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5.1 Wann sollten Sie Power Query einsetzen?

Wie Sie über Verbindungen oder Abfragen Daten aus anderen Anwendungen, z. B. aus 
einer Datenbank oder Textdatei importieren, haben Sie bereits in Kapitel 4 erfahren. 
Allerdings ist es in vielen Fällen mit einem einfachen Datenimport noch nicht getan, 
hier nur einige Beispiele:

 X Zahlen und Datumswerte liegen nicht in der gewünschten Form vor, sondern 
müssen erst in die richtige Schreibweise, beispielsweise Komma statt Punkt, kon-
vertiert werden.

 X Zur Auswertung sind weitere Spalten erforderlich, diese müssen erst berechnet 
werden, z. B. Jahr, Monat oder Kalenderwoche aus Datumswerten. 

 X Die benötigten Daten sind über mehrere Tabellen verteilt und müssen erst zu-
sammengeführt werden.

 X Die Auswertung bzw. Zusammenfassung erfolgt mit Pivot-Tabellen, die Aus-
gangsdaten selbst werden in der Arbeitsmappe nicht benötigt und/oder sind zu 
umfangreich für eine Excel-Arbeitsmappe. Dadurch wird die Arbeitsmappe sehr 
langsam.

 X Wenn die Ausgangsdaten von der IT-Abteilung bereitgestellt und weitergege-
ben werden und sich die Anforderungen an die Auswertung ändern, z. B. weitere 
Informationen benötigt werden, dann müssen auch die Ausgangsdaten von der 
IT-Abteilung entsprechend angepasst werden, dies nimmt meist einige Zeit in 
Anspruch.

Ein typischer Fall: Sie beziehen für eine Auswertung, z. B. in Form einer Pivot-Tabelle 
Daten aus einer Datenbank oder Textdatei. Da in der Auswertung stets aktuelle Infor-
mationen benötigt werden, ist ein regelmäßiges Aktualisieren erforderlich. Außerdem 
sind die Daten ungünstig aufgebaut, d. h. Sie müssen weitere Felder berechnen oder 
nicht benötigte Datensätze herausfiltern. 

In allen genannten Fällen sollten Sie sich mit Power Query näher befassen. Power 
Query ist ein Werkzeug zur Bereitstellung und Aufbereitung großer Datenmengen für 
Berichte und Auswertungen und bietet eine Reihe von Vorteilen:

 X Power Query entlastet Sie von wiederkehrenden Arbeitsschritten bei der Daten-
aufbereitung. Sie rufen nicht nur Daten aus einer Datenquelle ab, sondern erzeu-
gen im dazugehörigen Power Query-Editor eine Abfrage, in der Sie auch gleich 
die benötigten Spalten und Datensätze auswählen, weitere Spalten berechnen 
und nicht benötigte Datensätze herausfiltern. Diese Abfrage wird gespeichert 
und bei einer Änderung der Ausgangsdaten bzw. beim Aktualisieren wird die 
Abfrage erneut ausgeführt, eine manuelle Neuberechnung ist nicht erforderlich.

 X Da die Abfrage schnell angepasst werden kann, wenn weitere Informationen be-
nötigt werden, führt dies neben der Entlastung der IT-Abteilung zu einer größe-
ren Flexibilität.

Bei sehr umfangreichen 
Datenquellen kann es 
sinnvoll sein, nur den 
Import mit Power Query 
zu erledigen und für 
weitere Berechnungen 
Power Pivot einzusetzen. 
Näheres in Kapitel 8.
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 X Darüber hinaus eignet sich Power Query auch, wenn Daten aus unterschiedli-
chen Quellen zusammengeführt werden sollen, Funktionen wie z. B. SVERWEIS 
werden dadurch unter Umständen überflüssig. 

Power Query kann unter anderem auf die folgenden Datenquellen zugreifen:
 � Excel-Arbeitsmappen und Tabellen

 � Textdateien (.txt und .csv)

 � XML-, HTML-Dateien

 � ODBC-Verbindungen

 � Gängige Datenbanktypen, darunter Access-Datenbanken, Microsoft SQL Ser-
ver, Oracle, MySQL, PostgeSQL, SAP HANA Datenbank (Excel 2019/Office 365)

 � Webdatenbanken, sowie Microsoft Azure und SharePoint-Listen.

