maus darauf zeigen, erscheint die Info „Neues 

Blatt“. Ein Klick auf diese Schaltfläche zaubert ein neues Tabellenblatt 

mit der Bezeichnung „Tabelle 2“ in Ihre Excel-Mappe.  

 

 

 

Wenn Sie ein Blatt löschen möchten, machen Sie einen Rechtsklick auf das entsprechende Register. Es 

erscheint ein Kontextmenü mit verschiedenen Optionen. Sehen Sie 

sich dieses Menü ruhig wieder genauer an. Hier können Sie die 

Register auch neu einfärben. Mit einem Klick auf „Löschen“ können 

Sie, wenn Sie die dann folgende Warnmeldung bestätigen, ein 

Tabellenblatt aus der Mappe wieder löschen. 

 

 

 

 

Ein Tabellenblatt schützen 
Wie Sie gesehen haben, sind für die Erstellung einer Excel-Tabelle viele einzelne Arbeitsschritte 

notwendig. Es ist sehr schade, wenn die ganze Arbeit durch unachtsame 

Einträge in Zellen, die Formeln enthalten, zunichte gemacht wird. Um das zu 

verhindern, können Sie die Tabelle schützen. Bevor Sie den Schutz aktivieren, 

müssen Sie die Bereiche, in denen weiterhin Eintragungen möglich sein sollen, 

entsperren. Dazu markieren sie diesen Bereich. Bei unserem 

Rechnungsformular ist das der Bereich von „A3“ bis „D10“. Dann machen Sie 

einen Rechtsklick in die Markierung. Dadurch erscheint ein Kontextmenü.  

Hier klicken Sie auf den Eintrag „Zellen formatieren“. 
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Jetzt erhalten Sie wieder, dass bereits bekannte, Dialogfenster „Zellen formatieren“ angezeigt. Hier 

wechseln Sie in das Register „Schutz“. Neben dem Eintrag 

„Gesperrt“ entfernen Sie bitte den Haken. Das 

Dialogfenster schließen Sie mit einem Klick auf „OK“. 

 

 

 

 

 

Um den Blattschutz zu aktivieren wechseln Sie jetzt in das Register „Überprüfen“. Dort suchen Sie den 

Bereich „Änderungen“. Hier finden Sie die Schaltfläche „Blatt schützen“. 

Klicken Sie nun auf diese Schaltfläche um den Blattschutz zu aktivieren. 

 

 

 

 

 

Jetzt erscheint ein Dialogfenster in welchem Sie verschiedene Optionen wählen können. Für das 

Aufheben des Schutzes können Sie hier ein Kennwort vergeben. 

Aber Vorsicht: Das Wort „Kennwort“ beinhaltet „kennen“. Wenn 

Sie Ihr Kennwort vergessen sollten, dann können Sie den 

Blattschutz nicht mehr deaktivieren! Also überlegen Sie gut, ob Sie 

ein Kennwort vergeben möchten.  

In jedem Fall sollten Sie den Haken neben „Gesperrte Zellen 

auswählen“ entfernen. Dadurch können diese Zellen später nicht 

mehr angeklickt werden. 

Durch einen Klick auf „OK“ wird der Blattschutz aktiviert. Wenn Sie 

ein Kennwort vergeben haben, dann müssen Sie dieses im 

folgenden Dialogfenster nochmals bestätigen. 

Jetzt ist Ihre Tabelle geschützt. Nur die freigegebenen Zellen können noch angeklickt werden. Alle 

anderen sind gesperrt. Wenn Sie Änderungen an Ihrer Tabelle vornehmen wollen, müssen Sie den 

Blattschutz wieder aufheben. Dazu gehen Sie wieder in das Register „Überprüfen“ und dort in den 

Bereich „Änderungen“. Hier klicken Sie auf die Schaltfläche „Blattschutz aufheben“. Wenn Sie ein 

Kennwort für den Schutz vergeben haben, werden Sie jetzt zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. 

Wenn Sie kein Kennwort vergeben haben wird der Schutz sofort aufgehoben und Sie können Ihre 

Tabelle wieder bearbeiten. 

Falls noch nicht geschehen, sollten Sie Ihre Excel-Arbeitsmappe jetzt abspeichern. Auf das Projekt 

„Einfache Rechnung“ kommen wir später nochmals zurück. Jetzt ist es erst einmal Zeit für eine kleine 

Übung. 
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Übung „Kassenbuch“ 
In unserem Projekt „Einfache Rechnung“ haben Sie die grundlegenden Arbeiten mit Excel kennen 

gelernt. Mit diesem Wissen können Sie nun problemlos 

einfache Tabellen selbst entwickeln. Auch in Excel macht 

nur die Übung wahre Meister. Versuchen Sie die 

nachstehende Übung „Kassenbuch“ selbstständig zu 

lösen. Verwenden Sie dazu die „Tabelle 2“ in Ihrer Excel-

Mappe und vergeben Sie dieser den Namen 

„Kassenbuch“.   

Im fertig gestellten Kassenbuch sollen nur Eintragungen im 

Zellbereich von „A3“ bis „D13“ möglich sein. Schützen Sie 

Ihr Kassenbuch entsprechend. Der aktuelle „Ist“-Bestand 

in Zelle „E3“ soll immer automatisch ermittelt werden.  

Im Anhang finden Sie eine Beispielslösung zu dieser Übung. Experimentieren Sie ruhig mit 

selbstgestellten Aufgaben aus Ihrem eigenen Umfeld. Wie Sie gesehen haben, können Sie auf einfache 

Weise alltägliche Aufgaben in Excel-Tabellen bearbeiten. 

So, nun ist es Zeit für weitere Grundlagen! 

Prozentrechnung 
In diesem Projekt wollen wir die Prozentrechnung mit Excel näher kennen lernen. Bevor wir uns diesem 

nähern muss zunächst eine Besonderheit berücksichtigt werden, welche die Berechnung von 

Prozentwerten vom gewohnten Vorgehen mit einem Taschenrechner unterscheidet. Für Excel ist 1% 

die Zahl 0,01. 10% entsprechen 0,1 und 100% entspricht 1. Excel arbeitet also mit dem Dezimalsystem. 

Wenn Sie jetzt 100 + 10% in Excel berechnen wollen und die Eingabe wie bei 

Ihrem Taschenrechner ausführen, dann erhalten Sie das Ergebnis 100,1 und 

liegen damit völlig falsch.  

 

 

Um zum richtigen Ergebnis zu gelangen, müssen Sie zuerst den Prozentwert 

berechnen und mit diesem dann weiter arbeiten. Dieses Vorgehen können Sie 

bei unserem nachfolgenden Projekt anwenden. 

 

 

Oder Sie multiplizieren Ihre Zahl mit einem Faktor, der dem gewünschten 

Prozentsatz entspricht. 110 % ist für Excel einfach 1,1. Damit erhalten Sie dann 

gleich das Endergebnis in der Zelle angezeigt. 

 

 

Wenn Sie die jeweiligen Prozentsätze aus Zellen übernehmen wollen, müssen diese Zellen das Format 

„Prozent“ aufweisen.  
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Projekt „Handelskalkulation“ 
Hier wollen wir jetzt die Prozentrechnung an einem Praxisbeispiel anwenden. Natürlich können Sie 

dabei auch wieder die, im vorherigen Projekt 

angewendeten, Techniken wiederholen und so vertiefen. 

In nebenstehender Tabelle sehen Sie das Schema einer 

Handelskalkulation die wir für Waren verwenden wollen, 

die wir bei einem Lieferanten bestellen. Mit diesem haben  

wir die Einkaufskonditionen festgelegt. Damit sind nur der 

Listen-Einkaufspreis und die Bezugskosten variabel, diese 

sind in der Tabelle gelb hinterlegt.   

Sie berechnet, ausgehend vom Einkaufslistenpreis zuerst 

den Einkaufspreis und berücksichtigt dabei den 

festgelegten Rabatt, Skonto und Bezugskosten. Auf den 

Einkaufspreis werden ein Gemeinkostenzuschlag (HKZ) 

und der erwünschte Gewinn berechnet. Damit erhalten Sie 

den Barverkaufspreis. Dieser Betrag sollte später vom 

Kunden an uns gezahlt werden.   

Da wir unserem Kunden einen Rabatt von 30% einräumen 

wollen, müssen wir diesen in unserer Kalkulation berücksichtigen. Ebenso die Umsatzsteuer. 

In der fertigen Tabelle soll nur in den gelb hinterlegten Zellen eine Eingabe erfolgen. Alle anderen 

Berechnungen müssen automatisch erfolgen. Da auch die jeweiligen %-Sätze veränderbar sein sollen, 

werden diese in jeweils separate Zellen gesetzt. Die Berechnungen in der Tabelle erfolgen dann wieder 

mit der bekannten Zellverknüpfung. Überlegen Sie genau, welchem Prozentsatz eine Zahl entspricht. 

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist bei diesem Projekt sicher nicht notwendig. Eine Beispielslösung 

finden Sie auch hier im Anhang. 

Bevor Sie das Kalkulationsschema übernehmen, sollten Sie für die Spalte „A“ die Rechenfunktion von 

Excel deaktivieren. Die dort eingetragenen Rechenzeichen führen sonst zu sehr unerwünschten 

Ergebnissen. 

Das Text-Format 
Excel ist ein Zahlen-Verarbeitungsprogramm und interpretiert alle Rechenzeichen entsprechend. 

Wenn Sie, wie in unserem Beispiel, Rechenzeichen vor Texte setzen wollen, 

führt dies zu Komplikationen. Um diese zu vermeiden, müssen Sie die 

Rechenfunktion von Excel, für den Bereich der Texteingabe, deaktivieren.   

Um das durchzuführen markieren Sie zuerst die gesamte Spalte „A“. Klicken Sie 

hierzu auf den Spaltenkopf mit der Aufschrift „A“. Danach suchen Sie im 

Register „Start“ den Bereich „Zahl“. Hier finden Sie, rechts neben dem Fenster 

mit dem Eintrag „Standard“, ein kleines Dreieck. Wenn Sie darauf klicken öffnet 

sich ein Auswahlfenster. 

Hier finden Sie häufig benötigte Zahlenformate. Klicken Sie hier bitte auf den 

Eintrag „Text“. Jetzt ist für den markierten Bereich die Rechenfunktion 

deaktiviert und Sie können mit der Beschriftung in Spalte „A“ beginnen. 

Wenn Sie im Auswahlfenster auf den Eintrag „Mehr“ klicken, dann erhalten Sie 

das Dialogfenster „Zellen formatieren“ angezeigt. 



20 
 

Ein Tipp aus der Praxis: Wenn Ihnen Excel unerwartete Zahlen als Ergebnis Ihrer Berechnungen liefern 

sollte, dann schauen Sie einfach im gerade beschriebenen Fenster nach, welches Format dort 

eingestellt ist. Oft hilft hier eine kleine Korrektur und Sie erhalten das richtige Ergebnis. 

Exkurs: Zielwertsuche 
Wenn Sie das Projekt „Handelskalkulation erfolgreich beendet haben, dann sollten Sie die gleichen 

Zahlen wie in meinem Beispiel erhalten. Der Brutto-VK beträgt demnach 254,73 Euro. Nehmen wir an, 

Sie sollten diesen Betrag auf 249,90 Euro verringern und, bei sonst gleicher Kalkulation nur den Rabatt 

im Einkauf verändern, indem Sie diesen mit Ihrem Lieferanten neu verhandeln. Hier stellt sich also die 

Frage: Wie hoch muss der Rabattsatz den nun werden?  

