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1.1 Die Excel-Arbeitsoberfläche - Schnellübersicht

Die Excel-Arbeitsoberfläche und die Elemente einer Arbeitsmappe dürften Ihnen be-
reits bekannt sein. Daher werden an dieser Stelle nur kurz die wichtigsten Begriffe vor-
gestellt, diese werden in der Folge auch im Buch verwendet. 

Arbeitsblatt
Den größten Teil nimmt das Arbeitsblatt  ein, auch als Tabellenblatt oder englisch 
Spreadsheet bezeichnet. Das Blattregister  dient zum Überblick über die vorhande-
nen Arbeitsblätter und zum schnellen Wechseln. Weitere Arbeitsblätter sind mit Klick 
auf dieses Symbol  schnell hinzugefügt und Umbenennen erfolgt mit Doppelklick 
auf den Namen der Tabelle im Blattregister (oder Rechtsklick und Befehl Umbenennen). 

 X Mit Rechtsklick erhalten Sie im Kontextmenü auch noch die Möglichkeiten Lö-
schen, Verschieben oder kopieren, Registerfarbe und Blatt schützen.

 X Mit wie vielen Arbeitsblättern eine neue Arbeitsmappe geöffnet wird, lässt sich 
in den Excel-Optionen (Datei  Optionen  Allgemein) festlegen.

Hinweis: Neben Tabellenblättern kennt Excel auch noch sogenannte Diagrammblätter, 
wenn ein Diagramm als gesondertes Blatt eingefügt wird. 

Arbeitsmappe
Arbeitsmappe ist eigentlich nur eine andere Bezeichnung für Datei oder Dokument. 
Der Name stammt daher, dass eine Arbeitsmappe mehrere Arbeitsblätter umfassen 
kann, die genaue Anzahl hängt vom verfügbaren Arbeitsspeicher ab. Als Voreinstel-

Bild 1.1 Die wichtigsten 
Elemente der Excel-Ar-
beitsmappe
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lung für neue Arbeitsmappen können in den Excel-Optionen maximal 255 Blätter an-
gegeben werden, jedoch können manuell auch noch weitere hinzugefügt werden. 

Zellen
Eine Zelle ist die kleinste Einheit eines Tabellenblatts und ihre eindeutige Identifizie-
rung erfolgt über die Zelladresse. Diese wird gebildet aus der Spaltennummer (Num-
merierung mit den Buchstaben des Alphabets) und der Zeile (Zahl). Die aktuell aktive 
bzw. markierte Zelle  ist durch eine Umrandung hervorgehoben und ihre Adresse 
ist oberhalb der Tabelle im Namen- oder Adressfeld  sichtbar. 

Im Feld daneben  wird der Inhalt der aktiven Zelle ebenfalls angezeigt. Handelt es 
sich um eine Formel, so erscheint hier im Gegensatz zum Tabellenblatt die Formel. 
Links davon  finden Sie hier noch die drei Symbole Abbrechen, dies entspricht der 
Esc-Taste, Eingeben zum Übernehmen der Eingabe und Funktion einfügen zum Einfü-
gen einer Funktion mithilfe des Funktionsassistenten. Die gesamte Leiste bezeichnet 
man als Bearbeitungsleiste.

Adressierung von Zellen
Grundsätzlich unterscheidet Excel zwei Arten der Zelladressierung, nämlich die 
A1-Schreibweise und die Z1S1-Bezugsart.

 X A1-Bezugsart
In der Standardeinstellung wird die Adresse einer Zelle aus Spalte und Zeile ge-
bildet, z. B. A1. Diese Schreibweise wird auch als A1-Schreibweise bezeichnet. 
Auch dieses Buch verwendet bis auf wenige Ausnahmen die A1-Bezugsart.

 X Z1S1-Bezugsart
Daneben existiert auch noch die sogenannte Z1S1-Schreibweise. Diese verwen-
det die Reihenfolge Zeile, Spalte, also genau umgekehrt, wobei die Spalten hier 
ebenfalls mit Zahlen durchnummeriert werden. So lautet beispielsweise die Ad-
resse B4 in dieser Schreibweise Z4S2, wie im Bild unten. 