Power Query und Excel 2013
Power Query ist seit der Version 2016 vollständig in Excel integriert, Nutzer von Excel 
2013 können das Add-In kostenlos herunterladen, siehe Seite 76.

5.2 Eine einfache Abfrage mit Power Query erstellen

Beispiel: Daten aus einer Textdatei (CSV) importieren

Als erstes einfaches Beispiel erstellen wir eine Abfrage, die Daten aus einer CSV-Datei 
importiert, aufbereitet und in die aktuelle Excel-Arbeitsmappe einfügt. Im Bild unten 
ein Auszug der Datei im Editor.

1 Klicken Sie im Register Daten  Abrufen und transformieren auf Aus Text/CSV 
(Excel 2019) bzw. auf Neue Abfrage  Aus Datei  Aus CSV (Excel 2016).

Auftragsdaten.csv

Bild 5.1 Die Ausgangsda-
ten im Editor

Bild 5.2 Excel 2016

Bild 5.3 Excel 2019
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2 Wählen Sie im nachfolgenden Fenster Daten importieren die Datei aus und kli-
cken Sie auf die Schaltfläche Importieren. Anschließend wird eine Verbindung zur 
Datenquelle hergestellt, dies kann einige Sekunden dauern.

3 Kontrollieren Sie in der Vorschau ob Zeichensatz  und Trennzeichen  kor-
rekt erkannt wurden und korrigieren Sie diese bei Bedarf. 

4 Klicken Sie auf Bearbeiten  bzw. Daten transformieren (Office 365) um die Da-
ten im Power Query-Editor weiter zu bearbeiten.

Daten im Power Query-Editor bearbeiten

Die Daten werden anschließend in den Power Query-Editor geladen. Dieser öffnet sich 
in einem gesonderten Fenster und verfügt über ein eigenes Menüband mit den Regis-
tern Datei, Start, Transformieren, Spalte hinzufügen und Ansicht. 

 X Der Bereich am linken Rand des Power Query-Editors zeigt alle verwendeten 
Abfragen an; die aktuelle Abfrage hat automatisch den Namen der Datenquelle 
erhalten. Mit dem Pfeil öffnen und schließen Sie diesen Bereich .

 X Am rechten Rand des Fensters sollte der Aufgabenbereich Abfrageeinstellungen 
 sichtbar sein. Hier sind unter ANGEWENDETE SCHRITTE alle bisher erfolgten 
Bearbeitungsschritte sichtbar. 

 X In der Mitte sehen Sie eine Vorschau auf Ihre Daten.

Achtung: Solange der Power Query-Editor geöffnet ist, sind die aktuelle Arbeitsmappe und alle übrigen 
Instanzen von Excel gesperrt. Ein Weiterarbeiten in der Arbeitsmappe ist erst möglich, nachdem der Power 
Query-Editor geschlossen wurde.

Bild 5.4 Vorschau
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Alle Bearbeitungen und Formatierungen, die im Power Query-Editor vorgenommen werden, haben keinerlei 
Auswirkungen auf die ursprünglichen Daten.

Importschritte kontrollieren

Bereits beim Laden in den Abfrage-Editor haben die Ausgangsdaten erste Transfor-
mationen erfahren. Die Datenquelle wurde ausgewählt (Quelle), die erste Zeile als 
Überschriftzeile festgelegt (Höher gestufte Header) und jeder Spalte ein Datentyp zu-
gewiesen (Geänderter Typ). Jeden dieser Schritte finden Sie im Aufgabenbereich Abfra-
geeinstellungen in der Liste ANGEWENDETE SCHRITTE .

Bild 5.5 Vorschau auf 
die Daten im Power 
Query-Editor

Bild 5.6 Angewendete 
Schritte kontrollieren
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Hinweis: Falls der Aufgabenbereich nicht sichtbar sein sollte, klicken Sie zum Einblen-
den auf das Register Ansicht und hier auf die Schaltfläche Abfrageeinstellungen  (Bild 
auf der vorhergehenden Seite).

