
Vorwort

Innerhalb der vielfältigen und ständig wachsenden Anforderungen an das Controlling
stellt die „Hausaufgabe“ des Reportings nach wie vor ein wichtiges, vielleicht das wich-
tigste Handlungsfeld für Leistungssteigerungen im Controlling dar. Diese Einschätzung
teilen Management und Fachabteilung weitgehend, ein massiver Handlungsbedarf ist so-
mit vorhanden. 

„Berichte gestalten mit Excel“ wendet sich an alle Unternehmensgrößen, die Inhalte
des Buches sind auch auf Non-Profit-Organisationen und die öffentliche Hand übertrag-
bar. Das vorliegende Buch greift Probleme in der Gestaltung von Berichten, soweit die
Verfasser diese in 15 Jahren Erfahrung in der Controllingberatung, -ausbildung und der
betrieblichen Praxis als relevant identifizieren konnten, auf, um Controllern funktionie-
rende Lösungsvorschläge anbieten zu können und Manager in die Lage zu versetzen, kla-
rer zu artikulieren, welche Verbesserungen sie in der Gestaltung des Reportings wün-
schen. Theoretische Hintergründe zu betriebswirtschaftlichen Inhalten werden in der
Darstellung auf das für das Verständnis der Probleme und Verbesserungsvorschläge not-
wendige Mindestmaß reduziert.

„Berichte gestalten mit Excel“ ist so aufgebaut, dass die inhaltlichen und Übungska-
pitel in beliebiger Reihenfolge je nach Interesse oder aktuellem Bedarf genutzt werden
können.

Der erste Teil des Buches zeigt typische Probleme und Fehler in der optischen Ge-
staltung von Berichten und liefert Vorschläge für eine verbesserte Umsetzung tabella-
rischer Berichte und Grafiken. Als Sonderform des Reportings wird auch die Gestaltung
von Präsentationsfolien behandelt. 

Der zweite Teil demonstriert die Nutzung von Excel 2007 bzw. Excel 2010 zur Ge-
staltung professioneller Berichte, die beiliegende CD liefert dazu umfangreiche Beispiele
für das Selbststudium und die individuelle Anwendung im eigenen professionellen Um-
feld. 

Das Fazit fasst in knapper Form die wesentlichen Ergebnisse zusammen und versucht
ein Zukunftsbild des Reportings zu skizzieren.

Im Anhang finden sich themenbezogen nützliche Arbeitsbehelfe, Checklisten und
vertiefende Beispiele.

Wir hoffen, Sie erhalten durch „Berichte gestalten mit Excel“ konkrete Anregungen
und Hilfestellungen für Verbesserungen im Reporting Ihres Unternehmens, und wün-
schen Ihnen viel Erfolg in der Umsetzung.

Blumau-Neurisshof/Wien Mirko Waniczek
November 2010 Andreas Übl 

Berichte gestalten  mit Excel_Kern.fm  Seite 5  Mittwoch, 29. Dezember 2010  8:09 08



<<
  /ASCII85EncodePages true
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Futura
    /FuturaCE-Bold
    /FuturaCE-BoldOblique
    /FuturaCE-Book
    /FuturaCE-BookOblique
    /FuturaCE-HeavyOblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1785.827 2494.488]
>> setpagedevice




