
14 Grundlegendes zu Formeln und Funktionen1 

1.1 Mit Excel rechnen - so geht‘s

Allgemeine Grundlagen

Berechnungen in Excel-Arbeitsmappen werden entweder, wie im Bild unten, durch 
Eingabe einer Formel  oder unter Verwendung einer Excel-Funktion durchgeführt. 
Im Tabellenblatt bzw. in der Zelle erscheint automatisch das Formelergebnis , wäh-
rend in der Bearbeitungsleiste  oberhalb des Tabellenblattes stets die Formel sicht-
bar ist. In der Bearbeitungsleiste finden Sie auch die beiden Symbole Abbrechen  
und Eingeben  zum Abschließen der Formeleingabe.

Für einfache Berechnungen, z. B. Multiplizieren oder Addieren von zwei Zahlen, geben 
Sie eine Formel ein; Funktionen dagegen sind bereits vorhandene Formeln, in die Sie 
nur noch die Zellbezüge einfügen brauchen. Für alle Formeln und Funktionen gelten 
die folgenden Grundregeln:

 X Formeln und Funktionen werden in Zellen eingegeben und müssen im Gegen-
satz zu einfachen Zellinhalten stets mit dem Gleichheitszeichen (=) beginnen.

 X In Formeln und Funktionen können Zellbezüge, Zahlen, Text oder weitere For-
meln bzw. Funktionen verwendet werden. Text in Formeln muss sich in Anfüh-
rungszeichen befinden, z. B. "Hallo".

 X Anstelle von Zahlen wird normalerweise die Adresse derjenigen Zelle verwen-
det, in der sich die Zahl befindet (Zellbezug). Dies hat den Vorteil, dass nachträg-
liche Änderungen der Zellinhalte automatisch im Ergebnis berücksichtigt wer-
den. Ausnahmen sind sogenannte Konstanten, z. B. die 12 Monate eines Jahres, 
diese können natürlich auch als Zahl in eine Formel eingegeben werden.

 X Zellbezüge lassen sich in eine Formel am einfachsten einfügen, indem Sie die 
betreffende Zelle mit der Maus anklicken. Als Alternative verwenden Sie die Pfeil-
tasten der Tastatur. Während der Eingabe werden in der Formel verwendete Zel-
len farbig umrandet hervorgehoben, siehe Bild oben.

 X Mehrere Zellen umfassende Zellbereiche werden in Formeln und Funktionen in 
der Schreibweise ErsteZelle:LetzteZelle angegeben, zum Beispiel: A5:A25. Auch 
Zellbereiche können durch Markieren mit der Maus eingegeben werden.

 X Die Eingabe einer Formel wird über die Tastatur mit der Eingabetaste oder der 
Tab-Taste abgeschlossen. Verwenden Sie dazu nicht die Pfeiltasten, da diese in For-
meln zum Einfügen von Zellbezügen verwendet werden (siehe oben). Als zweite 

Bild 1.1 Beispiel: eine ein-
fache Formel eingeben

Bild 1.2 Das Ergebnis 
erscheint im Tabellenblatt, 
die Bearbeitungsleiste zeigt 
nach wie vor die Formel an
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Möglichkeit klicken Sie mit der Maus in der Bearbeitungsleiste auf das Symbol 
Eingeben .

 X Die Regelung „Punkt vor Strich“ gilt auch für Excel-Formeln, siehe Tabelle unten. 
Zur Steuerung der Berechnungsreihenfolge können daher in manchen Formeln 
runde Klammern () erforderlich werden.

 X Neben Gleichheitszeichen und runden Klammern können in Formeln die folgen-
den Operatoren verwendet werden, ihre Eingabe erfolgt über die Tastatur.

Übersicht Operatoren und ihre Priorität bei der Berechnung

Zeichen Bedeutung Beispiele Priorität

– Negatives Vorzeichen -25            -A3 1

% Zahl wird durch 100 dividiert 15% = 0,15      100% = 1 2

^ Potenz 3^2 = 9       2^10 = 1024 3

^ Wurzel: Klammern beachten! 27^(1/3) = 3      9^(1/2) = 3 3

* Multiplikation 2*3 = 6       4

/ Division 12/6 = 2 4

+ Addition 10+3 = 13 5

– Subtraktion 8-3 = 5 5

& Zeichenfolgen verketten (aneinanderfügen) Abc&DE = AbcDE    1&3 = 13 6

= Gleich 4=4  WAHR           1=5 FALSCH 7

< Kleiner als 1<9  WAHR          10<3  FALSCH 7

<= Kleiner oder gleich 3<=4  WAHR        5<=5  WAHR 7

> Größer als 10>10  FALSCH           7>10  FALSCH 7

>= Größer oder gleich 10>=10  WAHR   5>3  WAHR 7

<> Ungleich, Nicht 5<>6  WAHR 7

Eine Formel eingeben

Die Vorgehensweise bei der Eingabe einer Formel ist immer gleich:

1 Markieren Sie die Zelle, in die Sie die Formel eingeben möchten und geben Sie 
das Gleichheitszeichen über die Tastatur ein.