Die angewendeten Schritte sind in Power Query ein wichtiges Werkzeug zur Daten-
aufbereitung und Kontrolle. Hier werden nicht nur alle bisher ausgeführten Bearbei-
tungsschritte aufgelistet, Sie können auch jeden einzelnen Schritt nachträglich kon-
trollieren, ändern oder löschen. 

1 Wenn Sie auf einen der Schritte klicken, dann zeigt die Vorschau die Daten nach 
diesem Schritt an. Klicken Sie z. B. auf Quelle, wie im Bild unten, dann sehen Sie 
die Daten unmittelbar nach dem Einlesen, die Spalten haben noch keine Über-
schriften sondern sind mit Column1, Column2, usw. beschriftet.

2 Klicken Sie auf den nächsten Schritt Höher gestufte Header, so sehen Sie, dass die 
Spalten korrekte Überschriften erhalten haben, allerdings sind alle Spalten vom 
Datentyp Text, am Symbol  links von der jeweiligen Spaltenüberschrift leicht 
zu erkennen.

3 Im nächsten Schritt, Geänderter Typ, wurde jeder Spalte ein Datentyp zugewie-
sen, das Resultat sehen Sie, wenn Sie auf diesen Schritt klicken. 

Achtung: Besonders beim Import aus Textdateien erhält nicht jede Spalte automatisch 
den richtigen Datentyp, häufig werden Dezimalzahlen und Datumswerte falsch als 
Text interpretiert. Kontrollieren Sie daher unbedingt die Datentypen aller Spalten und 
ändern Sie fehlerhafte Datentypen. Die Vorgehensweise lesen Sie weiter unten.

Bearbeitungsschritt löschen
Statt Rückgängig können Sie im Abfrage-Editor einen angewendeten Schritt wieder löschen. Dies muss nicht 
unbedingt der letzte sein, es kann auch ein beliebiger Schritt gelöscht werden. Die nachfolgenden Schritte 
werden dadurch nicht entfernt, allerdings können durch das Löschen Folgefehler entstehen.

Zum Löschen zeigen Sie auf den betreffenden Schritt: Links davon erscheint das Symbol Löschen und ein Klick 
auf dieses Symbol entfernt alle, mit diesem Schritt vorgenommenen Bearbeitungen.

Bild 5.7 Die importierten 
Daten ohne Spaltenüber-
schriften
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Datentypen ändern

Kontrollieren Sie unbedingt alle Datentypen
Besonders im Hinblick auf die Berechnung weiterer Spalten ist der Datentyp wichtig, da mathematische Be-
rechnungen Zahlen erfordern und Teile eines Datums nur aus einem gültigen Datum ermittelt werden können. 

Falls nötig, können Sie auch unmittelbar nach dem Laden in den Power Query-Editor die automatische Typkon-
vertierung entfernen. Dazu klicken Sie beim Schritt Geänderter Typ auf das Symbol Löschen. Dann müssen Sie 
allerdings mit Ausnahme von Text jeder Spalte manuell einen Datentyp zuweisen.

Den Datentyp einer Spalte erkennen Sie am Symbol  links von der Überschrift, im 
Bild ist beispielsweise die Spalte EinzelpreisNetto vom Typ Ganze Zahl. Oder markieren 
Sie mit Klick auf die Überschrift die gesamte Spalte und werfen Sie im Register Start  
Transformieren einen Blick auf das Feld Datentyp .

Zum Ändern des Datentyps klicken Sie auf das Datentyp-Symbol in der Überschrift der 
betreffende Spalte  und dann in der Liste auf den korrekten Datentyp, im Bild unten 
Dezimalzahl . 

Oder klicken Sie in die Überschrift der Spalte und wählen dann im Menüband, Register 
Start über das Feld Datentyp  den Datentyp aus.