Wenn Sie die ganze Kalkulation rückwärts neu berechnen wollen, dann haben Sie da ein Stück Arbeit 

vor sich. Einfacher geht die Sache, wenn Sie die Zielwertsuche aus dem Excel-

Werkzeugkoffer holen. Suchen Sie dazu im Register „Daten“ den Bereich 

„Datentools“. Dort finden Sie die Schaltfläche „Was-wäre-wenn-Analyse“. 

Wenn Sie darauf klicken erhalten Sie ein Auswahlfenster. Hier klicken Sie auf 

den Eintrag „Zielwertsuche“. 

 

Gleich danach erhalten Sie das dazugehörige Dialogfenster angezeigt. Im Eingabefenster neben dem 

Eintrag „Zielzelle“ übernehmen Sie mit einem Klick die Zelle „C16“, unseren Betrag für den Brutto-VK. 

In das Fenster neben „Zielwert“ tragen Sie den gewünschten Betrag von 249,9 ein. 

Jetzt klicken Sie zunächst in das Fenster neben „Veränderbare Zelle“, die Einfügemarke blinkt jetzt 

dort. Dann klicken Sie auf die Zelle, welche verändert 

werden soll. Das ist bei uns die Zelle „B3“. 

Überprüfen Sie Ihre Eintragungen und bestätigen Sie diese 

mit einem Klick auf „OK“. Excel rechnet nun die gesamte 

Tabelle um und zeigt Ihnen das Ergebnis an. 

 

 

 

Wenn Sie mit der Berechnung einverstanden sind, dann bestätigen Sie das Ergebnis mit einem Klick 

auf „OK“ im Fenster „Status der Zielwertsuche“. Wenn Sie 

auf „Abbrechen“ klicken, dann kommen Sie zurück zur 

Zielwertsuche und können diese dann mit geänderten 

Parametern neu starten. 

 

 

Bitte beachten Sie, die Zielwertsuche funktioniert nur in 

berechneten Tabellen! 
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Übung Hotelrechnung 
Sie haben gerade die ersten Erfahrungen mit der Prozentrechnung in Excel hinter sich gebracht. Ein 

kleiner Nachschlag gefällig? Dann versuchen Sie 

nebenstehende Hotelrechnung in Excel umzusetzen. In 

der  fertigen Tabelle sollen nur noch die, im Bild gelb 

hinterlegten, Zellen für die Rechnungserstellung 

verwendet werden. Die anderen Eintragungen sollen 

automatisch erfolgen. 

Die Rechnung wird immer am Abreisetag ausgestellt. Der 

Abreisetag ist in Zelle „B3“ eingetragen und wird durch die 

Funktion =HEUTE() erzeugt.  

Der Umsatzsteuersatz in Zelle „B9“ soll ebenfalls 

abgeändert werden können und so zu einer Neuberechnung des Umsatzsteuerbetrags führen. Ein 

Lösungsbeispiel finden Sie wieder im Anhang. 

Exkurs: Formelansicht anzeigen 
Wenn Sie im Anhang die Lösungsbeispiele nachgesehen, dann sind Ihnen bestimmt die veränderten 

Ansichten der Tabellen aufgefallen. Sie sehen dort die sogenannte 

„Formelansicht“. Hier zeige ich Ihnen, wie Sie diese schnell einstellen können. 

Suchen Sie dazu im Register „Formeln“ den Bereich „Formelüberwachung“. 

Dort finden Sie die Schaltfläche „Formeln anzeigen“. Mit einem Klick auf die 

Schaltfläche schalten Sie die Ansicht um. Mit einem erneuten Klick erhalten Sie 

wieder die gewohnte Excel-Ansicht. 

Die Auto-Ausfüll-Funktion 
Mit Excel können Sie komfortabel und sehr zeitsparend Zahlen- oder Datumsreihen erzeugen. Sie 

müssen dazu nur zwei Werte mit dem gewünschten Abstand in zwei benachbarte Zellen schreiben. 

Das kann „1“ und „2“ sein oder „1“ und „1,5“ oder auch „Montag“ uns Dienstag“. Die Zellen können 

untereinander oder auch nebeneinander liegen. Nachdem Sie den Grundeintrag gemacht haben, 

müssen sie die zwei Zellen markieren. Danach können Sie die Zahlen- oder Datumsreihe beliebig durch 

kopieren erweitern. Wie das genau funktioniert erkläre ich Ihnen bei unserem nächsten Projekt! 

Projekt Jahreskalender 
Wir wollen hier eine Jahresübersicht erstellen und dabei die Auto-Ausfüll-Funktion kennen lernen. 

Solche Kalender sind in Excel sehr schnell zu erstellen. 

Legen wir also gleich los. Der fertige Kalender sollte am 

Ende etwa so, wie nebenstehend abgebildet, aussehen. 
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Zunächst übernehmen Sie folgende Eintragungen in ein neues Tabellenblatt, das Sie am besten gleich 

mit der Bezeichnung „Kalander“ versehen. Verwenden Sie, wie 

immer, am besten die gleichen Zellen wie ich. Unser Kalender 

wird für das Jahr 2014 erstellt. Der Neujahrstag war in diesem 

Jahr ein Mittwoch. Deshalb tragen wir das Kürzel „Mi“ für 

Mittwoch in die Zelle „B3“ ein. Darunter folgt „Do“ für 

Donnerstag. Damit ist die meiste Arbeit eigentlich schon 

erledigt. Den Rest macht jetzt Excel fast allein. 

 

Zuerst wollen wir jetzt die Datumsreihe erzeugen. Dazu klicken Sie mit dem Mauszeiger mitten in die 

Zelle „A3“. Dann halten Sie die linke Maustaste gedrückt und 

markieren bis zur Zelle „A4“. 

 

 

 

 

 

Danach zeigen Sie mit der Maus auf das kleine Quadrat im unteren linken Eck. Der Mauszeiger wird 

jetzt zu einen „Plus-Symbol“. Nun halten Sie die linke Maustaste 

gedrückt und erweitern die Markierung nach unten. In jeder neuen Zeile 

erscheint ein kleines Fenster in dem die aktuelle Zahl angezeigt wird. Da 

der Januar 31 Tage hat, erweitern Sie die Markierung bis diese Zahl im 

kleinen Fenster angezeigt wird. Dann lassen Sie die linke Maustaste los. 

Excel füllt jetzt die Spalte „A“ automatisch aus. 

 

 

 

 

Das gleiche Spiel wiederholen Sie jetzt für die Wochentage. Füllen Sie diese bis zum 31. automatisch 

aus. 
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Als nächstes markieren Sie die Zellen „A2“ und „B2“. Hier haben Sie vorhin in die Zelle „A3“ das 

Monatskürzel „Jan“ für Januar eingetragen. Wir wollen die 

Bezeichnung als Überschrift über die Spalten „A“ und „B“ 

zentrieren. Wie das geht, haben wir in unserem ersten Projekt 

„Rechnung“ bereits besprochen. Damit haben Sie den Januar 

bereits erledigt. Sie können jetzt auf gleiche Art und Weise auch 

die restlichen Monate erstellen. Mit etwas Übung gelingt Ihnen 

das sehr schnell. Wenn Sie die Zellen über den Datumswerten 

und den Wochentagen für alle Monate verbunden haben, dann können Sie die Monatseintragungen 

auch wieder automatisch vernehmen lassen. Neben „Jan“ muss dazu in die benachbarte Zelle nur die 

Bezeichnung „Feb“ für Februar eingetragen werden. Dann können sie die beiden Zellen, wie oben 

beschrieben, markieren und die Monatsnamen nach rechts mit gedrückter linker Maustaste 

übernehmen. Wenn Sie damit fertig sind, bringen Sie noch die Jahreszahl in die Mitte über die 

Monatseintragungen. 

Zellen automatisch auf die optimale Breite bringen 
Unser Kalender ist jetzt fast schon fertig. Die Spalten, in denen die Datumsangaben stehen, sind aber 

noch etwas breit geraten. Um eine Spalte auf die optimale Breite 

für die enthaltenen Eintragungen zu bringen, Zeigen Sie mit dem 

Mauszeiger in den Zwischenraum der Spaltenköpfe, am rechten 

Rand der Zelle, deren Breite Sie optimieren wollen. Der 

Mauszeiger ändert jetzt sein Aussehen wie in nebenstehender 

Abbildung. Wenn Sie jetzt einen Doppelklick machen, dann wird 

die Spaltenbreite automatisch angepasst. Sie können die Breite 

einer Spalte oder die Höhe einer Zeile auch manuell verändern. 

Dazu müssen Sie die linke Maustaste gedrückt halten und können dann durch Ziehen mit der Maus die 

Breite oder Höhe selbst bestimmen. Spätestens jetzt sollten Sie 

noch die Rahmenlinien in Ihrem Kalender anbringen. Das 

Vorgehen haben wir schon im Projekt „Rechnung“ kennen 

gelernt. Ihr Kalender müsste jetzt etwa so aussehen wie in der 

Ausschnitt in nebenstehender Abbildung zeigt. 

Hinweis: In der Praxis kommt es hin und wieder vor, das Excel 

nach einer Berechnung in einer Zelle nur Rauten „##########“ 

anzeigt. Das ist keine Fehlermeldung sondern nur ein Zeichen, 

dass die Zahl zu groß für die Zelle ist und deshalb nicht angezeigt 

werden kann. Mit einer Verbreiterung der Zelle, wie oben 

beschrieben, kann dieses Problem sehr schnell gelöst werden  

 

Exkurs: Bedingte Formatierung 
Unser Kalender sieht jetzt schon sehr gut aus. Schöner wäre es, wenn die Wochenenden farblich 

hervorgehoben sind. Dazu bietet Excel ein vielseitig einsetzbares Werkzeug, das wir uns bei dieser 

Gelegenheit ansehen wollen. Es ist die „Bedingte Formatierung“. Wie der Name bereits nahe legt, 

können Sie in Excel Zell-Formate in Abhängigkeit von einer Bedingung vergeben. Am einfachsten 

schauen wir uns das Werkzeug am Beispiel unseres Kalenders genauer an. Wie immer muss der Bereich 

für den eine Formatierung gelten soll markiert sein. Bei unserem Kalender geht das recht einfach. Sie 

klicken in die Zeile mit der Jahresangabe, halten die linke Maustaste Gedrückt und erweitern die 

Markierung bis zum unteren Ende des Kalenders. Jetzt muss der gesamte Kalender markiert sein. 
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Nun suchen Sie im Register „Start“ den Bereich „Formatvorlagen“. Dort finden Sie die Schaltfläche 

„Bedingte Formatierung“. Klicken sie 

darauf. Gleich öffnet sich ein 

Auswahlfenster mit einer Auswahl an 

Möglichkeiten der bedingten 

Formatierung. 

Hier zeigen Sie nun mit der Maus auf 

den Eintrag „Regeln zum Hervorheben 

von Zellen“. Es erscheint ein weiteres 

Auswahlfenster mit verschiedenen 

Bedingungen. 

Sehen Sie sich die Auswahl ruhig 

genauer an. 

Dann klicken Sie auf den Eintrag 

„Gleich“. 