2 Klicken Sie mit der Maus auf die erste Zelle, deren Zellbezug Sie in der Formel 
benötigen. Sofort erscheint die Adresse in der Formel und im Tabellenblatt wird 
diese Zelle mit einem farbigen gestrichelten Laufrahmen hervorgehoben. Dieser 
Laufrahmen kennzeichnet die aktuell aktive Zelle und ihr Zellbezug in der Formel 
kann jederzeit durch Anklicken einer anderen Zelle geändert werden.
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3 Geben Sie über die Tastatur einen Operator, z. B. * (Multiplikation) ein und klicken 
Sie anschließend auf die nächste, in der Formel benötigte Zelle, um deren Zell-
bezug einzufügen.

4 Schließen Sie die Formeleingabe mit der Eingabetaste ab oder klicken Sie in der 
Bearbeitungsleiste auf das Symbol Eingeben.

5 Im Tabellenblatt erscheint anstelle der Formel das Ergebnis, allerdings zeigt ein 
Blick in die Bearbeitungsleiste, dass die markierte Zelle eigentlich eine Formel 
enthält.

Die Funktion SUMME und andere einfache Funktionen

Summen über mehrere Zellen bzw. einen Zellbereich berechnen Sie mit der Funktion 
SUMME. Das Symbol  zum Einfügen dieser Funktion finden Sie an zwei Stellen:

 � Im Register Start, Gruppe Bearbeiten

 � Im Register Formeln, Funktionsbibliothek, unter der Bezeichnung AutoSumme.

Zur Berechnung der Summe sind folgende Vorgehensweisen möglich:

Möglichkeit 1: Markieren Sie den Zellbereich, den Sie addieren möchten und klicken Sie 
auf das Symbol Summe bzw. AutoSumme. Das Ergebnis wird sofort in die Zelle un-
mittelbar unterhalb des markierten Zellbereichs eingefügt. Dies funktioniert nicht nur 
über Spalten, wie im Bild unten, sondern auch über Zeilen. Dann wird das Ergebnis in 
die nächste angrenzende Zelle rechts eingefügt.

Möglichkeit 2: Markieren Sie zuerst die Zelle, in der Sie die Summe berechnen möchten 
und klicken Sie danach auf die Schaltfläche AutoSumme. Die Funktion SUMME er-

Bild 1.3 Register Formeln

Bild 1.4 Register Start, 
Gruppe Bearbeiten

Bild 1.5 Summe über 
Spalte berechnen: Mög-
lichkeit 1
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scheint in der markierten Zelle, gleichzeitig schlägt Excel in den meisten Fällen einen 
Zellbereich zur Summenberechnung vor. Dieser Bereich ist im Tabellenblatt mit einem 
gestrichelten Laufrahmen versehen. Sie können nun entweder den Vorschlag über-
nehmen oder durch Markieren mit gedrückter Maustaste einen anderen Bereich fest-
legen, bevor Sie die Eingabetaste betätigen oder auf Eingeben klicken. 

Die zweite Methode hat den Vorteil, dass sich die Summe auch in Zellen berechnen lässt, die nicht unmittelbar 
an den zu addierenden Bereich angrenzen.

Funktion in mehrere Zellen gleichzeitig eingeben
Die Summe kann auch gleichzeitig für mehrere Spalten berechnet werden. Markieren 
Sie dazu entweder bei Möglichkeit 1 als Zellbereich gleich mehrere Spalten, wie im 
Bild unten, oder bei Möglichkeit 2 mehrere Ergebniszellen.

Weitere einfache Funktionen
Ein Klick auf den Dropdown-Pfeil der Schaltfläche AutoSumme zeigt zusätzlich die 
Funktionen Mittelwert (Durchschnitt), Anzahl (ermittelt, wie viele Zahlen ein Zellbe-
reich enthält), Max (größter Wert) und Min (kleinster Wert) an. Deren Eingabe unter-
scheidet sich nicht von der Funktion Summe. Diese und noch weitere nützliche Aus-
wertungsfunktionen finden Sie auch in Kapitel 2.4.

Bild 1.6 Summe berechnen: 
Möglichkeit 2

Bild 1.7 Summen für meh-
rere Spalten berechnen

Einfache_Funktionen.xlsx
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Die wichtigsten Excel-Funktionen, nämlich SUMME und MITTELWERT, dürften den 
meisten Anwendern geläufig sein. Excel stellt jedoch mit seiner umfangreichen Funk-
tionsbibliothek zahlreiche weitere Funktionen auch für komplexe Berechnungen und 
spezielle Einsatzzwecke bereit. Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen wür-
de jedoch den Rahmen dieses Buches sprengen. Stattdessen werden in diesem Kapitel 
aus jeder Kategorie einige wichtige und in der Praxis bewährte Funktionen vorgestellt, 
die sich für fast jeden Zweck eignen. Nebenbei helfen Ihnen ausführliche Erklärungen 
und Beispiele auch bei der Wahl der passenden Funktion.