Bild 5.8 Datentypen kon-
trollieren

Bild 5.9 Datentyp ändern
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Neuer Schritt oder Typkonvertierung ersetzen?
Falls der Datentyp einer Spalte schon einmal geändert wurde, z. B. automatisch beim 
Laden in den Power Query-Editor, erscheint die unten abgebildete Rückfrage und 
macht Sie darauf aufmerksam (Typenkonvertierung). Klicken Sie auf Neuen Schritt hin-
zufügen, wenn Ihre Änderung als weiterer Schritt der Liste der angewendeten Schritte 
hinzugefügt werden soll. Auf diese Weise lässt sie sich auch leichter wieder rückgängig 
machen. Mit Klick auf Aktuelle ersetzen wird dagegen eine bereits erfolgte Typenände-
rung durch die erneute Änderung ersetzt.

Vorsicht bei Zahlen und Datumswerten

Datumswerte richtig übernehmen
Datumswerte werden nicht immer richtig erkannt, besonders beim Import aus Textda-
teien. So wurde im hier verwendeten Beispiel in der Spalte Auftragsdatum das Datums-
trennzeichen Punkt fälschlicherweise als Tausenderzeichen interpretiert und entfernt, 
außerdem hat die Spalte den Datentyp Dezimalzahl erhalten, s. Bild unten ganz links. 

Beim Versuch, anschließend den Datentyp mit der oben beschriebenen Methode zu 
ändern, erhalten Sie leider nicht das gewünschte Ergebnis, sondern ein falsches Da-
tum oder Fehler, wie im Bild unten. In diesem Fall müssen Sie zuerst die automatische 
Typkonvertierung entfernen, dadurch ist die Datumsspalte vom Typ Text und erhält 
wieder das ursprüngliche Aussehen. Anschließend können Sie den Datentyp der Spal-
te problemlos in Datum ändern.

Bild 5.10 Automatische 
Typenkonvertierung 
ersetzen oder neuen Schritt 
hinzufügen?

Bild 5.11 Bei Datumswer-
ten einfach den Datentyp 
ändern, bringt hier nicht 
das gewünschte Ergebnis

Bild 5.12 Nach dem Ent-
fernen der automatischen 
Typkonvertierung ist das 
Datum vom Typ Text und 
kann nun in ein Datum 
geändert werden
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Wenn Sie nach dem Laden in den Power Query-Editor feststellen, dass Datumswerten und/oder Dezimalzah-
len der falsche Datentyp zugewiesen wurde, dann müssen Sie die automatische Typenkonvertierung entfer-
nen. Dadurch erhält jede Spalte wieder das ursprüngliche Aussehen und ist zunächst vom Typ Text. Anschlie-
ßend weisen Sie jeder Spalte, mit Ausnahme von Textspalten manuell einen Datentyp zu.

Haben dagegen Datumswerte erst einmal den falschen Datentyp, z. B. Dezimalzahl erhalten, lässt sich daraus 
das ursprüngliche Datum nicht mehr wiederherstellen. Gleiches gilt auch für falsch konvertierte Dezimalzah-
len, siehe unten.

Datumswerte und Zahlen mit Gebietsschema konvertieren
Falls in den Ausgangsdaten Zahlen und Datumswerte in länderspezifischer Schreib-
weise vorliegen, z. B. 2020/01/01 oder Dezimalzahlen den Punkt statt des Kommas ver-
wenden, dann ändern Sie den Datentyp mit Gebietsschema. Achtung: Auch in diesem 
Fall müssen Sie unbedingt zuerst die automatische Typenkonvertierung entfernen, 
um die Daten wieder in die ursprüngliche Form zurückzusetzen. 

Beispiel: Punkt statt Komma als Dezimalzeichen
Im unten abgebildeten Beispiel verwenden die Einzelpreise Punkt statt Komma als De-
zimalzeichen. Die Spalte hat zwar durch die automatische Typkonvertierung den kor-
rekten Datentyp Dezimalzahl erhalten, allerdings wurde der Punkt als Tausenderpunkt 
interpretiert. Entfernen Sie die automatische Typenkonvertierung, klicken Sie auf das 
Datentyp-Symbol der Spalte Einzelpreis und auf Mit Gebietsschema.... 