 

 

 Nun wird folgendes Fenster angezeigt. Hier tragen Sie im linken Fenster die Bedingung ein. Alle Zellen 

die den Eintrag „So“ enthalten 

sollen automatisch formatiert 

werden. Im rechten Fenster 

klicken Sie auf das kleine 

Auswahldreieck. Jetzt wird 

Ihnen eine Liste mit 

vorgegebenen Formaten 

angezeigt. Sie können eine 

davon mit einen Klick 

übernehmen. Am unteren Rand der Liste finden Sie den Eintrag „benutzerdefinierte Formate“. Wenn 

Sie darauf klicken, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie das Format selbst festlegen können. 

Probieren Sie das ruhig auch mal aus. Auf die gleiche Weise können Sie für die Samstage in Ihrem 

Kalender ein Format vergeben. Dann müsste Ihr Kalender fertig gestellt sein.  

Beachten Sie bitte, dass Sie für eine Bedingung immer nur ein Format vergeben dürfen. Wenn Sie das 

nicht beachten erhalten Sie nicht das gewünschte Resultat. In diesem Fall klicken Sie erneut auf die 

Schaltfläche „Bedingte Formatierung“. Am unteren Rand des Fensters finden Sie den Eintrag „Regeln 

verwalten“. Wenn Sie darauf klicken öffnet sich ein Fenster, das Ihnen die, für den markierten Bereich, 

vergebenen Bedingungen zeigt. Hier sollten Sie doppelte Eintragungen markieren und dann mit einem 

Klick auf „Löschen“ entfernen. 

Exkurs: Kommentare einfügen, bearbeiten und löschen 
Unser Kalender eignet sich natürlich auch für die Eintragung von Terminen. Dafür bietet Excel natürlich 

auch wieder ein entsprechendes Werkzeug. Machen Sie auf das gewünschte Datum einen Rechtsklick. 

Dann erscheint ein Kontextmenü. In diesem finden Sie den Eintrag „Kommentar einfügen“. Klicken sie 

darauf. Nun erscheint ein Fenster auf Ihrem Tabellenblatt in dem Sie den gewünschten Kommentar 

eintragen können.  
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Sobald Sie eine andere Zelle anklicken, verschwindet der Kommentar. Die Zelle, welche den 

Kommentar enthält, trägt nun ein rotes Dreieck in der oberen rechten Ecke. Das ist das Zeichen für 

einen hinterlegten Kommentar. Wenn Sie mit der Maus auf diese Zelle zeigen, dann wird der 

Kommentar wieder angezeigt. Ein Rechtsklick auf die Zelle mit der roten Markierung bringt Ihnen 

wieder das Kontextmenü. Hier finden Sie jetzt die Eintragungen „Kommentar bearbeiten“ und 

„Kommentar löschen“. Raten Sie mal, für welchen Zeck die wohl gedacht sind. Einfach ausprobieren.  

Übung: „- €“ – Anzeige auf unserer Rechnung unterdrücken 
Sie haben unser erstes Projekt „Rechnung“ nach der Fertigstellung gespeichert. Jetzt öffnen Sie dieses 

bitte wieder. Wir wollen nun das 

Rechnungsformular optimieren. In der Spalte „E“ 

sollen die „- €“- Eintragungen nicht mehr 

angezeigt werden, wenn in den Spalten davor 

keine Eintragungen gemacht wurden. In unserer 

leeren Rechnung stören diese Angaben das 

Erscheinungsbild. Erst wenn Eintragungen bei 

„Einzelpreis“ und „Menge“ gemacht werden, soll 

in Spalte „E“ der Betrag erscheinen. Das 

Rechnungsformular sollte dann etwa so, wie 

nebenstehend abgebildet, aussehen. Das kleine 

Kunststück können Sie mit den bisher besprochenen Inhalten durchführen. Wir werden später noch 

eine weitere Möglichkeit kennen lernen, wie Eintragungen in Zellen unterdrückt werden können. Aber, 

wie angemerkt, Sie können die Aufgabe mit Ihrem Wissen jetzt schon lösen. Im Anhang finden Sie 

wieder einen Lösungsvorschlag. Viel Spaß. 

Relative und absolute Bezüge 
Beim Kopieren von Formeln können Sie mit Excel zwei unterschiedliche Methoden verwenden. Die 

Standardmethode ist der „relative Bezug“. Diese Einstellung 

ist voreingestellt und funktioniert in den meisten Fällen. Bei 

unserem Rechnungsformular haben wir diese Art des 

Kopierens bereits verwendet. Klicken Sie in die Zellen, in 

denen Sie in Spalte „E“ den Preis berechnet haben und sehen 

Sie sich die Eintragungen in der Bearbeitungsleiste an. Beim 

Kopieren hat Excel automatisch die Zeilennummern in den 

Formeln angepasst. Die Formel ist also relativ zur Zeile 

abgeändert worden. Die zweite Methode wollen wir am 

Beispiel einer kleinen Preisliste kennen lernen. Die Preisliste 

soll für eine international tätige Firma verwendet werden. Die 

unterschiedlichen Umsatzsteuersätze, in den jeweiligen 

Exportländern, sollen durch eine Änderung des Satzes in Zelle 

„C2“ automatisch in die Bruttobeträge einfließen. 

Übernehmen Sie dazu nebenstehende Preisliste in Ihre Excel-

Mappe und bezeichnen Sie die Tabelle mit „Absoluter Bezug“. 

Danach berechnen Sie zunächst den Brutto-Betrag in Zelle C4“. Die gefundene Formel kopieren Sie 

jetzt, mit der bereits bekannten Kopierfunktion nach unten, um die weiteren Brutto-Beträge zu 

berechnen. Sie werden feststellen, dass diese Berechnungen falsch ausgeführt werden und die 

Fehlermeldung „#Wert“ auftaucht.  
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Mit unserer bisher bekannten Kopierfunktion kommen wir hier also nicht zum Ziel. Klicken Sie in die 

Zelle „C5“ und schauen Sie sich den Eintrag in der 

Bearbeitungsleiste an. Hier sehen Sie, dass Excel die Zellen 

„B5“ und C3“ verknüpft hat. Excel hat die Zellbezüge 

relativ zur Zeile versetzt und das funktioniert hier nicht. 

Excel sollte in dieser Preisliste nur mit der Zelle „C2“ 

rechnen und diese beim Kopieren nicht versetzen. Wir 

brauchen hier den absoluten Bezug. Mit diesem wird 

immer mit einer festen Zelle gerechnet. Löschen Sie Ihre 

Formeln aus der Spalte „C“ und berechnen Sie den Brutto-

Betrag in „C4“ erneut. Aber jetzt drücken Sie, nachdem Sie 

die Zelle „C2“ angeklickt haben, die Funktionstaste „F4“. 

Sehen Sie sich nun den Eintrag in der Bearbeitungsleiste 

an. Dort steht jetzt „$C$4“. Damit haben Sie einen absoluten Bezug zu dieser Zelle herbestellt. Beim 

Kopieren der Formel nach unten, wird diese Zelle jetzt nicht mehr versetzt und damit stimmt die 

Berechnung jetzt. Durch mehrfaches Drücken der Taste „F4“ können Sie die „$“-Zeichen versetzen und 

so einen absoluten Bezug nur zur Spalte oder zur Zeile herstellen. 

Übung „Prämien für Umsätze“ 
Mit dieser Übung können Sie die Anwendung des absoluten Bezugs nochmals wiederholen. 

Übernehmen Sie nebenstehende Tabelle auf 

ein neues Blatt und benennen Sie dieses in 

„Prämien“ um. Dann Berechnen Sie die 

Prämien für die jeweiligen Mitarbeiter. 

Verwenden Sie dazu einen kopierfähigen 

Bezug auf den Prämiensatz der in unserem 

Beispiel bei 2% liegt.  

Einen Lösungsvorschlag finden wieder im 

Anhang. Viel Spaß. 

 

Arbeiten mit mehreren Tabellenblättern 
Bisher haben wir uns bei unseren Berechnungen immer nur mit einem Tabellenblatt beschäftigt. Mit 

Excel können Sie aber auch mehrere Tabellenblätter gleichzeitig erstellen oder auch Berechnungen 

über mehrere Tabellenblätter oder sogar Arbeitsmappen ausführen. Mit diesen Themen wollen wir 

uns jetzt beschäftigen. 

Funktion „Gruppierung“ 
In der Praxis kommt es hin und wieder vor, dass Sie mehrere, gleich gestaltete Tabellenblätter 

benötigen. Beispielsweise könnten Sie auf die Idee kommen, Ihr Kassenbuch auf mehrere Monate 

auszubauen. Dann brauchen Sie für jeden Monat ein separates Tabellenblatt. Sie könnten eines 

erstellen und dieses dann auf weitere Tabellenblätter kopieren oder Sie verwenden die Funktion 

„Gruppierung“, mit der Sie in Excel gleichzeitig mehrere Tabellenblätter, mit gleichem Design, erstellen 

können. Das werden wir uns jetzt, am Beispiel einer Umsatzauswertung, näher ansehen.  

Projekt „Umsatzauswertung“ 
Legen Sie sich vier neue Tabellenblätter in Ihre Excel-Mappe. Nehmen wir an, wir wollen die Umsätze 

unserer Firma „Fenetal“, welche drei Filialen betreibt, erfassen und auswerten. In unseren Filialen 
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unterscheiden wir drei Warengruppen. Wir wollen die Umsätze in den Warengruppen und nach 

Quartal für jede Filiale und auch als Gesamtauswertung erfassen. Dazu brauchen wir eine Tabelle zur 

Gesamt-Umsatzauswertung. Das erste Register Ihrer neuen Tabellen beschriften Sie daher mit 

„Umsatz“. Unsere Filialen liegen in Memmingen, Kempten und Lindau. Entsprechend übernehmen Sie 

die Städtenamen für die restlichen drei Register. 

Bevor Sie jetzt mit der Erstellung Ihrer Tabelle beginnen, wollen wir die Tabellenblätter „gruppieren“ 

um dadurch die gleichzeitige Bearbeitung zu 

ermöglichen. Klicken Sie dazu auf das Register mit 

dem Eintrag „Umsatz“. Dann halten Sie die 

Umschalttaste gedrückt und klicken auf das letzte 

Register, welches Sie eben erstellt und umbenannt haben. Jetzt sehen Sie in der Titelleiste, ganz oben 

am Bildschirmrand nach. Dort muss jetzt, hinter dem Namen Ihrer Excel-Mappe, der Eintrag 

„[Gruppe]“ stehen. Gleichzeitig haben die gruppierten Register, unterhalb Ihrer Tabelle, die gleiche 

helle Farbe bekommen. Jetzt können Sie Ihre Tabelle erstellen. Alle Eintragungen und Formatierungen, 

welche Sie auf Ihrem Tabellenblatt vornehmen, werden automatisch auf die anderen, gruppierten, 

Tabellenblätter übernommen.  

Sie können nachstehendes Design für Ihre Tabelle übernehmen. In der Spalte „A“ tragen wir, neben 

unserem Firmennamen, die Quartale ein. 

Die Zelle „A2“ bleibt vorerst frei. Hier 

werden wir Später den Titel der Tabelle 

eintragen. In die Spalten „B“ bis „D“ die 

Warengruppen. In Spalte „E“ wollen wir 

die Summe der Umsätze je Quartal 

berechnen, in der Zeile 8 die Summe der 

Umsätze je Warengruppe. 