Bei Bedarf kann diese Bezugsart in den Excel-Optionen aktiviert werden: Datei  
Optionen  Formeln und Kontrollkästchen Z1S1 Bezugsart aktivieren.

Der Vollständigkeit halber auch noch die Anzahl Zeilen und Spalten in einem Tabel-
lenblatt: 1.048.576 Zeilen und 16.384 Spalten. Da für die Spalten das Alphabet nicht 
ausreicht, folgt nach Z die Spalte AA, AB usw. bis zur letzten Spalte XFD. 

Bild 1.2 Z1S1 Bezugsart
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1.2 Formeln allgemein

Formel eingeben

Berechnungen werden in Excel-Arbeitsmappen 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 immer die Formel 
sichtbar ist. In der Bearbeitungsleiste finden Sie auch die beiden Symbole Abbrechen 

 und Eingeben , um die Formeleingabe abzuschließen.

Für einfache Berechnungen, z. B. Multiplikation von zwei Zahlen, geben Sie eine For-
mel ein; Funktionen dagegen sind bereits vollständige 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 in Anführungs-
zeichen eingegeben werden, z. B. "Hallo".

 X Anstelle von Zahlen wird normalerweise die Adresse derjenigen Zelle verwendet, 
in der sich die Zahl befindet. Dies hat den Vorteil, dass nachträgliche Änderun-
gen der Zellinhalte automatisch im Ergebnis berücksichtigt werden. Ausnahmen 
sind sogenannte Konstanten, z. B. die zwölf Monate eines Jahres. Diese können 
problemlos auch als Zahl in einer Formel verwendet 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. Zell-
bereiche können ebenfalls durch Markieren mit der Maus eingegeben werden.

 X Schließen Sie die Eingabe einer Formel entweder mit dem Symbol Eingeben  
ab, siehe oben, oder mit der Eingabetaste oder der Tab-Taste der Tastatur. Ver-

Bild 1.3 Beispiel: eine ein-
fache Formel eingeben

Bild 1.4 Das Ergebnis 
erscheint im Tabellenblatt, 
die Bearbeitungsleiste zeigt 
nach wie vor die Formel an
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wenden Sie dazu nicht die Pfeiltasten, da diese in Formeln zum Einfügen von Zell-
bezügen verwendet werden (siehe oben).

 X Die Regelung „Punkt vor Strich“ gilt auch für Excel-Formeln. Zur Steuerung der 
Berechnungsreihenfolge sind daher in manchen Formeln runde Klammern () er-
forderlich. Die Reihenfolge der Prioritäten finden Sie in der Tabelle unten.

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

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

Zellbezüge in Formeln

Formeln kopieren
Formeln und Funktionen können mit der Maus und AutoAusfüllen schnell in angren-
zende Zellen kopiert werden:

1 Markieren Sie die Zelle mit der Formel und zeigen Sie mit der Maus auf das kleine 
Kästchen in der rechten unteren Ecke des Markierungsrahmens. 

2 Der Mauszeiger erscheint als + und Sie können nun durch Ziehen mit gedrückter 
Maustaste die Formel nach rechts oder nach unten in die angrenzenden Zellen 
kopieren, nach links und nach oben funktioniert übrigens auch.
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Tipp: Nach dem Kopieren erscheint im Tabellenblatt das Symbol Auto-Ausfülloptionen, 
das auch Kopieren bzw. Ausfüllen ohne Formatierung erlaubt. Das ist nützlich, wenn 
z. B. Rahmenlinien nicht mit kopiert werden sollen.

Automatisches Anpassen von Zellbezügen beim Kopieren (relative Zellbezüge)
Beim Kopieren werden normale Zellbezüge, z. B. A1, automatisch entsprechend der Kopierrichtung angepasst. 
So wird im Bild oben aus der Formel =A2*B2 in Zeile 2 nach dem Kopieren in Zeile 3 die Formel =A3*B3 und in 
Zeile 4 =A4*B4, die Formel wird also in jeder Zeile korrekt berechnet.

Dies gilt auch für Spalten: Beim Kopieren um eine Spalte nach rechts würde in der Formel aus der ursprüngli-
chen Adresse A2 die neue Adresse B2.