Im Fenster Typ mit Gebietsschema ändern (Bild auf der nächsten Seite) wählen Sie dann 
den passenden Datentyp, hier Dezimal und im Feld Gebietsschema die länderspezifi-
sche Schreibweise, im Bild Englisch (USA). Klicken Sie dann auf OK, die Preise werden 
nun richtig angezeigt, wie im Bild 5.15 oben.

Genauso verfahren Sie auch mit Datumswerten, die aufgrund ihrer Schreibweise nicht 
korrekt erkannt wurden.

Bild 5.13 Einzelpreise mit 
Punkt statt Komma als 
Text

Bild 5.14 Klicken Sie auf 
Mit Gebietsschema...

Bild 5.15 Das Ergebnis
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6.1 Einführung

Was sind Pivot-Tabellen?

Lassen Sie sich nicht von der Bezeichnung PivotTable bzw. Pivot abschrecken. Denn 
dahinter verbirgt sich ein äußerst nützliches und komfortables Excel-Werkzeug zur 
Auswertung und Zusammenfassung großer Datenmengen. Pivot-Tabellen eignen sich 
hervorragend für ergänzende Datenanalysen, die Datenbanken und Anwendungen, 
z. B. aus den Bereichen Personal, Rechnungswesen oder Warenwirtschaft nicht liefern 
können. Einmal kennengelernt, werden Sie auf Pivot-Tabellen nicht mehr verzichten 
wollen, denn diese ersetzen nebenbei auch so manche Excel-Funktion.

Die Bezeichnung Pivot-Tabelle (PivotTable) beruht auf dem englischen Begriff „pivot“ 
= Dreh- oder Angelpunkt und bedeutet, dass Sie mit Pivot-Tabellen Daten nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten zusammenfassen, anordnen und auswerten können, 
ohne dabei die Ausgangsdaten zu verändern. Ein weiterer Vorteil: Eine Pivot-Tabelle 
ist interaktiv, d. h. sie kann vom Benutzer jederzeit verändert werden, beispielsweise 
um nach bestimmten Kriterien zu filtern oder um Daten auszublenden. 

Hier ein einfaches Beispiel zum Verdeutlichen der Funktionsweise: Die unten abge-
bildete Tabelle enthält alle Einzelverkäufe über einen bestimmten Zeitraum. Anhand 
dieser Daten soll nun die Frage beantwortet werden:

 � Wie oft wurde jedes Modell verkauft?

Diese Frage lässt sich mit verschiedenen Methoden beantworten:

 X Sie könnten beispielsweise die Tabelle nach Modellen sortieren und in einer wei-
teren Spalte manuell die Summe der Auftragsmengen für jedes Modell berech-
nen. Diese Methode ist allerdings zeitaufwändig und fehleranfällig und daher 
nicht zu empfehlen.

Hinweis: Zwar verfügt 
Excel zur Auswertung 
von Datenbanken über 
sogenannte Daten-
bankfunktionen, z. B. 
DBSUMME. In der Praxis 
werden diese jedoch 
kaum verwendet, da 
Pivot-Tabellen wesent-
lich komfortabler und 
flexibler sind.

Bild 6.1 Auszug aus der 
Ausgangstabelle

Beispieldaten.xlsx
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 X Sie könnten für die sortierte Tabelle auch Teilergebnisse berechnen lassen. Oder 
die Funktion SUMMEWENN einsetzen.

 X Oder Sie erstellen aus der Tabelle eine Pivot-Tabelle. Die Vorteile: Eine Pivot-Ta-
belle ist mit wenigen Klicks erstellt und lässt sich je nach Aufgabenstellung belie-
big umstellen. So geht‘s:

Eine Pivot-Tabelle ist schnell erstellt
1 Klicken Sie in die Tabelle und im Menüband, Register Einfügen auf PivotTable . 

Kontrollieren Sie im nachfolgenden Fenster, ob der Tabellenbereich korrekt er-
kannt wurde  und klicken Sie auf OK .