Der Tabellenaufbau eignet sich für den Einsatz zur Erfassung der Umsätze je Filiale, wie auch für die 

Gesamtauswertung der Umsätze. Erstellen Sie die komplette Tabelle, mit allen notwendigen 

Berechnungen und allen Formatierungen. Wenn Sie mit der Erstellung fertig sind, sollten Sie Ihre 

Eintragungen nochmals auf Vollständigkeit überprüfen. Wenn jetzt etwas fehlt, müssen Sie später, 

wenn wir die Gruppierung aufgehoben haben, die Korrekturen auf jedem Tabellenblatt umständlich 

nachtragen. 

Um die Gruppierung aufzuheben klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Register ihrer 

gruppierten Tabellen. Im Kontextmenü klicken Sie auf den Eintrag „Gruppierung aufheben“. Dadurch 

wird die Gruppierung beendet, der Eintrag „[Gruppe]“ in der Titelleiste ist verschwunden. Jetzt können 

Sie durch Anklicken der Register überprüfen, ob alle Eintragungen auf allen Tabellenblättern 

vorhanden sind. Es sollte funktioniert haben. Jetzt können Sie In die Zelle „A2“, auf jedem Tabellenblatt 

noch die Bezeichnung der Tabelle, entsprechend dem Eintrag im Register, übernehmen. Damit ist die 

Erstellung der Rohtabelle beendet und wir können mit den Berechnungen beginnen.  

3-D-Tabellen 
Wie bereits angemerkt, können Sie mit Excel auch Eintragungen aus anderen Tabellenblättern 

übernehmen oder diese auch in Berechnungen mit einbeziehen. In diesem Zusammenhang spricht 

man von „3-D-Tabellen“. Wir wollen für unser Beispiel die Tabellen aus unserem vorherigen Projekt 

weiter verwenden. Tragen Sie in die Tabellen, welche den Namen Ihrer Filialen tragen, einen 

Umsatzbetrag für Warengruppe 1 im ersten Quartal ein. Dann wechseln Sie auf die Auswertungstabelle 

mit der Bezeichnung „Umsatz“, in der wir die Gesamtumsätze berechnen wollen. 
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Hier klicken Sie in die Zelle „B4“. Hier soll der Gesamtumsatz der Warengruppe 1 im ersten Quartal 

angezeigt werden. Tragen Sie hier ein „=“-Zeichen ein. Dann wechseln Sie auf das Tabellenblatt Ihrer 

ersten Filiale. Dort klicken Sie auch auf die Zelle „B4“, in der der Umsatz Ihrer Filiale in der 

Warengruppe 1, im ersten Quartal steht. Damit haben Sie diesen Eintrag auf das Tabellenblatt 

übernommen. Sehen Sie sich den Eintrag in der Bearbeitungsleiste 

an. Dort steht jetzt „=Lindau!B4“. Falls Sie jetzt auf „Enter“ tippen 

wird nur dieser Eintrag übernommen. 

In unserem Fall reicht das nicht aus. Wir wollen ja die Umsätze unserer drei Filialen 

zusammenaddieren. Deshalb tragen wir jetzt das dazu nötige Rechenzeichen, das „+“ ein und wechseln 

auf das Tabellenblatt der nächsten Filiale. Auch hier klicken Sie wieder auf die Zelle mit dem Umsatz 

für Warengruppe 1 im ersten Quartal. Jetzt folgt wieder die Eingabe des Rechenzeichens und dann 

wiederholen wir das nochmals für die Erfassung unserer dritten Filiale. Nach dem wir die Zelle mit dem 

Umsatz hier angeklickt haben, dürfen Sie kein weiteres Rechenzeichen eingeben, da wir ja nicht mehr 

Filialen haben. Jetzt sieht der Eintrag in der Bearbeitungsleiste so aus: 

Wenn Sie jetzt auf „Enter“ tippen, wechselt 

Excel automatisch auf die Tabelle „Umsatz“ 

und zeigt Ihnen den Gesamtumsatz Ihrer 

Filialen im ersten Quartal in der Warengruppe 1 an. Da Ihre Tabellen alle den gleichen Aufbau haben, 

können Sie die Formel aus Zelle „B4“ in die anderen Zellen kopieren, in denen Sie die Gesamtumsätze 

berechnen wollen. Dann tragen Sie in den Filialtabellen Umsätze für die weiteren Quartale oder 

Warengruppen ein. Jeder Eintrag führt zu einer sofortigen Übernehme auf Ihre Auswertungstabelle 

und zu einer entsprechenden Korrektur des Umsatzes. Probieren Sie das ruhig mal aus.  

Übung „Lagerkartei“ 
Erstellen Sie eine „Mini-Lagerverwaltung“. Enthalten sollen zwei Tabellen, mit je einer Lagerkarte sein, 

in denen Sie die Warenein- und ausgänge erfassen. Legen Sie die Tabellen möglichst realistisch an, 

vergeben Sie selbst gewählte Artikelbezeichnungen für jede Lagerkarte. Auf jeder Lagerkarte soll der 

aktuelle Ist-Bestand in einer einzigen Zelle angezeigt werden. Diese Zelle muss mit jeder 

Warenbewegung automatisch den tatsächlichen Bestand ausweisen. Erstellen Sie eine zusätzliche 

Tabelle „Lagerübersicht“. Hier soll der Ist-Bestand der Lagerkarten angezeigt werden. Wählen Sie auch 

hier ein geeignetes Design. Falls der Lagerbestand unter die Meldegrenze von 500 Stück absinkt, soll 

eine rote Warnmeldung bei dem entsprechenden Artikel auf der Übersichtstabelle erscheinen. Viel 

Spaß! 

Die Wenn-Funktionen 
Vieles im Leben hängt von Bedingungen ab. „Wenn Du dein Zimmer aufgeräumt hast, dann darfst Du 

zu deinen Freunden spielen gehen, sonst bleibst Du da“. So etwas haben Sie bestimmt auch schon 

einmal gehört. Natürlich hängt auch vieles bei Berechnungen von Bedingungen ab. Deshalb bietet 

Excel auch hier ein sehr nützliches Werkzeug. Die Wenn-Funktion muss in die Zelle geschrieben 

werden, in der das Ergebnis stehen soll. Wie immer dürfen Sie keine Leerschaltungen verwenden. Für 

die Bedingung können Sie folgende logische Operatoren verwenden: 

<   für „kleiner“   <= für „kleiner gleich“ 

> für „größer“   >= für „größer gleich“ 

= für „gleich“  <> für „ungleich“ 

Bei der Formulierung von Bedingungen können Sie wieder Zellbezüge verwenden. Für den Ja- oder 

Nein-Fall können Sie auch Textausgaben vorsehen. Schauen wir uns die Sache genauer an. 
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Die einfache Wenn-Funktion 
Diese Funktion besitzt folgenden Aufbau: 

=WENN(BEDINGUNG;JA-FALL;NEIN-FALL) 

Wenden wir diese Funktion gleich an unserer Lagerkarte an.  

Projekt „Lagerkarte mit Statusanzeige“ 
Öffnen Sie eine der Tabellen, auf der Sie die Lagerkarten aus unserer Übung erstellt haben. Wir wollen 

diese Karteikarte jetzt sinnvoll ergänzen. Auf der Karte soll der „Status“ angezeigt werden. Falls der 

Lagerbestand unter 500 absinkt, dann soll auf der Karte der Eintrag „Nachbestellen“ stehen, sonst soll 

„OK“ angezeigt werden. Dazu müssen wir möglicher weise eine zusätzliche Zeile in die Tabelle 

einbauen. 

Exkurs: Zeilen oder Spalten in ein Tabellenblatt einfügen 
Wenn Sie Tabellen entwickeln, kommt es immer wieder vor, dass Sie zusätzliche Zeilen oder Spalten 

in Ihren Tabellenaufbau einfügen müssen. In unserem Beispiel wollen wir eine 

zusätzliche Zeile einbauen. Klicken Sie dazu auf den Zeilenkopf der Zeile, über 

der Sie die neue Zeile einfügen wollen. Dadurch wird die ganze Zeile Markiert. 

Klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste in den gleichen Zeilenkopf. Jetzt 

erscheint ein Kontextmenü. Sehen Sie sich die verschiedenen Optionen genauer 

an. Sie können hier die markierten Zellen formatieren, löschen, die Zeilenhöhe 

ändern, Zeilen ein- und ausblenden, usw. Hier finden Sie auch den Eintrag „Zellen 

einfügen“. Wenn Sie hierauf klicken, wird über der markierten Zeile eine neue 

Zeile eingefügt. Zeilen werden immer oberhalb der markierten Zeile eingefügt. 

Wenn Sie mehr Zeilen brauchen sollten, markieren Sie einfach entsprechend 

viele Zeilenköpf bevor Sie den Rechtsklick auf die Markierung machen.  

Spalten können auf die gleiche Weise eingefügt werden. Markieren Sie hierzu den Spaltenkopf oder 

die Spaltenköpfe rechts von der neu einzufügenden Spalte(n). Neue Spalten werden immer links von 

der Markierung eingesetzt. Die Bezeichnungen der Zeilen oder Spalten werden automatisch angepasst.     

 

So, nun haben wir Platz für unsere „Statuszeile“ bekommen. Ihre Tabelle könnte jetzt etwa so, wie 

nebenstehend abgebildet, aussehen. Tragen Sie in die 

Zelle „A2“ die Bezeichnung „Status:“ ein. In der Zelle 

„B2“ soll der Status „OK“ oder „Nachbestellen“ angezeigt 

werden. Abhängig ist diese Anzeige vom Meldebestand 

von 500 Stück. Klicken Sie nun in die Zelle „B2“ und 

tragen Sie dort folgende Funktion ein: 

=WENN(E4<500;“Nachbestellen“;“OK“)  

Diese Funktion besitzt alle notwendigen Elemente. Wir 

haben eine Bedingung formuliert, den Ja-Fall und den 

Nein-Fall definiert. Natürlich können Sie die Funktion 

auch mit einer anders formulierten Bedingung aufbauen. 

Dann müssen Sie natürlich den Ja- und den Nein-Fall tauschen. Wenn Sie jetzt auf „Enter“ tippen, 

erscheint der Status, in Abhängigkeit vom Lagerbestand in der Zelle „B2“. Bitte beachten Sie, dass 

Textausgaben in Anführungsstriche gesetzt werden müssen. Testen Sie die Funktion, indem Sie den 

Lagerbestand verändern. Sinkt dieser unter 500 Stück, dann muss der Status „Nachbestellen“ 
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erscheinen. Bei größeren Lagerbeständen sollte „OK“ angezeigt werden. Glückwunsch, das war Ihre 

vielleicht erste Wenn-Funktion. Gar nicht so schwer, oder? 

 

Exkurs: Automatische Formeleintragung 
Ist Ihnen die Anzeige auf Ihrem Tabellenblatt nach der Eingabe von „=W“ aufgefallen? Excel zeigt Ihnen 

eine Auswahl von Funktionen an, die mit dem Buchstaben „W“ beginnen. 

Wenn Sie in der Auswahl die von Ihnen gewünschte Funktion finden, dann 

können Sie diese mit einem Doppelklick übernehmen. 