Der Ausdruck „relativer Bezug“ kommt daher, dass die Zelladresse immer ausgehend 
von der aktuellen Zelle ermittelt wird. Befindet sich z. B. in B2 eine Formel mit einem 
Bezug auf A3, so ermittelt Excel diese Zelle wie folgt: aktuelle Spalte -1 und aktuelle 
Zeile +1. 

Anpassen der Zellbezüge durch absolute Zellbezüge verhindern
Nicht in jedem Fall ist beim Kopieren von Formeln ein Anpassen der Zellbezüge er-
wünscht. Als Beispiel eine Provisionsberechnung, bei der sich die Provision in B1 befin-
det, der Bezug auf diese Zelle muss in also jeder Formel beibehalten werden. 

Würden Sie die Formel =B4*B1 einfach von Zeile 4 nach Zeile 5 kopieren, dann würde 
diese hier lauten: =B5*B2. Der Bezug auf B5 ist dann zwar korrekt, nicht aber auf B2. 
Damit die Formel trotzdem kopiert werden kann, wird in der Formel für B1 ein ab-
soluter bzw. fester Zellbezug benötigt, der beim Kopieren nicht angepasst wird. Dies 
erreichen Sie, indem Sie der Spalte und der Zeile das Dollarzeichen $ voranstellen, die 
Formel muss also lauten: =B4*$B$1.

Bild 1.5 Formel mit der 
Maus kopieren

Bild 1.6 Absoluter Zellbe-
zug in der Formel

Bild 1.7 Der Zellbezug 
bleibt nach dem Kopieren 
unverändert
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Relativen Zellbezug umwandeln
Damit Sie die Dollarzeichen nicht umständlich über die Tastatur eingeben müssen, 
betätigen Sie unmittelbar nach Einfügen des Zellbezugs auf der Tastatur die Funkti-
onstaste F4. Dadurch werden Spalte und Zeile des zuletzt eingefügten Zellbezugs mit 
dem Dollarzeichen versehen. 

Zellbezüge mit F4 schnell umwandeln
Mit der Taste F4 wandeln Sie einen relativen Zellbezug in einen festen Zellbezug um. Mehrmaliges Drücken 
der Taste F4 erzeugt nachei nander auch noch gemischte Bezüge, bei denen jeweils nur die Spalte oder Zeile 
mit dem Dollarzeichen versehen ist, bis zuletzt wieder der normale Zellbezug erscheint. Um einen absoluten 
Zellbezug wieder in einen relativen Bezug umzuwandeln, brauchen Sie also nur mehrmals die Taste F4 drücken.

Umwandeln mit F4 ist auch nachträglich möglich, entweder in der Bearbeitungsleiste oder im Tabellenblatt 
in der editierten Formel (Doppelklick oder F2). Es genügt, wenn sich der Cursor in der Zelladresse befindet, 
Markieren ist nicht erforderlich.

Gemischte Bezüge
Gemischte Zellbezüge verhindern ein automatisches Anpassen nur hinsichtlich der 
Zeile oder der Spalte. Dazu setzen Sie das $-Zeichen entweder nur vor die Zeile oder 
nur vor die Spalte, z. B. $A5. 

Hierzu ein einfaches Beispiel: Sie möchten jeweils die Zahl in Spalte A mit der Zahl in 
Zeile 1 multiplizieren und zwar mit einer einzigen Formel, die sich anschließend nach 
rechts und nach unten kopieren lässt. Dazu geben Sie in B2 die folgende Formel ein: 
= $A2* B$1. 

Erklärung: Der erste Wert der Formel befindet sich immer in Spalte A, aber in unter-
schiedlichen Zeilen, umgekehrt bleibt für den zweiten Wert die Zeile 1 immer gleich, 
nicht aber die Spalte.

