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Einleitung

Geleitwort
Excel ist seit vielen Jahren eines der wichtigsten Werkzeuge für den Controller. Die systematische Auswer
tung und Analyse von Daten und deren Darstellung in Diagrammen mit Excel ist aus dem Controlleralltag
nicht mehr wegzudenken. Diese so generierten und visuell aufbereiteten Controlling-Informationen dienen
der Vorbereitung von vielfältigen Entscheidungen in Unternehmen und Organisationen der öffentlichen
Verwaltung. Aus diesem Grund kann man sagen, dass ausgeprägte Excel-Kenntnisse längst unentbehrlich für
eine erfolgreiche Arbeit als Controller geworden sind.
Zum professionellen Umgang mit Microsoft Excel2010 gehören ein operatives Verständnis der Analysekraft
und des Automatisierungspotenzials am Arbeitsplatz. Robert Roller blickt hier auf eine breite und langjäh
rige Beratungserfahrung mit Controlling-Schwerpunkt in der kommunalen Verwaltung und in mittelständi
schen Unternehmen zurück. Excel ist ihm dabei stets ein pragmatischer und effektiver Begleiter. In seiner
komprimierten Darstellung schafft es der versierte Autor, praxisrelevante Fragestellungen zu nutzen, um
dem Controller Instrumente zu vermitteln, mit denen Controlling-Fragestellungen effektiv bearbeitet wer
den können. Dabei wird immer die Verknüpfung theoretischer Themen mit praktischer Umsetzung in Excel
2010 gesucht und in vielen Beispielen lehrreich gefunden.
Mit spielerischer Leichtigkeit führt er den Leser anhand von Fragestellungen aus dem Rechnungswesen und
dem Controlling in die mächtige Analysewelt von Excel2010 ein. Robert Roller gibt dem Leser so nützliche
Tools für die Steigerung der persönlichen Produktivität im Controlleralltag an die Hand. Dem Buch sei eine
breite Leserschaft und den Lesern eine interessante und gewinnbringende Lektüre gewünscht.

Prof Dr. Avo Schönbohm
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Controlling
Hochschule für W irtschaft und Recht Berlin

Vorwort
Liebe Leserin und lieber Leser,
dieses Buch repräsentiert in weiten Teilen die Seminarinhalte und -beispiele aus achtzehn Jahren Berufs- und
Studientätigkeit im kaufmännischen Umfeld. Ich möchte Sie in die Welt der Zahlen und der Ökonomie ent
führen und Sie anhand einfacher Aufgaben in das Controlling mit Microsoft Excel2010 einführen. Sie wer
den merken, wie Sie sich nach jedem übungsbeispiel im Controlling mit Excel heimischer fühlen werden.
Steigen Sie mithilfe dieses Buchs in die Champions League der Controller auf, wobei ein gewisses Maß an
Geduld und Ausdauer vorausgesetzt wird. Eine alte Weisheit sagt, »wer ernten will, muss erst das Feld bestel
len«. Dies gilt auch für Excel. Excel bietet umfangreiche Möglichkeiten eigene Aufgaben zu optimieren und
Datenauswertungen durchzuführen, um das mal »ganz nebenbei« zu erledigen. Etwas Theorie habe ich an
manchen Stellen eingebaut, damit für Sie der betriebswirtschaftliche Kontext erkennbar ist. Aber nehmen Sie
es mir bitte nicht übel, wenn ich nicht immer den exakten BWL-Fachjargon treffe. Ich bin Praktiker und
mein Ziel sind Ergebnisse.
Dieses Buch hat nicht den Anspruch jeden Aspekt des Themas abzudecken. Mein Ziel ist es, dass Sie Schritt
für Schritt Ihre Kenntnisse im Umgang mit Excel erweitern und von den Möglichkeiten, die Excel im Cont-
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rolling-Alltag bietet, profitieren werden. Somit ist das Buch für Anfänger genauso geeignet wie für fortge
schrittene Anwender. Letztere werden möglicherweise die vorderen Kapitel »überfliegen«, sollten aber spä
testens in den Kapiteln weiter hinten im Buch auf ihre Kosten kommen.
Wenn ich die Quellen für dieses Buch benennen soll, so sind es vor allem meine Seminarteilnehmer, welche
mich mit neuen Fragestellungen konfrontiert und auch nützliche Beispiele in meine Veranstaltungen einge
bracht haben. Fast alle Übungsbeispiele entstammen meiner Beratertätigkeit oder sind sehr stark daran
angelehnt, sodass ich mich natürlich auch bei meinen Auftraggebern bedanken möchte.
Besondere Danksagung möchte ich zuerst meiner Frau Svenja schenken, welche über die Weihnachtsfeier
tage und bis zum Jahreswechsel meine körperliche Anwesenheit, aber geistige Abwesenheit zu spüren bekam
(der Abgabetermin für das Manuskript nahte). Als Nächstes möchte ich mich bei Frau Rasselbach von
Microsoft Press bedanken, welche dieses Projekt erst ermöglichte und unter anderem auch die Erstkorrektur
übernahm. Für die tatkräftige Unterstützung bedanke ich mich bei meinen Mitarbeitern, bei Herrn Daniel
Wagner zum ThemaVBA und SQL, bei Herrn Daniel Wagner und Herrn Mathias Dudzus für die übrigen
Themen. Ich bin sehr froh sie alle im Team zu haben.
Genug der langen Vorrede. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie mit dem ersten Kapitel. Für Feed
back, Hinweise, Korrekturen oder Fehler bin ich unter mail@robert-roller.de erreichbar. Informationen zu
Seminarveranstaltungen und -orten finden Sie unter www.robert-roller.de.
Viel Spaß und Erfolg mit dem Buch wünscht Ihnen Ihr
Robert Roller

