
Urlaubsplanung 2015 leichtgemacht: Mit Excel einen Jahreskalender mit den 
Arbeitstagen erstellen 

Für die Urlaubsplanung, nicht nur für das Jahr 2015, ist ein Jahreskalender mit den Arbeitstagen schnell erstellt. 
So siehst du in der Excel-Tabelle sofort, auf welche Tage die Wochenenden fallen. 

Zugegeben, die dafür zuständige Formel ist etwas lang, aber diese einzutippen lohnt sich. Oder du kopierst sie 
aus diesem Artikel einfach in deine Zwischenablage. 

Aber zuerst einmal die Vorbereitung. Öffne dazu eine neue Excel-Tabelle und gib in die erste Zeile (A1-L1) 
die Monate ein. In die Zelle M1 trägst du dann noch das betreffende Jahr ein (hier: 2015). 

 

In die Zelle A2 trägst du dann die folgende Formel ein: 

=WENN(MONAT(DATUM($M$1;SPALTE();ZEILE()-
1))=SPALTE();DATUM($M$1;SPALTE();ZEILE()-1);””) 

Dann ziehe diese Zelle an der rechten unteren Ecke erst bis zur Zelle L2… 

 

…und dann nach unten bis zur Zelle L32. 

 



Mit der rechten Maustaste klickst du nun in diese Markierung und wählst im Kontextmenü die Option Zellen 
formatieren aus. 

 

Im nachfolgenden Dialog legst du dann das gewünschte Datumsformat fest und bestätigst die Auswahl mit OK. 

 



Im Menüband wechselst du dann zu Bedingte Formatierung | Neue Regel. 

 

Im Dialogfenster Neue Formatierungsregel wählst du zuerst die Option Formel zur Ermittlung der zu 
formatierenden Zellen verwenden aus und gibst dann in das Eingabefeld die Formel 
=WOCHENTAG(A2;2)>5 ein. 

Über die Schaltfläche Formatieren öffnest du die Farbpalette, in dem du nun die Farbe für die Hervorhebung 
der Wochenenden aussuchst. Anschließend bestätigst du beide offenen Fenster mit OK. 

 

Damit ist der Jahreskalender grundsätzlich schon fertig. 



 

Leider berücksichtigen die Formeln keinerlei Feiertage oder Geburtstage. Diese müssen separat formatiert 
werden. Dazu markierst du die betreffenden Tage mit gedrückter Taste [Strg] und linkem Mausklick. Öffne 
dann mit einem Rechtsklick das Kontextmenü. 

 

Über die Option Zellen formatieren startet wieder die Farbtabelle. Hier legst du dann eine passende Farbe fest 
und bestätigst die Auswahl mit OK. 
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