Bild 1.8 Beispiel gemischte 
Bezüge
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Blatt- und arbeitsmappenübergreifende Bezüge

Bezüge auf Zellen in anderen Tabellenblättern
Wenn Sie in einer Formel Bezüge auf Zellen in einem anderen Tabellenblatt derselben 
Arbeitsmappe benötigen, dann wird der Zelladresse der Blattname gefolgt von einem 
Ausrufezeichen ! vorangestellt und die Schreibweise lautet:

       Blattname!Zelladresse 

Zum Einfügen solcher Zellbezüge klicken Sie während der Formeleingabe zuerst im 
Blattregister auf das benötigte Tabellenblatt und anschließend in diesem Blatt auf die 
Zelle oder markieren einen Zellbereich. Der Blattname wird bei dieser Vorgehenswei-
se automatisch den Zellbezügen vorangestellt. Anschließend fahren Sie mit der For-
meleingabe fort bzw. beenden die Eingabe.

Beispiel Umsatzauswertung in einem gesonderten Tabellenblatt
Im unten abgebildeten Beispiel befinden sich die Umsätze der einzelnen Filialen im 
Blatt Filialen, die Summe aller Umsätze soll dagegen im Blatt Auswertung derselben 
Mappe berechnet werden. So gehen Sie vor:

1 Markieren Sie die Zelle, in der Sie die Summe berechnen möchten, hier B1 im 
Blatt Auswertung, und fügen Sie die Funktion SUMME ein .

2 Klicken Sie im Blattregister auf das Blatt Filialen , in der Bearbeitungsleiste se-
hen Sie, dass der Name dieses Arbeitsblattes der Formel hinzugefügt wurde. 

3 Markieren Sie nun den benötigten Zellbereich . 

4 Schließen Sie die Formeleingabe mit der Eingabetaste ab, ohne erneut auf das 
Blatt mit der Formel zu klicken. Excel wechselt automatisch wieder zur Formel 
bzw. zum Formelergebnis. In der Bearbeitungsleiste sehen Sie den vollständigen 
Zellbezug .

Achtung: Enthält der 
Name des Tabellenblatts 
Leerzeichen, dann wird 
der Blattname zusätzlich 
in Hochkommata ' einge-
schlossen.

Bild 1.9 Funktion SUM-
ME einfügen

Bild 1.10 Zellbezug auf 
ein anderes Arbeitsblatt in 
Formel einfügen
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Falls Sie dagegen noch weitere Zellbezüge in die Formel eingeben möchten, so geben 
Sie zuerst das Operatorzeichen, z. B. +, oder in Funktionen ein Semikolon (Trennzeichen 
für Argumente) ein, bevor Sie im Blattregister auf das nächste benötigte Blatt klicken. 
Sollte dies das Blatt mit der Formel sein, so wird auch hier der Blattname vorangestellt.

Während der Formeleingabe stellt Excel bei jedem Klick auf ein Tabellenblatt den Namen dieses Tabellenblatts 
der ausgewählten Zelladresse oder dem Zellbereich (Laufrahmen) voran. Klicken Sie daher erst nach Einga-
be eines Operatorzeichens bzw. Semikolons (Funktion) auf ein anderes Tabellenblatt, wenn Sie eine weitere 
Zelladresse benötigen. Andernfalls wird in der Formel der Blattname des soeben eingegebenen Zellbezugs 
geändert! Spätestens nach Beenden der Formeleingabe kehrt Excel ohnehin automatisch zum Arbeitsblatt mit 
der Formel zurück.

Würden Sie in diesem Beispiel unmittelbar nach dem Markieren des Zellbereichs B2:B9 
wieder auf das Blatt Auswertung klicken, wie im Bild unten, dann wird automatisch der 
Name dieses Arbeitsblatts vor die angegebenen Zellbezüge gesetzt und Sie erhalten 
ein falsches Ergebnis.

3D-Bezüge
Bereichsangaben in der Schreibweise ErsteZelle:LetzteZelle (z. B. A1:A25) sind nicht 
nur für Zellbereiche, sondern auch für Tabellenblätter möglich. Solche Bezüge be-
zeichnet man auch als 3D-Bezüge.

Voraussetzung: Die Tabellen müssen identisch aufgebaut sein. Dies ist beispielsweise der 
Fall, wenn alle auf derselben Vorlage beruhen. 

Beispiel: Summe über mehrere Tabellenblätter
Hier ein Beispiel, bei dem die Quartalsberichte der einzelnen Filialen als Einzeltabellen 
vorliegen. Benötigt wird für den Monat Januar und für jeden Artikel die Summe der 
Umsätze aller Filialen. Im Bild unten als Beispiele die Quartalsberichte der Filialen Köln 
und München, die Werte für jeden Artikel und Monat befinden sich in allen Tabellen 
in derselben Zelle.

