
Namen aus einer Spalte in zwei Spalten aufteilen 
Oft erhalten Sie Listen, in denen etwa die Namen der Kunden als Vor- und Nachname in einer einzigen Spalte 
stehen. Für viele weitere Verarbeitungszwecke benötigen Sie den Vornamen aber getrennt vom Nachnamen. 
Mit dem passenden Makro schaffen Sie nicht nur das automatisiert und in Sekundenschnelle, sondern sortieren 
sie gleich noch, passen die Spaltenbreite an und lassen sich die Anzahl der Listeneinträge anzeigen. Öffnen Sie 
also die entsprechende Excel-Liste, benennen und definieren Sie Ihr Makro wie oben beschrieben und nehmen 
Sie dann folgende Tastenreihenfolge auf:  
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Vergrößern Namen aus einer Spalte in zwei Spalten aufteilen  

1. Begeben Sie den Cursor in die erste Spalte, markieren Sie alle dort befindlichen Einträge mit Strg + A. 
Wählen Sie in der Menüleiste Daten -> Text in Spalten. Im neu geöffneten Fenster klicken Sie auf „Getrennt“, 
dann unten auf „Weiter“. Auf der zweiten Seite wählen Sie in der Liste das Zeichen aus, mit dem Vor- und 
Nachname in Ihrer Liste getrennt werden. Wenn das beispielsweise Leerzeichen sind, dann setzen Sie also ein 
Häkchen bei „Leerzeichen“ und klicken unten auf „Weiter“. Auf der letzten Seite klicken Sie nun nur noch auf 
„Fertig stellen“.  

2. Markieren Sie wieder die Daten in der ersten Spalte mit Strg + A. Klicken Sie dann unter „Start“ auf 
„Sortieren & Filtern“ -> „Benutzerdefiniertes Sortieren“. Im Feld „Sortieren nach“ wählen Sie die Option 
„Spalte B“ (Nachnamen). Klicken Sie dann oben auf „Ebene hinzufügen“ und wählen Sie „Spalte A“ 
(Vornamen) im Feld „Dann nach“. In den Feldern „Sortieren nach“ und „Reihenfolge“ lassen Sie die Standards 
„Werte“ und „A bis Z“ stehen. Dann klicken Sie auf OK.  

3. Begeben Sie sich wieder in Zeile A1. Drücken Sie dann Shift+Pfeiltaste rechts, um die Zeilen A1 und B1 zu 
markieren. Klicken Sie auf „Format“ -> „Spaltenbreite“ und setzen Sie die Spaltenbreite auf 15. Klicken Sie auf 
OK.  

4. Gehen Sie zurück in Zeile A1. Wählen Sie zwei Mal hintereinander „Start“ -> „Einfügen“ -> „Blattzeilen 
einfügen“. Tippen Sie in die leere Zeile A1 „Namen insgesamt“. Benutzen Sie die rechte Pfeiltaste, um ins Feld 
B1 zu navigieren, wo Sie diese Formel eingeben: „=ANZAHL2(markieren Sie mit Strg und Pfeiltaste unten den 
Bereich der Liste, in dem sich Namen befinden)“. Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter – Sie wissen nun, wie 
viele Namenseinträge sich insgesamt in Ihrer Liste befinden.  

5. Stoppen Sie die Makroaufzeichnung und speichern Sie das Makro unter einem einprägsamen Namen ab.  
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