 

 

 

      

  

Wenn Sie das tun, trägt Excel automatisch den Anfang der 

Funktion ein und stellt eine Info-Fahne mit einer 

Aufbauanleitung zur Verfügung. Der nächste Schritt ist in 

dieser Anleitung „Fett“ formatiert. Wie Sie gesehen haben, 

verwende ich in meiner Anleitung andere, wie ich meine für den Einsteiger geeignetere, 

Bezeichnungen.  

Ich empfehle Ihnen, am Anfang durchaus die Eintragungen der Formeln von Hand auszuführen. 

Dadurch erlernen Sie den Aufbau schneller und können dann auch die Funktionen variieren.  

 

Übung „Glücksspiel“ 
Hier können Sie die Wenn-Funktion gleich nochmal anwenden. Übernehmen Sie folgendes Design in 

ein neues Tabellenblatt und bezeichnen Sie dieses mit 

„Glückspiel“. In Zelle „A2“ soll eine Zufallszahl erscheinen, 

die Excel vorgibt sobald Sie in „B2“ eine Zahl eingetippt und 

auf „Enter“ gedrückt haben. In „C2“ soll dann das Resultat 

Ihres Versuchs stehen. Wenn Sie die Zufallszahl erraten 

haben, dann soll hier „Glückwunsch“ stehen, ansonsten 

„Pech gehabt“. Der erste Eintrag soll grün hinterlegt 

werden, der zweite Eintrag in Rot erscheinen Das Spielchen soll mit Zahlen zwischen 1 und 10 

funktionieren. Um die Zufallszahl in „A2“ zu erzeugen, verwenden Sie bitte folgende Funktion: 

=ZUFALLSBEREICH(1;10) 

Die Werte in der Klammer stellen die untere und obere Grenze für den Zahlenbereich dar. Und nun 

versuchen Sie Ihr Glück. Viel Spaß!  
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Projekt „Sonderzahlung“ 
Im Verkauf werden gerne Provisionen für gute Umsätze bezahlt. In diesem Projekt wollen wir so einen 

Fall nachstellen und dabei mit der Wenn-Funktion erste 

Berechnungen durchführen. Übernehmen Sie 

nebenstehen Tabelle in ein neues Blatt in Ihrer Mappe. 

Die Sonderzahlung soll vom Umsatz abhängig sein. Erst 

ab 2000 € soll der Umsatz mit 2% vergütet werden. Wer 

diesen Umsatz nicht erreicht soll leer ausgehen. Wir 

wollen die Wenn-Funktion in „C3“ eintragen und dann 

durch kopieren in die darunterliegenden Felder übernehmen. Klicken Sie in „C3“ und denken Sie kurz 

über den möglichen Aufbau der Funktion nach. 

Mit =WENN(B3<2000;“-“;C3*2%) könnte eine funktionsfähige Form gefunden sein. Die 

Zellbezeichnungen übernehmen Sie einfach wieder mit anklicken der gewünschten Zelle in die 

Funktion. Wenn die Zahl in „B3“ kleiner als 2000 € ist, dann soll nichts ausbezahlt werden. Für diesen 

Fall wollen wir einen einfachen Strich anzeigen lassen. Diesen setzen wir, wie jeden Text in 

Anführungsstriche. Für den Nein-Fall, also falls der Umsatz größer als 2000 € ist, soll der Betrag in der 

Spalte „C“ mit 2% multipliziert werden. Tragen Sie die Formel in „C3“ ein und bestätigen Sie mit 

„Enter“. Jetzt sollte in „C3“ ein kleiner Strich zu sehen sein. Da wir beim Kopieren den relativen Bezug 

benötigen, muss hier nichts weiter beachtet werden. Sie können die Wenn-Funktion in „C3“ also 

problemlos nach unter kopieren. Danach sollte die Sonderzahlung in „C4“ und „C5“ angezeigt werden. 

  

Übung „Kundenkarte“ 
Auch hier sollen Sie wieder mit der Wenn-Funktion arbeiten. Sie können hier wieder Ihre Rechnung 

verwenden. Ergänzen Sie diese wie im 

nebenstehenden Bild gezeigt. Bei dieser 

Übung handelt es sich um komplexere 

Arbeiten bei denen Sie Ihr ganzes, bisher 

erworbenes Wissen einsetzen können.  Wir 

wollen hier Ihr Rechnungsformular mit 

einem automatischen Datumseintrag 

versehen. Unser Marketingleiter kam auf 

die Idee Kundenkarten auszugeben. 

Kunden mit dieser Karte sollen einen 

Sofortrabatt von 5% auf alle Einkäufe 

erhalten. Kunden Ohne Karte müssen den ganzen Betrag bezahlen. Sie sollen diese Neuerung in Ihr 

Rechnungsformular einarbeiten. Um das Vorliegen einer Kundenkarte zu erfassen legen Sie in „E3“ ein 

entsprechendes Feld an.  

In „E6“ tragen Sie eine kopierbare Wenn-Funktion ein. Diese soll die notwendigen Berechnungen 

ausführen. Kopieren Sie die Funktion dann in die darunter liegenden Zellen. Wie Sie in der 

Aufgabenstellung sehen, hat der Kunde in meinem Fall eine Kundenkarte und erhält deshalb den 

Sofortrabatt. Die Zellen in der Spalte „Betrag“ sollen ohne Eintrag sein, wenn kein Betrag angezeigt 

wird.  

Ja, da ist noch die enthaltene Umsatzsteuer. Diese wollen wir jetzt auch auf unserer Rechnung 

ausweisen.  
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Die Eintragungen unter „Position“ sollen automatisch erfolgen, sobald unter „Text“ ein Eintrag 

gemacht wurde. Viel Spaß beim Knobeln!  

Die Wenn-Oder-Funktion 
In der letzten Übung kam der Marketingleiter auf die Idee Kundenkarten auszugeben um damit 

Sofortrabatte zu erhalten. Dieser Mann könnte sich auch noch eine weitere Variante ausdenken. Die 

Kunden mit Kundenkarte sollen den Rabatt immer bekommen, die Kunden ohne Karte aber erst ab 

einem Umsatz von 100 € je Position. Hier hilft die Wenn-Oder-Funktion. Sie hat folgenden Aufbau: 

=WENN(ODER(BEDINGUNG1;BEDINGUNG2);JA-FALL;NEIN-FALL) 

Versuchen Sie diese Funktion in Ihre Rechnung einzubauen 

Die Wenn-Und-Funktion 
Unser Marketingleiter ist ein findiger Mann. Seine neueste Idee: Nur Kunden mit Kundenkarte und 

einem Mindestumsatz von 100 € je Position sollen den Rabatt bekommen. Jetzt hilft uns die Wenn-

Und-Funktion weiter. Diese hat folgenden Aufbau: 

=WENN(UND(BEDINGUNG1;BEDINGUNG2);JA-FALL;NEIN-FALL) 

Auch diese Funktion können Sie in Ihrem Rechnungsformular anwenden. 

Die verschachtelte Wenn-Funktion 
Nehmen wir an, unser Marketingleiter kommt wieder auf eine neue Idee. Diesmal will er nach Umsatz 

gestaffelte Rabatte einführen. Bis 100 € gibt es nichts, von 100 € bis 200 € soll es nur noch 3% Rabatt 

je Position geben und ab 200 € wieder die 5%. Jetzt kommen Sie mit der einfachen Wenn-Funktion 

nicht mehr weiter. Sie haben zu viele Bedingungen für diese Funktion. Für solche Fälle hält Excel die 

verschachtelte Wenn-Funktion bereit. Mit dieser können Sie mehrere Bedingungen einsetzen. Sie hat 

folgenden Aufbau: 

=WENN(BEDINGUNG-1;JA-FALL;WENN(BEDINGUNG-2;JA-FALL;NEIN-FALL))  

Wenden Sie auch diese Funktion an unserer Rechnung an. 

Wenn-Prüfungen 
Mit Wenn-Funktionen können Sie auch den Inhalt einer Zelle prüfen lassen und daran wieder einen Ja- 

und einen Nein-Fall einbauen. Damit lassen sich elegante Anwendungen realisieren 

Die Prüfung auf einen Texteintrag 
Hier überprüft Excel eine Zelle auf Texteinträge. Die Funktion hat folgenden Aufbau: 

=WENN(ISTTEXT(ZELLE);JA-FALL;NEIN-FALL) 

Mit dieser Funktion können Sie in unserem Rechnungsformular die Eintragung der Positionsnummer 

optimieren. Wenn sich in der Spalte „B“ unter dem Eintrag „Text“ ein Text befindet, dann soll unter 

„Position“ eine Nummer angezeigt werden. Ein klarer Fall für ISTTEXT-Prüfung. In unserem 

Rechnungsformular, welches wir für die Kundenkarten-Übungen verwendet haben, könnte in „A6“ die 

Funktion =WENN(ISTTEXT(B6);1;““). Diese Funktion ist noch nicht kopierfähig. Daher müssen wir die 

Funktion in Zelle „A7“ noch optimieren und anpassen. Dort könnte folgender Eintrag stehen: 

=WENN(ISTTEXT(B7);A7+1;““). Diese Funktion ist dann auch kopierfähig. Probieren Sie das jetzt aus. 
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Die Prüfung auf einen Zahleneintrag 
Hier überprüft Excel eine Zelle auf Zahleneinträge. Die Funktion hat folgenden Aufbau: 

=WENN(ISTZAHL(ZELLE);JA-FALL;NEIN-FALL) 

Mit dieser Funktion können Sie die Anzeige der Beträge in unserem Rechnungsformular steuern. Eine 

bedingte Formatierung der Zellen ist dann nicht mehr notwendig um den „-€“-Eintrag zu vermeiden. 

Wir können die Zelle unter „Anzahl“ auf einen Zahleneintrag prüfen. Wenn dort eine Zahl steht, dann 

soll die Multiplikation von Einzelpreis mal Menge ausgeführt werden. Wenn dort keine Zahl 

eingetragen ist, dann soll auch nichts angezeigt werden. In unserem Rechnungsformular könnte in der 

Zelle „E6“ folgende Funktion eingetragen werden. =WENN(ISTZAHL(D6);C6*D6;““). Diese Funktion ist 

ohne weitere Optimierung kopierfähig. Auch dass sollten Sie ausprobieren. 

Die Prüfung ob eine Zelle leer ist 
Hier überprüft Excel, wen wird es wundern, ob eine Zelle einen Eintrag hat. Hier der Aufbau: 

=WENN(ISTLEER(ZELLE);JA-FALL;NEIN-FALL) 

Jetzt bekommen wir es wieder mit unserem Marketingleiter zu tun. Der wünscht sich auf dem 

Rechnungsformular ein Feld für den Eintrag des Verkäufernamens umso die Leistung der Mitarbeiter 

besser zu überwachen. Tragen Sie in Ihrem Rechnungsformular in Zelle „A4“ den Text „Verkäufer“ ein. 

In Zelle „B4“ soll dann der Verkäufer seinen Namen eintragen. Damit das nicht vergessen wird, soll auf 

dem Rechnungsformular ein Warnhinweis erscheinen. Dieser könnte in Zelle „C4“ erscheinen. Dort 

brauchen wir jetzt eine Funktion, welche die Zelle „B4“ auf einen Eintrag prüft. Die Funktion könnte 

folgenden Aufbau haben: =WENN(ISTLEER(B4);“Bitte Namen eintragen!“;““). Auch diese Funktion 

sollten Sie in Ihr Rechnungsformular mit übernehmen. Unser Rechnungsformular ist im Laufe der Zeit 

deutlich verbessert worden.   