Bild 1.11 Mit Klick auf ein 
Tabellenblatt ersetzt Excel 
einen bereits vorhandenen 
Namen

3D_Bezuege_Daten.
xlsx



238

Allgemeine Auswertungs funktionen6 

Häufig werden in Excel zusammenfassende Auswertungen über kleinere und mittle-
re Tabellen benötigt. Zu diesem Zweck stellt Excel zahlreiche Auswertungsfunktionen 
zur Verfügung. Die Funktionen SUMME, ANZAHL, ANZAHL2 und MITTELWERT dürften 
allgemein bekannt sein, daneben gibt es aber auch noch zahlreiche, weniger bekann-
te Möglichkeiten. Die verschiedenen Datenbank (DB)-Funktionen, z. B. DBSUMME usw. 
werden allerdings nur kurz gestreift, da sich dieselben Ergebnisse mit anderen Funkti-
onen und Tools wesentlich einfacher berechnen lassen. 

Die meisten der hier vorgestellten Funktionen finden Sie im Register Formeln  Funk-
tionsbibliothek über die Schaltfläche Mehr Funktionen, Auswahl Statistik bzw. im Funk-
tionsassistenten in der Kategorie Statistik. Da allerdings die Zuordnung zu einer Ka-
tegorie nicht immer eindeutig ist, befinden sich einige davon auch in der Kategorie 
Mathematik und Trigonometrie. 

Hinweis: Für die Auswertung und Zusammenfassung umfangreicher Tabellen eignet 
sich unter Umständen das komfortable Tool PivotTable wesentlich besser als die hier 
vorgestellten Funktionen. Eine kleine Einführung hierzu finden Sie zu Beginn des Kapi-
tels 7, Ausgewählte statistische Funktionen. Falls Sie näher in dieses interessante The-
ma einsteigen möchten, empfehle ich Ihnen das Buch „Excel Spezial: Daten abrufen, 
aufbereiten & mit Pivot-Tabellen auswerten“ (ISBN 978-3-8328-0409-1).

6.1 Zellen oder Werte zählen

Anzahl der Zellen oder Werte ermitteln (ANZAHL und ANZAHL2)

Die Funktion ANZAHL ist neben der SUMME eine der meistgenutzten Excel-Funktio-
nen. Doch Vorsicht, hier versteckt sich eine kleine Falle: Es gibt zwei Funktionen, näm-
lich ANZAHL und ANZAHL2. Beide erlauben auch die Angabe nicht zusammenhän-
gender Zellbereiche, die Sie am einfachsten nacheinander mit gedrückter Strg-Taste 
markieren, das Semikolon wird dann automatisch eingefügt. 

ANZAHL(Wert1;[Wert2];...)

ANZAHL2(Wert1;[Wert2];...)

Der Unterschied:
 X ANZAHL

Die Funktion ANZAHL zählt ausschließlich Zahlen, hierzu zählen auch Datums-
werte, ignoriert aber Text und leere Zellen. 

 X ANZAHL2
ANZAHL2 berücksichtigt alle Inhalte (außer leere Zellen) und wird verwendet, 
wenn der Zellbereich, den Sie zum Zählen heranziehen möchten, Text enthält, 
z. B. Namen oder Artikelnummern mit Buchstaben.

Nicht ganz nachvollzieh-
bar ist die Zuordnung 
dieser Funktionen: 
Manche sind in der Kate-
gorie Statistik zu finden, 
andere dagegen in der 
Kategorie Mathematik 
und Trigonometrie.
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Als Beispiel eine einfache Gegenüberstellung
Als Beispiel im Bild unten eine Artikelübersicht. Die Artikelnummern in Spalte A setzen 
sich aus Buchstaben und Zahlen zusammen, werden also von Excel als Text behandelt. 
Würden Sie die Anzahl der Artikel anhand der Artikelnummer und mit der Funktion 
ANZAHL berechnen, so würden Sie trotz korrekter Syntax das Ergebnis 0 erhalten. Also 
muss in F2 die Gesamtzahl aller Artikel mit der Funktion ANZAHL2 berechnet werden. 