2.1 Logikfunktionen

Logikfunktionen, die eine oder mehrere Bedingungen prüfen, sind in vielen Fällen un-
verzichtbar. Eine Liste dieser Funktionen erhalten Sie im Menüband, Register Formeln 
mit Klick auf Logisch oder wenn Sie im Funktionsassistent bzw. Fenster Funktion einfü-
gen die Kategorie Logik auswählen.

Die Funktion WENN

Eine der wichtigsten Funktionen, nämlich die Funktion WENN, dürfte den meisten 
Anwendern zumindest in Grundzügen bekannt sein. Diese Funktion macht die Ver-
wendung von Werten oder Berechnung von Formeln davon abhängig, ob eine ange-
gebene Bedingung WAHR oder FALSCH ergibt. Aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten befassen wir uns zunächst mit dieser Funktion genauer. Ihre Syntax lautet:

WENN(Wahrheitstest;Wert_wenn_wahr;Wert_wenn_falsch)

 X Wahrheitstest
Als Wahrheitstest formulieren Sie eine Bedingung unter Verwendung der be-
kannten Vergleichsoperatoren, z. B. Größer (>), Kleiner (<) oder Gleich (=). Diese 
liefert als Ergebnis die Werte WAHR oder FALSCH (als Zahl: 1 oder 0). 

 X Wert_wenn_wahr
Das Argument Wert_wenn_wahr gibt an, was passiert, wenn der Wahrheitstest 
das Ergebnis WAHR, also zutreffend ergibt. 

 X Wert_wenn_falsch
Liefert der Wahrheitstest das Ergebnis FALSCH, so wird das Argument Wert_
wenn_falsch verwendet. 

 X Beachten Sie außerdem
 � Die Argumente Wert_wenn_wahr und Wert_wenn_falsch können eine Zahl, 

Text, eine Formel oder eine weitere Funktion sein.

 � Wenn das Argument Wert_wenn_wahr nicht angegeben wird und der Wahr-
heitstest ergibt WAHR, dann erscheint als Funktionsergebnis 0. Wird dagegen 

Info: Logikfunktionen 
liefern die Wahrheitswer-
te WAHR oder FALSCH 
(Boolesche Werte) statt 
Ja oder Nein. 

In Excel entspricht der 
Wert WAHR der Zahl 1 
und FALSCH der Zahl 0. 
Das bedeutet, Sie können 
die beiden Werte auch 
für Berechnungen heran-
ziehen, so liefert z. B. die 
Formel =WAHR+WAHR 
das Ergebnis 2.
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Wert_wenn_falsch nicht angegeben, so liefert die Funktion WENN das Ergeb-
nis des Wahrheitstests, also FALSCH. Wenn in diesem Fall stattdessen die Zelle 
leer bleiben soll, dann geben Sie als Argument zwei Anführungszeichen "" ein.

Beachten Sie, dass der Wahrheitstest als Ergebnis die Wahrheitswerte, WAHR oder FALSCH, liefert. Die Anzeige 
FALSCH als Zwischenergebnis im Fenster Funktionsargumente weist also nicht auf einen Syntaxfehler bei der 
Eingabe hin.

Beispiel Provision abhängig vom Umsatz berechnen
In der unten abgebildeten Tabelle soll für die Mitarbeiter im Außendienst die Höhe 
der monatlichen Provision berechnet werden. Bei einem Umsatz von 5.000 Euro oder 
mehr erhält der Mitarbeiter 5 % des Umsatzes als Provision, sonst 3 %. 

Sie könnten zwar theoretisch bei jedem einzelnen Mitarbeiter anhand seines Umsat-
zes die Provision in die Tabelle eintragen und anschließend in einer weiteren Spalte 
den Provisionsbetrag berechnen. Was aber, wenn Sie diese Tabelle kopieren und auch 
für die nachfolgenden Monate, aber mit anderen Umsätzen nutzen möchten? Zudem 
ist diese Methode in einer umfangreichen Tabelle arbeitsaufwändig und fehleranfällig. 
Bei der Berechnung mit der Funktion WENN genügt dagegen eine einzige Formel, die 
Sie nur kopieren brauchen. 

1 Im ersten Schritt sollten Sie im Tabellenblatt alle, in der Funktion benötigten Wer-
te, jeweils in eine gesonderte Zelle eintragen, im Bild unten in G2, H2 und H3.

2 Markieren Sie die erste Zelle, in der die Provision berechnet werden soll, hier C2, 
und fügen Sie die Funktion WENN ein, entweder mit Klick auf das Symbol Funk-
tion einfügen  und dem Funktionsassistenten (Kategorie Logik) oder per Tasta-
tureingabe wie im Bild unten. 

3 Geben Sie anschließend die Funktionsargumente ein. Achtung: Damit die Funkti-
on später kopiert werden kann, muss sind für die Bezüge auf G2, H2 und H3 feste 
Zellbezüge mit $-Zeichen erforderlich!