2 Die leere Pivot-Tabelle erscheint in einem neuen Blatt und rechts sehen Sie im 
Aufgabenbereich PivotTable-Felder die Spalten bzw. Überschriften Ihrer Tabel-
le. Diese werden in Pivot-Tabellen als Felder bezeichnet. In der neue Tabelle soll 
aus jedem Modell eine Zeile gebildet werden; ziehen Sie daher mit der Maus die 
Spalte bzw. das Feld  Modell  nach unten in den Bereich Zeilen .

Bild 6.2 Klicken Sie auf 
PivotTable und anschlie-
ßend auf OK.

Bild 6.3 Ziehen Sie die 
Spalte Modell nach unten 
in den Bereich Zeilen
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3 Die Pivot-Tabelle links bildet nun aus jedem Modell eine Zeile . Da wir für jedes 
Modell die Summe der Auftragsmenge benötigen, ziehen Sie anschließend das 
Feld Auftragsmenge mit der Maus nach unten in den Bereich Werte .

4 In der Tabelle erhalten Sie nun für jedes Modell die Summe der Auftragsmengen.

Die oben abgebildete Tabelle dient nur als kleines Beispiel, selbstverständlich können 
Sie auch andere Felder der Ausgangstabelle auswerten und die fertige Tabelle nach 
Belieben gestalten.

Wenn Sie beispielsweise wissen möchten, wie hoch der Umsatz pro Kunde und Pro-
duktgruppe ist, dann können Sie die Daten auch als Kreuztabelle darstellen. Im Bild un-
ten wurden aus den Kunden die Zeilenbeschriftungen gebildet und die Produktgrup-
pen bilden die Spaltenüberschriften. Berechnet wird die Umsatzsumme.

Über einen zusätzlichen Filterbereich kann die Tabelle noch gefiltert werden, z. B. nach 
Ländern. So zeigt die Tabelle im Bild unten nur Kunden und Umsätze aus Deutschland 
an.

Die Spalten der Ausgangstabelle dienen als Bausteine, auch als Felder bezeichnet, aus denen Sie eine Pivot-Ta-
belle zusammenstellen. Die Felder können durch Ziehen mit der Maus beliebig angeordnet, umgestellt oder 
wieder aus der Tabelle entfernt werden.

Bild 6.4 Die fertige Pi-
vot-Tabelle

Bild 6.5 Pivot-Tabelle mit 
Umsatzsummen je Kunde 
und Produktgruppe



 Einführung

163

6 

Besonderheiten von Pivot-Tabellen

Einige Besonderheiten sind allerdings im Umgang mit Pivot-Tabellen zu beachten:

 X Eingabe und Änderung der Daten sind in Pivot-Tabellen nicht möglich, da diese 
entweder schreibgeschützt sind oder die Änderungen nicht in die Originaldaten 
übernommen werden. 

 X Die Ausgangsdaten werden beim Arbeiten mit einer Pivot-Tabelle grundsätzlich 
nicht verändert.

 X Im Gegensatz zu Funktionen erfolgt nach einer Änderung der Daten in der Aus-
gangstabelle keine automatische Aktualisierung. Pivot-Tabellen müssen vom Be-
nutzer manuell aktualisiert werden!

 X Handelt es sich beim auszuwertenden Datenbereich um eine Excel-Tabelle, dann 
müssen zuvor alle Teilergebnisse oder Filter entfernt werden. 

Welche Daten eignen sich für Pivot-Tabellen?

Ausgangspunkt bzw. Datenquelle für eine Pivot-Tabelle kann eine Excel-Tabelle oder 
eine externe Datenquelle bzw. Verbindung zu einer externen Tabelle sein. Wenn ex-
terne Daten zuvor mit Power Query gefiltert oder aufbereitet wurden, müssen die 
Ausgangsdaten nicht in die Arbeitsmappe importiert werden, es genügt, wenn eine 
Verbindung erstellt wird.

Damit die Daten problemlos für eine Pivot-Tabelle verwendet werden können, muss 
die Tabelle folgenden Vorgaben entsprechen:

 X Die Tabelle muss in mindestens einer Spalte mehrfach vorkommende Werte ent-
halten. Nur diese lassen sich mit Pivot-Tabellen zusammenfassen und auswerten.