Übung Versandhandel 
Entwickeln Sie nachstehendes Rechnungsformular: 

Unsere Marketingleiter hatte wieder eine Idee. Diesmal möchte er Frachtkosten in Höhe von 10 € 

pauschal, bis zu einer Rechnungssumme von unter 100 € berechnen. Diese sollte dann auch in der 

Rechnung ausgewiesen werden. Ab 100 € entfällt diese Pauschale. Das Rechnungsformular führt die 
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Pauschale in diesem Fall auch nicht mehr auf. Zur Verdeutlichung habe ich rechts von der gestrichelten 

vertikalen Linie ein Beispiel für das Aussehen der Rechnung ab 100 € Rechnungsbetrag eingebaut. 

Nur die gelb hinterlegten Felder sollen später zur Bearbeitung frei gegeben sein. Alle anderen sollten 

geschützt werden. 

Natürlich sollten Sie hier Ihr erworbenes Wissen Länge mal Breite anwenden. Die Eintragungen unter 

„Position“ sollten automatisch erfolgen. Das Zahlungsziel sollte auch automatisch vermerkt werden 

und die Spalte „Betrag“ sollte nur tatsächliche Rechnungsbeträge ausweisen. Das leere Formular ist 

dann hier einfach weiß.  

Auch die Sache mit dem Verkäufernamen können Sie hier nochmals einbauen. Ach ja, überprüfen Sie 

auch noch ob wirklich der Name eingetragen wird und nicht die Personalnummer. Wenn ein 

Mitarbeiter diese Einträgt sollte eine zusätzliche Warnmeldung erscheinen. Diese legen Sie selbst fest. 

Den Lösungsansatz finden Sie, wie immer, im Anhang. Viel Spaß!  

Verweisfunktionen 
In Excel können Sie mit Verweisfunktionen Datenbanken durchsuchen und Werte aus der Datenbank 

anzeigen lassen. Dazu brauchen Sie natürlich eine Datenbank, einen Suchbegriff der in der Datenbank 

vorkommen muss und Sie sollten wissen, welchen Datenbankinhalt durch die Funktion angezeigt 

werden soll. Die Verweisfunktionen können Datenbanken nur von links nach rechts durchsuchen. 

Daher muss der Suchbegriff immer in der ersten Spalte der Datenbank stehen   

Die einfache Verweisfunktion 
Im einfachsten Fall hat die Verweisfunktion folgenden Aufbau: 

=VERWEIS(SUCHBEGRIFF;SUCHBEREICH;ERGEBNISBEREICH) 

Ich habe, wie schon weiter ober, auch hier wieder andere Begriffe als die Office-Leute in Ihren Info-

Fahnen verwendet. Ich denke, mit meinen Begriffen fällt der Einstieg leichter.  

Projekt Preisabfrage 
Schauen wir uns ein kleines Projekt zum Einstieg in die Welt der Verweise an. Hier wollen wir eine 

Preisabfrage in einem Mode-Shop realisieren. Dazu sollten Sie zwei weitere Tabellen in Ihre 

Übungsmappe legen. 

Auf der ersten Tabelle erstellen Sie zuerst 

die Datenbank. In unserem Fall reicht ein 

kleiner Auszug, wie nebenstehend 

abgebildet. Der Tabelle können Sie den 

Namen „Artikelnummern“ vergeben. 

 

 

 

Dann erstellen Sie auf dem zweiten 

Tabellenblatt das Formular für die 

Preisabfrage. Dieses könnte so, wie 

nebenstehend abgebildet aussehen. In 

diesem Formular wollen wir unter 
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„Artikelnummer“ eine Nummer aus unserer Datenbank eintragen. Der dazugehörige Artikel und der 

Preis soll dann durch eine Verweisfunktion gefunden und angezeigt werden. Die Tabelle könnte den 

Namen „Preisabfrage“ bekommen. 

So, gehen wir unseren ersten Versuch mit den Verweisfunktionen an. Wie immer stellt sich zuerst die 

Frage, wo soll das Ergebnis hin, den genau da muss auch die 

Formel stehen. In unserem Fall ist das die Zelle „B3“ auf der 

Tabelle „Preisabfrage“. Sie Klicken in diese Zelle und tippen die 

einfache Verweisfunktion ein. Gleich nach den ersten 

Buchstaben erscheint wieder ein Auswahlfenster mit verschiedenen Formeln und Funktionen. Hier 

können Sie mit einem Doppelklick die Verweisfunktion übernehmen. Sie sehen jetzt in der Info-Fahne 

die offiziellen Office-Bezeichnungen für die Bestandteile der Funktion.  

Der Suchbegriff (hier Suchkriterium) befindet sich in der benachbarten Zelle „A3“. Sie klicken bitte auf 

diese Zelle. Der Suchbereich (hier Suchvektor) befindet sich auf dem Tabellenblatt „Artikelnummern“. 

Wechseln Sie jetzt dorthin und markieren Sie dann den gesamten Bereich mit den Artikelnummern 

von „A3“ bis „A7“. In diesem Bereich wird Excel gleich die unter „Artikelnummer“ eingetragene 

Nummer suchen. 

Dann soll Excel uns hier die Artikelbezeichnung anzeigen, die in der Datenbank hinterlegt ist. Deshalb 

müssen wir jetzt noch den Ergebnisbereich (hier Ergebnisvektor) markieren. In unserem Fall ist das der 

Bereich von „B3“ bis „B7“ auf der Tabelle „Artikelnummern“. 

Excel übernimmt automatisch alle Markierungen in die Funktion. Die Klammer noch schnell schließen. 

Jetzt tippen Sie auf „Enter“ und in der Zelle unter Artikel erscheint die Artikelbezeichnung aus der 

Datenbank. In der Bearbeitungszeile steht die dazugehörige Funktion: 

=VERWEIS(A3;Artikelnummern!A3-A7;Artikelnummern!B3-B7) 

Als nächstes wiederholen Sie das Vorgehen für die Zelle „C3“, hier soll der Preis des Artikels angezeigt 

werden. Dann sollte auch hier der Preis angezeigt werden. Ändern Sie nun die Artikelnummer in „A3“. 

Zu jeder Nummer werden Ihnen die Artikelbezeichnung und der Preis angezeigt. 

Mit der einfachen Verweisfunktion ist leider ein kleines Problem verbunden. Fehlerhafte Eingaben 

werden problemlos von Excel akzeptiert. In unserer Datenbank ist die größte Artikelnummer die „105“. 

Tippen Sie die „120“ unter Artikelnummer in der Tabelle Preisabfrage ein. Diese Nummer ist in unserer 

Datenbank gar nicht vergeben. Trotzdem Zeigt Excel uns einen Artikel und einen Preis an. Das 

Programm sucht einfach nach dem nächsten Wert im Suchbereich und zeigt dann die entsprechenden 

Inhalte an. Für uns ein Grund für einen kleinen Exkurs der hier sehr gut passt: 

 

Exkurs: Daten bei der Eingabe prüfen 
Mit Excel können Sie Daten bei der Eingabe auf Richtigkeit überprüfen lassen. In unseren obigen Fall 

könnte das die Rettung bringen. Klicken Sie zuerst in die Zelle 

„A3“ in der Tabelle „Preisabfrage“. Dann wechseln Sie in das 

Register „Daten“. Hier suchen Sie sich im Bereich „Datentools“ 

die Schaltfläche „Datenüberprüfung“. Jetzt erscheint ein kleines 

Auswahlfenster in dem Sie auf den Eintrag „Datenüberprüfung“ 

klicken. 
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Jetzt erscheint das Dialogfenster „Datenüberprüfung“. Im Register „Einstellungen“ können Sie die 

grundlegenden Einstellungen zur 

Datenüberprüfung vornehmen. Die 

Gültigkeitskriterien können Sie mit einem 

Klick auf das Auswahldreieck neben dem 

Eintrag „Jeden Wert“ neu festlegen. Jetzt 

erscheint eine Auswahlliste mit diversen 

Wahlmöglichkeiten. In unserem Fall könnten 

Sie auf den Eintrag „Ganze Zahl“ klicken. Dann 

erscheinen im Register „Einstellungen“ zwei 

neue Eingabezeilen in denen Sie den 

niedrigsten Wert (hier bei uns 101) und den 

höchsten Wert (hier 105) eintragen können. 

Alle anderen Werte werden dann zumindest 

bei der Eingabe reklamiert. Im Register „Eingabemeldungen“ können Sie unter „Titel“ zuerst eine 

Überschrift für Ihre Eingabemeldung vergeben und dann, die von Ihnen gewünschte Eingabemeldung, 

im entsprechenden Feld eintragen. Diese Meldung wird angezeigt, wenn jemand die Zelle mit dem 

Mauszeiger ansteuert und soll dem Nutzer Erklärungen für das weitere Vorgehen geben. 

Im Register „Fehlermeldung“ finden Sie fast die gleichen Eingabefelder. Sie können auch hier eine 

Überschrift und einen Text festlegen, der bei der Eingabe von falschen Werten automatisch angezeigt 

wird. Zusätzlich können Sie in diesem Register noch einen „Typ“ für die Fehlermeldung festlegen. Bitte 

beachten Sie: Nur der Typ „Stopp“ führt zu einem tatsächlichen Abbruch der Eingabe bei fehlerhaften 

Werten. Bei „Warnung“ und „Informationen“ können falsche Werte trotz der Fehlermeldung 

eingebeben werden. Mit einem Klick auf „OK“ aktivieren Sie die Datenüberprüfung.    

Übung zum einfachen Verweis 
Versuchen Sie nun nachstehendes Angebot in ein neues Tabellenblatt zu übernehmen. Hier sollte nur 

in der Spalte „Artikelnummer“ und „Menge“ 

eine Eintragung erfolgen. Die anderen 

Einträge sollen mit einer Verweisfunktion aus 

Ihrer Datenbank „Artikelnummern“ 

übernommen werden. Das Angebotsformular 

sollte für vier Zeilen ausgelegt sein. Und nur 

Eintragungen in tatsächlich benötigten Zellen 

enthalten. Die Formeln sollten, wie immer, in 

möglichst allen Fällen kopierfähig sein. Viel Spaß dabei. Im Anhang, wie immer, ein Lösungsvorschlag.  

Der S-Verweis 
Der einfache Verweis bringt uns also Probleme. Um die zu umgehen hat Excel den SVERWEIS an Bord. 

Hier können Sie selbst festlegen wie genau der Verweis arbeiten soll. Die Funktion hat folgenden 

Aufbau: 

=SVERWEIS(SUCHBEGRIFF;DATENBANK;SPALTENZAHL;GENAUIGKEIT) 

Die Genauigkeit wird mit FALSCH für exakt angegeben und mit WAHR für ungenau! 

Der Einstieg gelingt wie bei unserer einfachen Verweisfunktion. Wir müssen den Suchbegriff festlegen. 

Hier wie dort mit einem Klick auf die Zelle, welchen den Suchbegriff enthält. Danach müssen wir bei 

dieser Verweisfunktion die gesamte Datenbank markieren. Auch hier muss wieder die linke Spalte den 
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Suchbegriff enthalten. Überschriften dürfen nicht mitmarkiert werden. Wenn Sie unsere einfache 

Verweisfunktion in unserer Preisabfrage durch den SVERWEIS ersetzen wollen, sparen Sie sich Arbeit.  