Anders dagegen die Anzahl aller lagernden und bestellten Artikel in F6: Hier muss die 
Funktion ANZAHL eingesetzt werden, damit Text, in diesem Fall der Stern *, im ange-
gebenen Zellbereich nicht berücksichtigt wird.

Leere Zellen zählen mit ANZAHLLEEREZELLEN

Die Funktion ANZAHLLEEREZELLEN liefert das Gegenteil von ANZAHL und ANZAHL2, 
nämlich die Anzahl aller leeren Zellen im angegebenen Bereich, die Syntax:

ANZAHLLEEREZELLEN(Bereich)

Bereich kann ein beliebiger, auch mehrere Zeilen und Spalten umfassender Zellbereich 
sein. Gezählt werden ausschließlich leere Zellen oder leere Zeichenfolgen "" die aus 
Formeln resultieren. Die Zahl 0 wird nicht als leere Zelle gewertet, s. Bild unten. 

Tipp: Fehlende Daten bzw. leere Zellen anzeigen
ANZAHLLEEREZELLEN lässt sich beispielsweise einsetzen, um die Anzahl der Zellen zu 
ermitteln, in denen eine Eingabe fehlt. Wenn Sie aber konkret diejenigen Daten her-

Bild 6.1 ANZAHL und 
ANZAHL2 im Vergleich

Anzahl_Zählenwenn.
xlsx

Bild 6.2 ANZAHLLEERE-
ZELLEN
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ausfiltern möchten, bei denen ein bestimmter Wert fehlt, dann erledigen Sie dies ent-
weder mit dem Autofilter: Register Daten  Sortieren und Filtern  Filter und Auswahl 
(Leere) oder setzen die Funktion FILTER ( Excel 365) ein. 

Beispiel fehlende Preise: Im Bild unten als Beispiel eine Tabelle, aus der alle Artikel mit 
fehlendem Preis herausgefiltert werden sollen. Die Funktion in E3 lautet:

E3: =FILTER(A3:C10;C3:C10="")

Hinweis: FILTER ersetzt in der Ergebnismatrix grundsätzlich alle leeren Inhalte durch 0, 
egal ob der Zellbereich Text oder Zahlen enthält.

 

Nur bestimmte Werte/Inhalte zählen mit ZÄHLENWENN und ZÄHLENWENNS

Wenn die Ermittlung der Anzahl mit einer Bedingung verknüpft ist, z. B. die Anzahl 
aller Kunden mit einem Umsatz über 500 €, dann verwenden Sie die Funktionen ZÄH-
LENWENN oder ZÄHLENWENNS. 

 X ZÄHLENWENN
ZÄHLENWENN ermittelt aus dem vorgegebenen Zellbereich die Anzahl aller 
nichtleeren Zellen, deren Inhalt mit einem vorgegebenen Suchkriterium über-
einstimmt, die Syntax lautet: 

ZÄHLENWENN(Bereich;Suchkriterien)

 � Als Bereich geben Sie den Zellbereich an, dessen Inhalte (nichtleere Zellen) 
gezählt werden sollen.

 � Das Suchkriterium kann eine Zahl, eine Zeichenfolge oder ein Ausdruck mit 
einem Vergleichsoperator oder Platzhalter (? oder *) sein. Text und Ausdrücke 
mit Vergleichsoperatoren müssen in Anführungszeichen eingeschlossen sein.

 X ZÄHLENWENNS
Diese Funktion unterstützt im Gegensatz zu ZÄHLENWENN auch mehrere Aus-
wahlkriterien. Dazu geben Sie einfach nachein ander jeweils Kriterienbereich und 
das dazugehörige Suchkriterium an. Achtung: Alle Kriterienbereiche müssen die-

Funktion FILTER, siehe 
Seite 219.

Bild 6.3 Leere Zellen filtern
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selbe Anzahl Zeilen und Spalten umfassen! Es können bis zu 127 Kriterienberei-
che und Kriterien angegeben werden, die Syntax:

ZÄHLENWENNS(Kriterienbereich1;Kriterien1;[Kriterienbereich2]; [Kriterien2];[Krite-
rienbereich3];[Kriterien3];...)