Bild 2.1 Beispiel Provision 
abhängig vom Umsatz

WENN.xlsx, Blatt 
WENN-Provision

Bild 2.2 Die Wenn-Funk-
tion
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Hier nochmals die WENN-Funktion in C2:

C2:  =WENN(B2>=$G$2;$H$2;$H$3)

4 Anschließend kopieren Sie die Funktion in die restlichen Zeilen der Tabelle und 
formatieren die Ergebnisse im Prozentformat. Berechnen Sie dann in D2 den Pro-
visionsbetrag mit der Formel =C2*B2 und kopieren Sie diese Formel ebenfalls.

Hinweis: Sie können sich natürlich auch die Spalte Provision % sparen und den Provisi-
onsbetrag gleich in der WENN-Funktion berechnen. Dann müsste die Funktion in C2 
wie folgt lauten:

C2:  =WENN(B2>=$G$2;B2*$H$2;B2*$H$3)

Ergebniszelle soll unter einer bestimmten Bedingung leer bleiben
In manchen Fällen wird eines der Argumente Wert-wenn_wahr und Wert_wenn_Falsch 
nicht benötigt z. B. wenn, wie im Bild unten, nur für Artikel einer bestimmten Waren-
gruppe Sonderpreise berechnet werden sollen. Wenn Sie allerdings das Argument 
Wert_wenn_falsch weglassen, dann liefert Excel als Funktionsergebnis das Resultat 
des Wahrheitstests, im Beispiel in Bild 2.4 FALSCH. Dies lässt sich vermeiden, wenn 
Sie das fehlende Argument nicht einfach weglassen, sondern hier entweder die Zahl 
0 eingeben oder zwei Anführungszeichen ohne Leerzeichen dazwischen (""), wenn 
die Zelle leer bleiben soll, wie in Bild 2.5. Dies gilt natürlich auch für das Argument 
Wert_wenn_wahr.

	� Beachten Sie beim Weglassen nicht benötigter optionaler Argumente

Wenn Sie ein Argument weglassen, auf das ein weiteres Argument folgt, dann muss das Trennzeichen Semiko-
lon trotzdem angegeben werden. Nicht erforderlich ist dies dagegen beim letzten Argument. 

Bild 2.3 Die Ergebnisse in 
der Tabelle

Bild 2.4 Fehlt das Argu-
ment Wert_wenn_falsch, 
dann erscheint das Ergeb-
nis des Wahrheitstests

Bild 2.5 Zelle bleibt leer
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Tipp: Vergleich ohne WENN-Funktion
Vergleichsoperatoren liefern als Ergebnis die Wahrheitswerte WAHR oder FALSCH, die-
se entsprechen den Zahlen 1 und 0 (FALSCH). Aufgrund dieser Tatsache lassen sich 
die Sonderpreise aus dem Beispiel in Bild 2.4 auf Seite 62 
auch ohne WENN Funktion mit folgender Formel in D4 be-
rechnen: 

D4:  =(B4=100)*C4*$B$1

Ergibt der Ausdruck (B4=100) 0, so wird dieser mit dem 
Sonderpreis multipliziert und ergibt ebenfalls 0, im Buch-
haltungszahlenformat dargestellt mit  -  €, wie im Bild.

Mehrere Bedingungen mit WENNS prüfen

Manchmal werden mehrere Wahrheitstests benötigt, weil gleich mehrere Bedingun-
gen zu prüfen sind. Für solche Fälle stellt Excel die Funktion WENNS bereit. WENNS 
kann in einer einzigen Funktion bis zu 127 Wahrheitstests nacheinander durchführen, 
der Aufbau ist einfach:

WENNS(Wahrheitstest1;Wert_wenn_wahr1; Wahrheitstest2;Wert_wenn_wahr2; 
Wahrheitstest3;Wert_wenn_wahr3; ...)

Beispiel Mengenstaffel

Als Beispiel die Rabattberechnung anhand einer Mengenstaffel. Wenn die Eingabe im 
Fenster Funktionsargumente (Funktionsassistent) erfolgt, dann sieht die Formel wie 
unten abgebildet aus.

Die Alternative zu 
WENNS wäre, in eine 
WENN-Funktion als 
Wert_wenn_wahr oder 
Wert_wenn_falsch eine 
weitere WENN-Funktion 
einzufügen (mehr-
fach verschachtelte 
WENN-Funktionen).

Bild 2.6 Die Eingabe der 
Funktion WENNS im 
Funktionsassistenten
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3.1 Eine Excel-Datenbank planen

Häufig werden mit Excel auch größere Datenmengen verwaltet. Allerdings lassen 
sich mit Excel nur einfache Datenbanken verwirklichen, die meist aus einer einzigen 
Tabelle z. B. zur Verwaltung von Adressen bestehen. Zudem sind Excel-Datenbanken 
beschränkt auf die maximale Anzahl der Zeilen eines Excel-Tabellenblattes, in der ak-
tuellen Version Excel 2021 bzw. Microsoft 365 sind dies 1.048.576, also etwas mehr 
als 1 Mio Zeilen. Fallen größere Datenmengen an oder müssen zusätzlich auch noch 
Bewegungsdaten erfasst werden, dann sollte besser eine spezielle Datenbankanwen-
dung, z. B. Microsoft Access gewählt werden. Darüber hinaus eignet sich eine Daten-
bank mit Excel nur als Einzelplatzlösung, da gleichzeitiges Eingeben und Bearbeiten 
von mehreren Benutzern nicht unterstützt wird.