Klicken Sie in unserer Preisabfrage wieder in die Zelle „B3“. Hier tragen Sie =SVERWEIS( ein. Dann 

klicken Sie auf die Zelle „A3“, diese enthält den Suchbegriff. Dann wechseln Sie auf unsere Datenbank 

„Artikelnummern“. Hier markieren Sie den Bereich der Datenbank von „A3“ bis „C7“. Nun tragen Sie 

für die Rückgabe der gewünschten Werte die Zahl der Spalte ein, die diese Daten in unserer Datenbank 

enthält. Für die Rückgabe der Artikelbezeichnung ist das die „2“. Jetzt muss noch die gewünschte 

Genauigkeit angegeben werden. Wir tragen für genau das Wort FALSCH ein. Die Trennung der 

einzelnen Bestandteile erfolgt wie immer mit einem „;“. Noch schnell die Klammer geschlossen und 

dann auf „Enter“ und die Artikelbezeichnung sollte in Ihrer Preisabfrage erscheinen. In der 

Bearbeitungszeile steht jetzt: 

=SVERWEIS(A3;Artikelnummern!A3:C7;2;FALSCH)  

Sie können nun natürlich den SVERWEIS auch für die Preisspalte übernehmen. Als Spaltenangabe muss 

dann natürlich die „3“ eingetragen werden. In der dritten Spalte ist ja der Preis in unserer Datenbank 

vermerkt. 

Wenn Sie jetzt eine falsche Artikelnummer eintippen, dann erscheint die Meldung: „#NV“. NV steht 

für „nicht vorhanden“ und zeigt Ihnen, dass zur eingegeben Nummer kein Eintrag hinterlegt ist. Eine 

fehlerhafte Ausgabe, wie bei der einfachen Verweisfunktion unterbleibt also. #NV ist aber für viele 

Excel-Nutzer eine eher ungewohnte Meldung. Sie können diese Fehlermeldung mit folgender Funktion 

unterdrücken: 

=WENN(ISTNV(SVERWEIS(A3;Artikelnummern!A3:C7;2;FALSCH)); 

“Flasche Artikelnummer“;SVERWEIS(A3;Artikelnummern!A3:C7;2;FALSCH)) 

Das ist eine weitere Variante der WENN-Prüfungen. Die Funktion prüft ob eine #NV-Meldung aus dem 

SVERWEIS vorliegt. Im Ja-Fall gibt die Funktion dann „Falsche Artikelnummer“ zurück, im Nein-Fall 

führt sie den SVERWEIS durch. 

Die Prüfung kann auch mit der Funktion =WENN(ISTFEHLER ausgeführt werden. Beide Funktionen 

führen zum gleichen Ergebnis. Für die Unterdrückung der #NV-Meldung in der Preis-Spalte verwenden 

Sie natürlich den gleichen Formelaufbau. Sie verzichten nur auf die Ausgabe der Fehlermeldung. 

Stattdessen verwenden Sie hier nur zwei aneinandergefügte Anführungsstriche. Die Zelle bleibt dann 

einfach leer. 

Das „S“ im SVERWEIS steht für „senkrecht“. Mit diesem Verweis können sie also vertikal angeordnete 

Tabellen durchsuchen lassen. Die meisten Tabellen sollten in der Praxis wohl so aufgebaut sein. Aber 

auch für horizontal angeordnete Tabellen bietet Excel einen entsprechenden Verweis. Der W-Vereis. 

Der W-Verweis 
Dieser Verweis durchsucht waagerecht, also zeilenmäßig, eine Datenbank. Der Aufbau entspricht dem 

SVERWEIS und sieht so aus: 

=WVERWEIS(SUCHBEGRIFF;DATENBANK;ZEILENZAHL;GENAUIGKEIT) 

Bei dieser Funktion muss in der ersten Zeile der Datenbank der Suchbegriff zu finden sein. In den Zeilen 

darunter muss der gesuchte Begriff gelistet sein. Welcher zurückgegeben werden soll, muss mit der 

Zeilenzahl definiert werden. Hier ein kleines Projekt zum WVERWEIS: 
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Projekt Lagerbestandsabfrage mit W-Verweis 
Sie können gern nachstehende Tabelle auf ein neues Tabellenblatt in Ihre Excel-Mappe übernehmen. 

Es handelt sich hier um eine Datenbank mit 

waagerechtem Aufbau. Auf der gleichen 

Tabelle wollen wir die Abfrage mit dem 

WVERWEIS in die Zeile acht einbauen. 

 

Für die Abfrage des Artikels klicken Sie in Zelle „B8“. Dort tragen Sie folgende Funktion ein: 

=WVERWEIS(A8;B1:F4;2;FALSCH) 

Wenn Sie diese Formel auch für das Kopieren in die Zellen „Preis“ und „Bestand“ übernehmen wollen, 

dann müssen Sie noch einige absolute Bezüge einbauen. Die Formel könnte dann so aussehen: 

=WVERWEIS($A$8;$B$1:$F$4;2;FALSCH) 

Diese Formel kann nach rechts kopiert werden. Sie müssen dann nur noch die Zeilennummer anpassen. 

Für die Preisausgabe muss diese in die „3“ geändert werden, für den Bestand in „4“. 

Die Index-Suche 
Mit den Verweis-Funktionen können Sie Datenbanken durchsuchen. Mit dem S-Verweis nur nach 

rechts. Was machen wir aber, wenn wir eine Datenbank auch nach links durchsuchen wollen? Hier hilft 

uns die INDEX-Suche. Schauen wir uns die Sache genauer an. Hier der Aufbau der Funktion: 

=INDEX(ERGEBNISBEREICH;VERGLEICH(SUCHBEGRIFF;SUCHBEREICH)) 

Auch hier benötigen wir natürlich wieder eine Datenbank. Wenn Sie sich die Funktion genauer 

ansehen, dann entdecken Sie wieder vertraute Elemente. Am Beispiel einer Lagerortabfrage wollen 

wir die Funktion anwenden. 

Projekt Lagerortabfrage  
Für dieses Projekt übernehmen Sie nachstehendes Design auf eine neue Tabelle in Ihre Excel-Mappe: 

Hier ist in Spalte „A“ der Lagerort 

eingetragen. Wir haben in unserem Beispiel 

zwei Lagerorte in A und B. Die Spalte mit den 

Artikelnummern, den Suchbegriffen also, 

steht in Spalte „B“. Unsere Suche muss jetzt 

also auch nach links durchgeführt werden. 

Für den S-Verweis nicht zu machen. Die 

Abfrage für den Artikel in „G3“ können Sie 

natürlich mit einem S-Verweis durchführen. Oder Sie verwenden auch hier die INDEX-Suche. 

Klicken Sie also in die Zelle „G3“. Hier tragen Sie folgende Funktion ein: 

=INDEX(C2:C8;VERGLEICH(G2;B2:B8)) 

Wenn Sie auf „Enter“ tippen, dann sollte die Jeans angezeigt werden. Die gleiche Funktion können Sie 

jetzt auch für die Suche nach links verwenden. In Zelle „G4“ steht folglich: 

=INDEX(A2:A8;VERGLEICH(G2;B2:B8)) 
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Bitte beachten Sie: Hier gilt wieder die Einschränkung wie beim einfachen Verweis. Die genaue Suche 

ist über die Funktion nicht sicher gestellt. Bei falschen Suchbegriffen erfolgt keine Fehlermeldung. Auch 

hier ist wieder eine Datenüberprüfung bei der Eingabe sehr nützlich und angebracht. 

Die Matrixsuche 
Wir haben bisher Datenbanken nach links und rechts durchsucht und auch von oben nach unten. Aber 

immer nur nach einem Suchbegriff. Mit der Matrixsuche können Sie eine Datenbank nach zwei 

Kriterien durchsuchen lassen. Das sehen wir uns bei unserem nächsten Projekt an. 

Projekt Preisabfrage mit der Matrixsuche 
Hin und wieder kommt es vor, dass Ausgabewerte von mehr als einem Kriterium abhängig sind. In 

unserem Beispiel, welches Sie gern in Ihre 

Excel-Mappe auf ein neues Tabellenblatt 

übernehmen können, hängt der Preis des 

Produkts von der Größe, im Beispiel M4 bis 

M8, und von der Abnahmemenge, im 

Beispiel die Größe des Gebindes ab. 

Wir haben jetzt also zwei Suchkriterien mit 

denen wir arbeiten müssen. 

Eine Form der Indexsuche ermöglicht die 

Umsetzung der Suche. Wir müssen hier zwei 

Vergleiche einbauen. 

 

Die Funktion hat folgenden Aufbau: 

=INDEX(Ergebnisbereich;VERGLEICH(Suchkriterium1;Suchbereich1); 

  VERGLEICH(Suchkriterium2;Suchbereich2)) 

Wichtig für die korrekte Ausgabe der gewünschten Werte ist die richtige Angabe von Suchkriterium 1 

und Suchkriterium 2. Die Zahl bezieht sich auf die Lage des Kriteriums in der Datenbank. Dabei kommt 

es auf die Richtung an. Das Suchkriterium 2 muss rechts vom Suchkriterium 1 liegen. Wenn Sie dies 

nicht beachten erhalten Sie falsche Ergebnisse. 

Wir können also für unsere Preisabfrage in Zelle „B12“ folgende Funktion eintragen: 

=INDEX(B4:D6;VERGLEICH(B11;A4:A6);VERGLEICH(B19;B3:D3)) 

Wir suchen hier zuerst nach der Gebindegröße und dann nach dem Produkt, da die Gebinde in der 

ersten Spalte angegeben sind und das Produkt in Spalte 2 bis 4 in unserer Datenbank gelistet ist. Wie 

immer sollte ein mit der „Enter“-Taste nun der richtige Preis in Zelle „B12“ angezeigt werden. 
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Statistische Funktionen 
Excel eignet sich natürlich auch für die statistische Auswertung von größeren Zahlenmengen. Im 

Register „Start“ finden Sie im Bereich „Bearbeiten“ eine kleine Auswahl an 

häufig benötigten Autofunktionen mit denen Sie einfache statistische 

Arbeiten erledigen können. 

Die Funktion Summe kennen wir ja schon. Rechts neben dieser 

Schaltfläche befindet sich ein Auswahldreieck. Wenn Sie darauf klicken 

öffnet sich ein Auswahlfenster mit weiteren Funktionen. 

Mit der Funktion Mittelwert kann aus einer Zahlenreihe das arithmetische 

Mittel ermittelt werden. Die Funktion Anzahl gibt Ihnen die Anzahl von 

Zahleneinträgen in einem Bereich zurück. Texteinträge werden von ihr 

ignoriert. Für die Erfassung von Zellen die Text und Zahlen beinhalten 

verwenden Sie die Funktion =ANZAHL2. Mit Min und Max wird der größte oder der kleinste Zahlenwert 

in einem Bereich ermittelt. Wir können uns diese Funktionen an einem kleinen Projekt ansehen 

Projekt Notenauswertung mit einfachen statistischen Funktionen 
Sie können nachstehende Auswertung einer Grundschulklasse im Fach Deutsch übernehmen. Dort 

wurden von jedem Schüler drei 

Klassenarbeiten geschrieben. Die Bewertung 

finden Sie in der Tabelle. Den Notenschnitt je 

Schüler können Sie gern „von Hand“ 

berechnen, so, wie wir es in unseren ersten 

Projekten ausprobiert haben. Falls Sie dabei 

bei unserem Otto auf einen Notenschnitt von 

etwas über 7 kommen ist etwas schief 

gelaufen. So einen Schnitt kann es gar nicht 

geben. So, aber jetzt zur Auswertung mittels 

der besprochenen Funktionen.  