Beispiel 1: Anzahl Artikel aus einer Liste ermitteln

Ein einziges Suchkriterium: ZÄHLENWENN
Wenn Sie beispielsweise die Anzahl der Artikel je Warengruppe ermitteln möchten, 
wie im Bild unten, dann verwenden Sie die Funktion ZÄHLENWENN, da hier nur ein 
einziges Suchkriterium erforderlich ist.

Vorsicht Falle! Machen Sie bitte nicht den Fehler, als Suchkriterium einen Bezug auf einen passenden Wert in 
der Tabelle zu verwenden, im Bild oben z. B. B2 für Warengruppe A. Möglicherweise kommt später jemand auf 
die Idee, die Tabelle z. B. nach Lagerbestand zu sortieren, dann steht in B2 unter u. U. eine andere Warengruppe.

Wenn Sie das Suchkriterium nicht in die Formel eingeben möchten, dann legen Sie am besten eine gesonderte 
Auswertungstabelle mit den benötigten Kriterien an, wie im Bild oben.

Zwei Suchkriterien: ZÄHLENWENNS
Benötigen Sie die Anzahl aller Artikel in Warengruppe A, deren Lagerbestand größer 
ist als 500, dann setzen Sie die Funktion ZÄHLENWENNS ein.

Bild 6.4 Beispiel: Anzahl 
Artikel je Warengruppe

Anzahl_Zählenwenn.
xlsx

Bild 6.5 ZÄHLENWENNS 
mit zwei Suchkriterien
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Die Funktion in F3 lautet:

F3: =ZÄHLENWENNS(B2:B10;F1;C2:C10;F2)

Die Arbeitsweise von ZÄHLENWENNS
ZÄHLENWENNS arbeitet die Kriterien zeilenweise ab, beginnt also mit der ersten Zei-
le der angegebenen Kriterienbereiche (im unten abgebildeten Beispiel Zeile 3), ver-
gleicht diese miteinander und liefert als Ergebnis 1, wenn in dieser Zeile alle Zellen den 
Kriterien entsprechen. Anschließend wird die Prüfung in der nächsten Zeile fortge-
setzt; wenn auch hier alle Zellen den Kriterien entsprechen, erhöht sich das Zwische-
nergebnis um 1 usw., bis alle Zellen ausgewertet sind.

Als Beispiel wird aus der Tabelle im Bild unten mit ZÄHLENWENNS ermittelt, wie viele 
Teilnehmer eines Lehrgangs mit zwei Prüfungen beide Prüfungen bestanden haben. 

Vergleichsoperatoren als Suchkriterium
Wenn in der Funktion ZÄHLENWENN Vergleichsoperatoren für das Suchkriterium be-
nötigt werden, z. B. um mit >0 Nullwerte auszuschließen, dann muss das gesamte Such-
kriterium als Ausdruck in Anführungszeichen eingegeben werden. Befindet sich dage-
gen der Ausdruck in einer Zelle wie in Bild 6.5, wird der Inhalt ohnehin als Text gewertet. 

Beispiel: Im Bild unten soll die Anzahl der Teilnehmer mit mindestens 50 Punkten ermit-
telt werden. Dazu geben Sie als Suchkriterium den folgenden Ausdruck ein: ">=50". 

Bild 6.6 ZÄHLENWENNS 
mit mehreren Kriterien

Mit Nullwerten ist in 
diesem Fall die Zahl 0 
gemeint.

Bild 6.7 Anzahl Teilneh-
mer mit mindestens 50 
Punkten
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Wenn sich der Vergleichswert in einer Zelle befindet, wie im etwas abgewandelten 
Beispiel unten, dann müssen Sie Vergleichsoperator und Zellbezug mit dem &-Opera-
tor verknüpfen und der Ausdruck lautet dann ">="&D2.

6.2 Summenberechnungen

Einfache Summen (SUMME)

Die Verwendung der Funktion SUMME dürfte allen Excel-Anwendern bekannt sein, auf 
diese wird hier daher nur kurz eingegangen. 