Überlegungen zum Tabellenaufbau

Dieses Buch verwendet die gebräuchlichen Datenbankbegriffe, daher zunächst eine 
kurze Erläuterung der beiden wichtigsten Begriffe.

 X Datensatz: Ein Datensatz entspricht einer Tabellenzeile und bildet eine Einheit. So 
stellt beispielsweise in einer Tabelle mit Kundenadressen jeder Kunde einen Da-
tensatz dar.

 X Datenfeld: Als Datenfelder oder Felder werden die Spalten einer Tabelle bezeich-
net. Sie enthalten Eigenschaften, die jeden Datensatz näher beschreiben. In ei-
ner Tabelle mit Kundenadressen könnten dies z. B. Name, Postleitzahl, Ort und 
Geburtsdatum usw. sein.

Welche Datenfelder bzw. Spalten werden benötigt?
Am Beginn steht die Frage nach dem Einsatzzweck der Tabelle bzw. Datenbank und 
welche Informationen in späteren Auswertungen benötigt werden. Folgende Aspekte 
sollten Sie beim Anlegen der Spalten berücksichtigen:

 X Der Inhalt einer Spalte sollte nicht weiter zerlegbar sein
So sollten in einer Adressentabelle beispielsweise Vorname und Nachname oder 
Postleitzahl und Ort jeweils in eigenen Spalten erfasst werden, da sonst eine Sor-
tierung nach Nachname oder Ort unmöglich ist. Zudem verhindern Sie dadurch, 
dass Vor- und Nachname in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden, also z. B. 
innerhalb der Spalte einmal Hans Moser und ein andermal Weber Sabine gespei-
chert ist.

Außerdem lassen sich nachträglich die Inhalte mehrerer Spalten jederzeit zu-
sammenfügen. Ein späteres Aufteilen von Spalten ist dagegen zwar möglich, z. B. 
mit Hilfe der Blitzvorschau, aber in der Praxis nicht ganz so einfach und zudem 
fehleranfällig, denken Sie beispielsweise an Doppelnamen und/oder Namen mit 
vorangestelltem Titel. Zudem ist für die Trennung ein eindeutiges Zeichen erfor-
derlich.

Straße und Hausnummer 
trennen ist dagegen 
meist nicht erforderlich.
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 X Erfassen und speichern Sie keine Inhalte, die sich aus vorhandenen Feldern berechnen lassen
So lässt sich beispielsweise das Alter anhand des Geburtsdatums berechnen. 

 X Vermeiden Sie Mehrfachspeicherung von Daten
Zum Beispiel ist es in einer Artikelbestandsliste überflüssig, zu jedem Artikel 
Name, Anschrift und Telefonnummer des jeweiligen Lieferanten zu speichern. 
Speichern Sie stattdessen hier nur eine eindeutige Lieferantennummer und 
legen Sie eine zweite Tabelle an, in der Sie der Lieferantennummer Name und 
Anschrift zuordnen. Dies erleichtert auch nachträgliche Änderungen an einer 
Adresse, da diese dann nur ein einziges Mal geändert werden muss. Die Inhalte 
der zweiten Tabelle lassen sich später über Verweisfunktionen (SVERWEIS/XVER-
WEIS), Power Query (Kapitel 5.2) oder beim Erstellen einer Pivot-Tabelle (Kapitel 
6.8) einbinden.

 X Verwenden Sie, wenn möglich ein Schlüsselfeld
In den meisten Fällen ist es sinnvoll, in der Tabelle zusätzlich ein so genanntes 
Schlüsselfeld zu verwenden. Schlüsselfelder dienen dazu, einen Datensatz ein-
deutig zu identifizieren, dies kann z. B. die Artikelnummer oder die Kundennum-
mer sein. Nachname und Vorname sind dagegen nicht geeignet, da diese auch 
mehrfach vorkommen können.

Regeln für Datenbanktabellen

Die Datenbank sollte sich in einem eigenen Arbeitsblatt der Excel-Arbeitsmappe befin-
den. Dagegen spielt es keine Rolle, ob die Auswertung in derselben oder einer geson-
derten Arbeitsmappe erfolgt. IdeaIerweise beginnen Sie mit der Datentabelle in der 
ersten Zeile und Spalte des Tabellenblatts. Beachten Sie auch die folgenden Regeln:

	� Keine leeren Zeilen und Spalten!

Die Datenbanktabelle darf auf keinen Fall leere Zeilen und Spalten innerhalb des Datenbereichs aufweisen. 
Excel interpretiert leere Zeilen/Spalten als Tabellenende und berücksichtigt dann bei Auswertungen unter Um-
ständen nur einen Teil der Daten. Zusammenhängende Zellbereiche werden dagegen von Excel in der Regel 
automatisch erkannt und brauchen nicht extra markiert werden, es genügt, wenn eine beliebige einzelne Zelle 
innerhalb des Zellbereichs markiert ist.