 X Die Daten müssen als zusammenhängender Bereich vorliegen, d. h. sie dürfen 
keine leeren Spalten und möglichst auch keine Leerzeilen enthalten. Einzelne 
Zellen dagegen können leer sein. 

 X Die erste Tabellenzeile muss (eindeutige) Spaltenüberschriften enthalten.

 X Innerhalb der auszuwertenden Spalten müssen alle Daten vom gleichen Typ 
sein, beispielsweise Zahlen, Text oder Datumswerte.

 X Falls die Datentabelle Formeln enthält, werden diese wie Werte behandelt.

Tipp: Wenn Sie eine Excel-Tabelle als Datenquelle verwenden, dann formatieren Sie 
diese als Tabellenbereich; bei importierten Daten mittels Verbindung oder Abfrage 
erledigt dies Excel automatisch. Der Vorteil: Wenn sich bei späteren Aktualisierungen 
der Umfang der Datentabelle ändern sollte, dann braucht der Datenbereich für die 
Pivot-Tabelle nicht jedes Mal neu festgelegt werden, es genügt, wenn Sie die Pivot-Ta-
belle aktualisieren.

Externe Datenquellen, 
siehe Kapitel 4 und 5.
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So funktioniert‘s nicht
Für die unten abgebildete Tabelle kommt eine Auswertung mit Pivot-Tabellen gleich 
aus mehreren Gründen nicht in Frage: Keine mehrfach vorkommenden Werte, fehlen-
de Spaltenüberschrift in Spalte B und E und unterschiedliche Datentypen in Spalte D 
(Text und Datum). 

Beispiel für eine mögliche Datenquelle
Die Tabelle unten erfüllt alle Voraussetzungen zur Auswertung, sie wird auch für die 
meisten Beispiele dieses Kapitels als Datentabelle verwendet. Die Spalte Umsatz wur-
de zur besseren Nachvollziehbarkeit hier mit einer Formel im Tabellenblatt berechnet, 
könnte aber auch mit Power Query (Kapitel 5) oder Power Pivot (Kapitel 8) berechnet 
werden.

Download Beispieldaten
Die oben abgebildete Tabelle dient auch als Ausgangstabelle für die nachfolgenden Beispiele dieses Kapitels. 
Sie finden die Arbeitsmappe mit der Tabelle unter dem Dateinamen Beispieldaten.xlsx im Downloadbereich zu 
diesem Buch.

Bild 6.6 Diese Tabelle eig-
net sich nicht zur Auswer-
tung mit Pivot-Tabellen

Bild 6.7 Auszug aus der 
Ausgangstabelle für die 
Beispiele

Beispieldaten.xlsx
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6.2 So erstellen Sie eine Pivot-Tabelle

Aus Vorlage erstellen

Beim Erstellen einer Pivot-Tabelle können Sie auf verschiedene Vorschläge von Excel 
zurückgreifen. Die Vorgehensweise ist einfach: 

1 Klicken Sie in die auszuwertende Datentabelle. Wenn diese als Tabellenbereich 
formatiert wurde oder wenn es sich um einen zusammenhängenden Bereich 
handelt, dann wird dieser von Excel automatisch erkannt. Nur in Ausnahmefällen 
müssen Sie den Tabellenbereich einschließlich Überschriftzeile zuvor markieren.

2 Klicken Sie dann im Register Einfügen  Tabellen auf Empfohlene PivotTables.

3 Das gleichnamige Dialogfenster wird geöffnet (Bild 6.9), gleichzeitig können Sie 
im Tabellenblatt anhand des Laufrahmens  kontrollieren, ob der Zellbereich 
korrekt erkannt wurde. 

4 Excel schlägt auf der Basis der aktuellen Tabelle verschiedene, mehr oder weni-
ger geeignete Auswertungstabellen vor. Klicken Sie in der Liste links auf einen 
Vorschlag , so erhalten Sie rechts eine Vorschau mit Ihren Daten . Mit einem 
Klick auf OK wird die ausgewählte Tabelle in einem neuen Arbeitsblatt eingefügt.