In Zelle „C13“ steht die Funktion  

=ANZAHL2(A3:A7) 

In Zelle „C14“ steht die Funktion 

=MITTELWERT(B2:D7) 

In Zelle „C15“ steht die Funktion 

=MIN(B2:D7) 

In Zelle „C16“ steht die Funktion 

=MAX(B2:D7) 

In Zelle „C17“ steht die Funktion 

=ANZAHL(B2:D7) 

Damit dürfte die Auswertung schnell erledigt sein. 

Schauen wir uns eine weitere Funktion an, welche die Arbeit mit Excel in der Praxis sehr erleichtert 
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Die Summe-Wenn-Funktion 
Mit dieser Funktion können Sie Datenbanken durchsuchen und automatisch Summen nach einem 

bestimmten Kriterium bilden lassen. Die Funktion hat folgenden Aufbau:  

=SUMMEWENN(SUCHBEREICH;SUCHKRITERIUM;SUMMENBEREICH) 

Projekt Umsatzauswertung 
Nachstehende Tabelle Zeigt eine Umsatzliste. Diese wollen wir nun nach den Warengruppen (WG) 

auswerten. Dazu dient die Tabelle in Spalte E 

und F. 

 

 

 

 

 

 

In der Zelle „F2“ steht folgende Funktion: 

=SUMMEWENN($B$3:$B$12;F2;$C$3:$C$12)  

Durch die absoluten Bezüge ist diese Funktion in die zwei Zellen für die Auswertung der weiteren 

Warengruppen problemlos kopierbar. Damit dürfte auch diese Auswertung problemlos machbar sein. 

Eng mit der Summe-Wenn-Funktion ist unsere nächste Funktion verwandt: 

Die Zählen-Wenn-Funktion 
Diese Funktion ermittelt die Anzahl von Elementen in einen definierten Bereich. Auch für diese 

Funktion gibt es in der Praxis zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Die Funktion hat folgenden 

aufbau: 

=ZÄHLENWENN(SUCHBEREICH;SUCHKRITERIUM) 

Schauen wir uns wieder ein kleines Projekt an, mit dem diese Funktion näher kennen lernen werden. 

Projekt Anwesenheitsliste   
Nachstehende Tabelle zeigt einen Ausschnitt der Anwesenheitsliste eines Unternehmens. Wir haben 

vier Mitarbeiter und wöllen diese nach den 

Kriterien Anwesend, Urlaub und Krank 

ausgewertet werden. Für jedes Kriterium ist 

ein Kürzel festgelegt und in der Liste 

eingetragen worden. 

Exkurs: Spaltenbreiten selbst bestimmen 
Bei unserem obigen Projekt sollen die Spalten „E“ bis „U“ alle die gleiche Breite erhalten. Mit der 

automatischen Breitenanpassung, die wir bei unserem Kalender verwendet haben, kommen wir hier 

nicht zum Ziel. Beim Kalender hatten wir in einer jeder Datumsspalte ein- und zweistellige Zahlen. 

Damit hat sich die Spaltenbreite automatisch auf die zweistelligen Zahlen eingestellt. Tragen Sie in 

unserer Liste die Datumswerte von „1“ bis „17“ ein. Bei unserer Liste haben wir jetzt Spalten mit 
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einstelligen Zahlen und Spalten mit zweistelligen Zahlen. Eine automatische Breitenanpassung führt 

hier zu unschönen, unterschiedlichen Spaltenbreiten. 

Um das zu verhindern bringen Sie eine beliebige, zweistellige Spalte, wie im Projekt Kalender 

beschrieben mit der automatischen Breitenanpassung auf die optimale 

Breite. Dann machen Sie einen Rechtsklick in den Spaltenkopf der 

automatisch angepassten Spalte.  

Im Kontextmenü klicken Sie auf den Eintrag „Spaltenbreite“. Nun wird Ihnen 

die Spaltenbreite in Pixel angezeigt. Merken Sie sich diese Zahl. Als nächstes 

markieren Sie alle Spaltenköpfe, deren Breite Sie auf die gleiche Größe 

einstellen wollen. In unserem Beispiel die Spaltenköpfe von „E“ bis „U“. Dann 

machen Sie wieder einen Rechtsklick auf einen beliebigen, markierten 

Spaltenkopf. 

Nun erscheint wieder das Kontextmenü. Hier klicken sie nochmals auf den 

Eintrag „Spaltenbreite“. Dann öffnet sich das gleiche Fenster von vorhin. Nun 

steht da aber keine Zahl. Tragen sie hier nun die vorhin angezeigte Zahl ein 

und tippen dann auf „Enter“. Nun sind alle Spalten, im markierten Bereich, auf die gleiche Breite 

eingestellt. Stellen Sie dann, falls noch nicht geschehen, obige Tabelle fertig. Und dann geht es zurück 

zu unseren Projekt.  

Um die Auswertung zu realisieren klicken Sie in die Zelle „B3“ Hier tragen Sie folgende Funktion ein: 

=ZÄHLENWENN(E3:U3;“I“) 

Excel durchsucht jetzt den angegebenen Bereich und zählt die Eintragungen ab, die dem Kriterium 

entsprechen. Für die Ermittlung der Krankheitstage verwenden Sie in „C3“ folgende Funktion: 

=ZÄHLENWENN(E3:U3;“K“) 

Den Urlaub ermitteln Sie in Zelle „D3“ mit der Funktion: 

=ZÄHLENWENN(E3:U3;“U“) 

Für die Auswertung größerer Tabellen kann auch unsere nächste Funktion sehr nützlich sein 

Die Summen-Produkt-Funktion 
Mit dieser Funktion können Sie Tabellenbereiche miteinander verrechnen lassen, in dem zuerst 

Produkte gebildet werden die dann zu einer Summe zusammengefasst werden. Die Funktion hat 

folgenden Aufbau: 

=SUMMENPRODUKT(Bereich1;Bereich2) 

Auch hier dient wieder ein kleines Projekt zur Erklärung der Funktion. 
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Projekt Lagerwert 
Mit dieser kleinen Tabelle wollen wir in Zelle „B8“ den Wert der eingelagerten Waren ermitteln. Dazu 

muss bei jedem Artikel der Einkaufspreis (EK) mit dem Bestand 

multipliziert werden. Zur Ermittlung des Lagerwertes muss wie 

dann noch die Summe der einzelnen Produkte gebildet werden. 

Das Verfahren kann mit der Summen-Produkt-Funktion stark 

vereinfacht werden. 

Klicken Sie in die Zelle „B8“. Hier soll der Wert aller eingelagerten 

Artikel ermittelt und angezeigt werden. Dazu tragen Sie folgende 

Formel ein: =SUMMENPRODUKT(B3:B6;C3:C6) 

Wenn Sie auf „Enter“ tippen, führt Excel die Berechnung durch und zeigt Ihnen den ermittelten 

Warenwert an. 
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Anhang 
 

Lösungsvorschlag zur Übung „Kassenbuch“: 

 

 

Lösungsvorschlag zur Übung „Hotelrechnung“: 
   

 

 

  

 

   

 

 

 

Lösungsvorschlag zur Übung „Rechnungsoptimierung“: 
Das kleine Kunststück gelingt mit der „Bedingten Formatierung“. Durch die kopierte Formel in der 

Spalte „Preis“ multipliziert Excel die leeren Zellen unter „Einzelpreis“ mit den leeren Zellen unter 

„Menge“. Als Ergebnis der Multiplikation von „0“ mit „0“ wird folgerichtig eine „0“ angezeigt. Sie 

erinnern sich, die Angabe „- €“ zeigt Excel nur an, für das Programm ist es einfach nur eine „0“. So, 

jetzt ist der erste Schritt zur Lösung bereits getan. Um die Rechnung bearbeiten zu können, müssen Sie 

den möglichen Zellschutz aufheben, dann markieren Sie den Zellbereich in denen die Formeln für die 

Berechnung des Preises und der Rechnungssumme in Spalte „E“ stehen. Danach rufen Sie die 

„Bedingte Formatierung“ auf. Dort wählen Sie den Eintrag „Regeln zum Hervorheben von Zellen“, dann 

klicken Sie auf „Gleich“. Im Dialogfenster tragen Sie im linken Bereich eine „0“ ein. Im rechten Bereich 

klicken Sie auf das Auswahldreieck. Jetzt erscheint das Auswahlfenster in dem Sie ganz unten den 
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Eintrag „Benutzerdefiniertes Format“ finden. Ein Klick darauf öffnet das Dialogfenster „Zellen 

formatieren“. Hier ist das 

Register „Schrift“ bereits 

aktiviert. Im Bereich „Farbe“ 

klicken Sie auf das 

Auswahldreieck. Dort stellen 

Sie die Schriftfarbe „Weiß“ ein 

und klicken dann auf „OK“. 

Jetzt sind die „- €“-

Eintragungen nicht mehr auf 

dem Rechnungsformular zu 

sehen, da eine weiße Schrift 

auf weißem Hintergrund nicht 

sichtbar ist. Ein kleiner Trick 

mit verblüffender Wirkung.      

Die Aufgabe kann auch mit 

einer anderen Bedingung 

gelöst werden. Was zählt ist 

das Ergebnis. 

 

Lösungsvorschlag zur Übung „Prämien“: 

 

Lösungsvorschlag zur Übung „Lagerkartei“ 
Für die Tabellen mit den Lagerkarten können Sie das gleiche Design verwenden wie für unser 

Kassenbuch (siehe oben). Ich habe für 

meine Beispielslösung die Lagerkarten mit 

der Registerbezeichnung „Schraube M6“ 

und „Schraube M8“ benannt. Die Tabelle 

„Lagerübersicht“ könnte nebenstehenden 

Aufbau haben. Die Angabe in der 

Bearbeitungsleiste zeigt die Formel in Zelle 

„C5“. Die rote Färbung ist mit einer 

bedingten Formatierung zu lösen. 
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Lösungsvorschlag zur Übung „Glücksspiel“ 

Für die farbliche Gestaltung der Anzeige verwenden Sie wieder die bedingte Formatierung, das 

Vorgehen entspricht dem beim Kalender 

 

Lösungsvorschlag zur Übung „Kundenkarte“ 
 

 

Lösungsvorschlag zur Übung „Versandhandel 
 

Hinweis: Ich habe die Zellen „D11“ und „E11“ verbunden. Das gleiche gilt auch für die darunterliegen 

Zellen, in denen die Wenn-Funktionen stehen. 
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Lösungsvorschlag zur Übung „Angebot“ mit einfacher Verweisfunktion 
Ich habe Ihnen hier drei Screenshots für den Lösungsvorschlag hinterlegt. Bitte orientieren Sie sich an 

den Spalten- und Zeilenbezeichnungen! Natürlich ist hier eine Kombination aus einer WENNISTZAHL 

und der VERWEIS-Funktion gefragt. Genauer gesagt, es ist eine WENNISTZAHL-Funktion die für den Ja-

Fall die Verweisfunktion beinhaltet. Im Nein-Fall sollen die Zellen leer bleiben. Für die Kopierbarkeit 

müssen absolute Bezüge zur Datenbank geschaffen werden (siehe unten).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