Summe gleichzeitig über mehrere Spalten berechnen
Über das Symbol Summe bzw. AutoSumme im Menüband (Register Start  Bearbeiten 
oder Register Formeln  Funktionsbibliothek) erhalten Sie eine intelligente Summe, die 
z. B. die Summe gleich für mehrere Spalten gleichzeitig berechnet, wie im Bild unten. 
Sie brauchen dazu nur die betreffenden Spalten markieren und auf AutoSumme klicken.

Gleiches gilt auch für Zeilensummen, in diesem Fall markieren Sie die noch leere Er-
gebnisspalte mit, bevor Sie auf AutoSumme klicken.

Bild 6.8 Vergleichsoperator 
und Zellbezug verknüpfen

Bild 6.9 Summe für meh-
rere Spalten gleichzeitig 
berechnen
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Nicht zusammenhängende Zellbereiche addieren
Sollen zwei oder mehr nicht zusammenhängende Zellbereiche addiert werden, dann 
geben Sie die Funktion SUMME ein und markieren nacheinander die Zellbereiche mit 
gleichzeitig gedrückter Strg-Taste, wie im Bild unten. Ein Semikolon zur Trennung der 
Argumente wird automatisch zwischen den beiden Bereichsangaben eingefügt.

Summenberechnung mit Bedingungen (SUMMEWENN und SUMMEWENNS)

Um die Summenberechnung auf bestimmte Werte einzuschränken, stellt Excel die 
Funktionen SUMMEWENN und SUMMEWENNS zur Verfügung. 

 X SUMMEWENN unterstützt nur ein einziges Suchkriterium.

 X Mit SUMMEWENNS sind bis zu 127 Kriterienbereiche und Kriterien möglich.

Die Funktion SUMMEWENN
Die Funktion SUMMEWENN ist wie folgt aufgebaut:

SUMMEWENN(Bereich;Suchkriterien;Summe_Bereich)

Argument Beschreibung

Bereich Gibt an, welcher Zellbereich nach dem angegebenen Suchkriterium durchsucht wird

Suchkriterien Als Suchkriterien können Zahlen, Text oder Ausdrücke angegeben werden. In Ausdrücken können 
neben Vergleichsoperatoren auch die Platzhalter * (beliebig viele Zeichen) und ? (genau 1 Zeichen) 
verwendet werden. Text und Ausdrücke müssen in Anführungszeichen "" eingeschlossen sein.

Summe_Bereich Hier geben Sie den Zellbereich an, dessen Werte addiert werden sollen. 

Beispiel 1: Mit SUMMEWENN die Umsatzsumme je Warengruppe berechnen
Als Beispiel berechnen wir die Umsatzsumme je Warengruppe. Verwenden Sie keinen 
Bezug auf die Warengruppe in Spalte B als Suchkriterium (Stichwort: Tabelle sortieren), 
sondern legen Sie hierzu eine gesonderte Auswertungstabelle an, wie im Bild unten. 
Die Funktion in F2 lautet:

F2: =SUMMEWENN($B$2:$B$7;E2;$C$2:$C$7)

Bild 6.10 Nicht zusam-
menhängende Bereiche 
addieren

Hinweis: Beide Funktio-
nen finden Sie nicht in 
der Kategorie Statistik 
sondern in der Kategorie 
Mathematik und Trigono-
metrie.

Summewenn.xlsx
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Beispiel 2: SUMMEWENN mit Vergleichsoperator
Ausdrücke mit Vergleichsoperatoren als Suchkriterium müssen in Anführungszeichen 
("") angegeben werden. Benötigen Sie Vergleichsoperatoren zusammen mit einem 
Zellbezug, dann verketten Sie die beiden Ausdrücke mit dem &-Zeichen und das Krite-
rium lautet im Bild unten beispielsweise: ">"&E2.

SUMMEWENN mit Platzhalter, Beispiel Postleitzahlenbereich
Hier ein Beispiel, wie Sie Platzhalter bei der Summenberechnung einsetzen. Um nur 
die Umsätze des Postleitzahlenbereichs 8 zu erhalten, lautet die Formel in G2:

G2: =SUMMEWENN(B2:B13;F2&"*";D2:D13)

Bild 6.11 Beispiel 1

Bild 6.12 Beispiel 2

Bild 6.13 Umsatzsumme 
Postleitzahlenbereich 8
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