Bild 6.8 Klicken Sie auf 
Empfohlene PivotTables

Bild 6.9 Empfohlene Pivot-
Tables auswählen
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Falls die Datentabelle nicht erkannt wurde, so klicken Sie auf Quelldaten ändern  
 (Bild oben) und wählen den Tabellenbereich durch Markieren aus.

Nachteil: Nicht immer findet sich in der Vorschlagsliste die benötigte Auswertung. Zudem erfordern auch 
die vorgeschlagenen Pivot-Tabellen meist noch eine Anpassung, Sie können also auch gleich mit einer leeren 
Pivot-Tabelle beginnen - das  Zusammenstellen der gewünschten Auswertung erfordert nur wenige Klicks. 
Details lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Hinweis: Vorschläge für Pivot-Tabellen erhalten Sie auch, wenn Sie einen Zellbereich 
markieren und im Tabellenblatt auf die Schaltfläche Schnellanalyse und das Register 
Tabellen klicken. Aufgrund des Umfangs der meisten Datentabellen sowie der Tatsa-
che, dass der Zellbereich meist ohnehin automatisch erkannt wird, kommt diese Me-
thode in der Praxis allerdings kaum einmal zum Einsatz.

Leere Pivot-Tabelle einfügen und Felder anordnen

Wesentlich flexibler und nur unwesentlich langsamer sind Sie, wenn Sie zunächst 
eine leere Pivot-Tabelle einfügen und in dieser die Felder nach Ihren Vorstellungen 
anordnen. Zudem müssen sich bei dieser Vorgehensweise die Daten nicht zwingend 
in derselben Arbeitsmappe befinden, Sie können stattdessen auch eine Abfrage oder 
Verbindung zu einer externen Datenquelle wählen. 

Schritt 1: Tabelle einfügen

 X Datentabelle befindet sich in derselben Arbeitsmappe
 � Wenn sich die Datentabelle in derselben Arbeitsmappe befindet, dann mar-

kieren Sie eine beliebige Zelle des auszuwertenden Tabellenbereichs und 
klicken im Register Einfügen  Tabellen auf PivotTable. Im Fenster PivotTable 
erstellen ist die Option Tabelle oder Bereich auswählen bereits voreingestellt 
und im Feld Tabelle/Bereich sehen Sie den Zellbereich  oder den Namen des 

Bild 6.10 Über die Schnel-
lanalyse erstellen
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Tabellenbereichs. Im Tabellenblatt selbst können Sie den Zellbereich anhand 
des Laufrahmens kontrollieren oder durch Markieren manuell festlegen.

 � Zum Platzieren der Pivot-Tabelle (PivotTable-Bericht) sollte die Standardein-
stellung Neues Arbeitsblatt  beibehalten werden. 

 X Externe Daten aus Verbindung auswerten
 � Wenn Sie externe Daten auswerten möchten und diese nicht als Tabelle ein-

gefügt, sondern eine Verbindung bzw. Abfrage mit Power Query erstellt ha-
ben, dann klicken Sie ebenfalls auf Einfügen  Tabellen  PivotTable. Wählen 
Sie die Option Externe Datenquelle verwenden und klicken Sie auf die Schaltflä-
che Verbindung auswählen... (Bild 6.12). 

 � Klicken Sie im nachfolgenden Fenster Vorhandene Verbindungen auf die ge-
wünschte Verbindung und dann auf Öffnen (Bild 6.13). 

 � Falls das aktuelle Arbeitsblatt leer ist, können Sie die Pivot-Tabelle auch in die-
ses einfügen, indem Sie die Option Vorhandenes Arbeitsblatt wählen und dar-
unter die Zelle angeben, ab der die Pivot-Tabelle eingefügt werden soll.

Bild 6.11 Eine leere 
PivotTable erstellen und 
Zellbereich festlegen

Siehe Kapitel 5.3.

Bild 6.12 Externe Daten-
quelle verwenden

Bild 6.13 Verbindung 
auswählen
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