 X Die erste Zeile der Tabelle oder Datenbank muss eindeutige Spaltenüberschrif-
ten, die Feldnamen, enthalten.

 X Ein Datensatz darf sich nicht über zwei oder mehr Zeilen erstrecken.

 X Innerhalb einer Spalte bzw. eines Datenfeldes müssen alle Inhalte vom selben 
Typ, z. B. Zahl, Datum oder Text sein, da sonst Probleme beim Sortieren und Fil-
tern auftauchen. Wurde z. B. die Postleitzahl einmal als Zahl und einmal als Text 
eingegeben bzw. formatiert, dann ordnet Excel beim Sortieren Zahlen vor Zei-
chenfolgen ein. Mit Hilfe von Gültigkeitsregeln lässt sich die Dateneingabe ent-
sprechend überprüfen und steuern.

Mehrfachspeicherung 
wird auch als Datenre-
dundanz bezeichnet.

Wie Sie Daten aus meh-
reren Tabellen anhand 
eines Schlüsselfeldes 
zusammenführen, lesen 
Sie in Kapitel 5.2 oder 6,8 
dieses Buches. 
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Im Bild unten als Beispiel eine Adressenliste. Einzelne leere Zellen, z. B. fehlende Tele-
fonnummern stellen kein Problem dar, die Kundennummer dagegen muss für jeden 
Datensatz vorhanden sein, da sie gleichzeitig als Schlüsselfeld dient.

3.2 Intelligente Tabellenbereiche nutzen

Ein häufiges Problem bei der Auswertung von Tabellen, egal welcher Größe ist die 
Anpassung des Tabellenbereichs beim Hinzufügen neuer Datensätze. Dies lässt sich 
am einfachsten vermeiden, indem Sie den Zellbereich als Tabelle formatieren. Dar-
unter versteht man in Excel nicht nur die Formatierung dieses Bereichs, sondern Sie 
erzeugen eine dynamische Tabelle, deren Bereich beim Anfügen neuer Zeilen und/
oder Spalten automatisch erweitert wird. Auch Formate und Formeln werden beim 
Anfügen neuer Daten übernommen. Dies ist äußerst nützlich, insbesondere wenn die 
Tabelle als Datengrundlage für Diagramme, Auswertungen oder Pivot-Tabellen die-
nen werden soll.

Was unterscheidet eine Tabelle von einem normalen Zellbereich?

Der Begriff Tabelle wird sogar von Excel nicht immer eindeutig verwendet, daher an 
dieser Stelle zunächst eine kurze Klarstellung:

Zellbereich
Eine Tabelle ist in Excel nicht immer gleich Tabelle. Wenn Sie in einem Excel-Arbeits-
blatt Spaltenüberschriften und Datensätze eingeben und die Tabelle mit Rahmenli-
nien, Füllfarben, Zahlenformaten usw. gestalten, dann betrachtet Excel diese Tabelle 
trotzdem als normalen Zellbereich. 

Tabellenbereich
Wenn Sie dagegen einen Zellbereich in eine Tabelle umwandeln, bzw. diesen als Tabel-
le formatieren so erhalten Sie einen dynamischen oder intelligenten Tabellenbereich. 
Darunter versteht Excel einen Bereich, der beim Anfügen weiterer Zeilen und/oder 
Spalten automatisch erweitert wird und eine Reihe weiterer Vorteile bietet:

 X Sobald Sie unterhalb der Tabelle in eine leere Zeile klicken und hier einen weite-
ren Datensatz eingeben, wird der Tabellenbereich automatisch angepasst. Dies 
gilt auch beim Anfügen weiterer Spalten.

 X Neue Datensätze erhalten automatisch das Format der jeweiligen Spalte und 
auch Formeln werden automatisch übernommen.

Bild 3.1 Beispiel Adres-
senliste

Ältere Excel-Versionen 
bezeichnen dynamische 
Tabellenbereiche auch 
als Listen.
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 X Verwenden Sie in Formeln Bezüge auf einen Tabellenbereich, so beziehen diese 
immer den gesamten Datenbereich ein, berücksichtigen also auch nachträglich 
hinzugefügte Datensätze und Spalten. Dies gilt auch für Auswertungen mit Pi-
vot-Tabellen. 

 X Beim Sortieren und Filtern bezieht Excel grundsätzlich den gesamten Tabellen-
bereich mit ein.

	� Die Begriffe in diesem Buch

Um Verwechslungen mit normalen Zellbereichen zu vermeiden, verwendet dieses Buch für dynamische Tabel-
len den Begriff Tabellenbereich.

Tabellenbereich erstellen

Einen Tabellenbereich können Sie bereits mit dem Anlegen einer neuen Tabelle erzeu-
gen, aber auch das nachträgliche Umwandeln ist jederzeit möglich.

Zellbereich umwandeln
Wenn Sie eine Tabelle als normalen Zellbereich erstellt haben, dann können Sie diesen 
jederzeit in einen Tabellenbereich umwandeln. Die Tabelle sollte mindestens die Spal-
tenüberschriften und einen ersten Datensatz umfassen. Idealerweise ist dieser auch 
bereits mit allen erforderlichen Zahlen- und Datumsformaten formatiert. Schrift- und 
sonstige Zellenformate sollten dagegen nicht verwendet werden, da diese dem Tabel-
lenbereich automatisch zugewiesen werden. 

1 Um aus dem Zellbereich einen Tabellenbereich zu erstellen, markieren Sie eine 
beliebige Zelle innerhalb der Tabelle, im Bild unten A2, und klicken im Register 
Einfügen  Tabellen auf Tabelle  oder drücken Sie die Tasten Strg+T.

2 Das Fenster Tabelle erstellen öffnet sich; kontrollieren Sie anhand des gestrichel-
ten Markierungsrahmens im Tabellenblatt , ob der Zellbereich korrekt erkannt 

Bild 3.2 Klicken Sie auf 
Tabelle oder drücken Sie 
die Tastenkombination 
Strg+T
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4.1 Daten aus mehreren Tabellen zusammenführen 
(Konsolidieren)

Häufig liegen die auszuwertenden Daten verteilt auf verschiedene Arbeitsblätter oder 
Arbeitsmappen vor und müssen vor der Auswertung erst einmal zusammengeführt 
werden. Dies wird auch als Konsolidieren bezeichnet. Statt zeitaufwändigem Kopieren 
bieten sich mit Excel die folgenden Möglichkeiten an: 

 X Konsolidieren nach Spalten- und Zeilenbeschriftungen (Kategorie)
In diesem Fall müssen alle Tabellen identische Spalten und Zeilenbeschriftungen 
besitzen. Das Layout der einzelnen Tabellen dagegen, genauer gesagt die Positi-
on von Werten und Beschriftungen, spielt keine Rolle.

 X Konsolidieren mit 3D-Bezügen (nach Position)
Wenn die Einzeltabellen exakt den gleichen Aufbau und identische Datenbe-
schriftungen aufweisen, dann können sie nach Position mit sogenannten 3D-Be-
zügen zusammengefasst werden. Diese Methode eignet sich beispielsweise, 
wenn alle Tabellen auf derselben Vorlage basieren. 

 X Tabellen zusammenführen mit Pivot-Tabellen und Power Query
Weitere Möglichkeiten zum Zusammenführen von Tabellen erhalten Sie mit Po-
wer Query und in Verbindung mit Pivot-Tabellen. Detaillierte Beschreibungen 
hierzu finden Sie in den Kapiteln 5 und 6.

Tabellen nach Beschriftungen konsolidieren (Kategorie)

Am einfachsten ist das Konsolidieren anhand von Beschriftungen, zumal Excel dafür 
ein komfortables Werkzeug bereitstellt. Hier ein einfaches Beispiel: 

Die monatlichen Umsatzberichte der Verkaufsbezirke liegen jeweils in einem eigenen 
Arbeitsblatt vor. Sie befinden sich alle zusammen in derselben Arbeitsmappe, könn-
ten aber genauso gut auf mehrere Arbeitsmappen verteilt sein. Alle Umsatzberichte 
besitzen den gleichen Aufbau mit identischen Zeilen- und Spaltenbeschriftungen. Al-
lerdings ist ab Februar ein weiterer Verkaufsbezirk hinzugekommen und ab März die 
neue Warengruppe Kleingeräte. Am Quartalsende wird nun eine Zusammenfassung 
aller Berichte für das gesamte Quartal, also die Monate Januar bis März benötigt.

Konsolidieren_Daten.xlsx

Bild 4.1 Die monatlichen 
Umsatzberichte befinden 
sich in getrennten Arbeits-
blättern. Als Beispiel die 
Monate Januar und März.
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Alle verwendeten Tabellen weisen identische Beschriftungen auf und erfüllen damit 
die Voraussetzung für eine Konsolidierung nach Beschriftungen. Dagegen spielt hier 
die unterschiedliche Anzahl Zeilen und/oder Spalten keine Rolle. Die Tabellen müssen 
sich auch nicht zwingend an derselben Position im Tabellenblatt befinden. 

So gehen Sie bei der Konsolidierung vor
Fügen Sie ein weiteres Arbeitsblatt für die Zusammenfassung ein und markieren Sie 
in diesem Arbeitsblatt die Zelle, ab der Sie die Zusammenfassung einfügen möchten. 
Klicken Sie dann im Register Daten, Gruppe Datentools, auf Konsolidieren. 

1 Das Dialogfenster Konsolidieren wird geöffnet. Wählen Sie im ersten Schritt die 
Funktion  aus, mit der die Werte aus den Einzeltabellen zusammengefasst 
werden sollen. Die Standardeinstellung Summe kann für dieses Beispiel beibe-
halten werden.

2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Beschriftung aus Oberster Zeile und Linker 
Spalte , damit die Zeilen- und Spaltenbeschriftungen aus den Tabellen über-
nommen werden. 

3 Klicken Sie anschließend in das Feld Verweis  und markieren Sie im Blatt Janu-
ar den ersten Tabellenbereich einschließlich der Spalten- und Zeilenbeschriftun-

Bild 4.2 Markieren Sie in 
einem neuen Arbeitsblatt 
die Zelle, ab der die Tabelle 
eingefügt werden soll.

Bild 4.3 Tabellen konso-
lidieren
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gen , hier A4:D10. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen . Der 
ausgewählte Zellbereich erscheint nun in der Liste Vorhandene Verweise. 

Befindet sich die Tabelle in einer anderen Arbeitsmappe, so klicken Sie auf Durch-
suchen…, um die Mappe zu öffnen und den Verweis festzulegen.

4 Wiederholen Sie den letzten Schritt für die Tabellenblätter Februar und März. 
Excel schlägt den zuletzt verwendeten Bereich auch für die nächste Tabelle vor; 
wenn diese mehr oder weniger Zeilen und Spalten umfasst oder sich an einer 
anderen Stelle des Arbeitsblattes befindet, dann müssen Sie diesen erneut mar-
kieren. Zuletzt müssen, wie im Bild unten, alle Tabellen in der Liste Vorhandene 
Verweise mit Blattname und Zellbezügen aufgeführt sein.

5 Wenn bei einer nachträglichen Änderung der Quelldaten die Ergebnistabelle au-
tomatisch aktualisiert werden soll, dann aktivieren Sie noch das Kontrollkästchen 
Verknüpfungen mit Quelldaten. Dies ist allerdings nur möglich, wenn die Ergeb-
nistabelle in einem gesonderten Tabellenblatt eingefügt wird.

6 Klicken Sie abschließend auf OK. Excel berechnet die Ergebnistabelle und fügt sie 
unformatiert ab der angegebenen Position ein. 

7 Haben Sie Verknüpfungen mit Quelldaten ausgewählt, so erscheint links der Glie-
derungsbereich, in dem Sie per Mausklick auf die Kästchen + und - die Detail-
werte ein- und ausblenden können. Diese erscheinen oberhalb der Zusammen-

Bild 4.4 Kontrollieren 
Sie die Liste vorhandene 
Verweise: Hier müssen 
allen benötigten Tabellen 
aufgeführt sein

Bild 4.5 Die Ergebnista-
belle wird mit dem Gliede-
rungsbereich eingefügt.
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fassung und als Beschriftung verwendet Excel die Dateinamen. Wenn, wie in 
diesem Beispiel, alle Werte aus derselben Arbeitsmappe stammen, so können Sie 
nur mit einem Blick in die Bearbeitungsleiste feststellen, aus welcher Tabelle der 
markierte Einzelwert stammt.

Werte aktualisieren
Enthält die Ergebnistabelle Verknüpfungen zu den Quelldaten, so werden bei nach-
träglichen Änderungen der Ausgangsdaten auch die Ergebnisse automatisch neu 
berechnet. Beachten Sie aber, dass neu angefügte Datenzeilen oder -spalten der Aus-
gangstabellen nicht berücksichtigt werden. In solchen Fällen müssen Sie die betref-
fenden Tabellen erneut konsolidieren.

Haben Sie die Ergebnistabelle ohne Verknüpfung zu den Quelldaten eingefügt, erhal-
ten Sie anstelle der Formeln nur statische Zahlen. In diesem Fall markieren Sie zum Ak-
tualisieren die linke obere Zelle der Tabelle und rufen erneut das Fenster Konsolidieren 
auf. Klicken Sie dann auf OK, um die vorhandenen Verweise erneut zu übernehmen. 
Wenn sich allerdings der Umfang der Einzeltabellen geändert hat, dann müssen Sie im 
Fenster Konsolidieren die einzelnen Verweise löschen und erneut hinzufügen.

Daten nach Position mit 3D-Bezügen konsolidieren

Wenn die Daten in identischen Tabellen vorliegen, bzw. auf derselben Vorlage beru-
hen und somit sichergestellt ist, dass sich alle Werte in jeder Tabelle an der gleichen 
Position befinden, dann können Sie die Einzelwerte auch mit Formeln zusammenfas-
sen. Auch hierzu ein einfaches Beispiel, bei dem die Quartalsberichte mehrerer Filialen 
als Einzeltabellen vorliegen, im Bild unten als Beispiele die Quartalsberichte der Filia-
len Köln und München. 

Für jeden Artikel dem Gesamtumsatz aller Filialen im Monat Januar berechnen
Zur Berechnung der Ergebnisse im Blatt Auswertung verwenden Sie einen 3D-Bezug 
auf einen Bereich von Arbeitsblättern:

Fügen Sie im Blatt Auswertung in B6 zunächst die Funktion SUMME ein. Zur Eingabe 
des Zellbereichs klicken Sie im Blattregister auf das erste Blatt, im Beispiel unten Köln 

3D_Bezuege_Daten.xlsx

Bild 4.6 Die Quartalsbe-
richte der Filialen besitzen 
denselben Aufbau
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