
Tabellen auswerten per Mausklick: So nutzen Sie die neue Schnellanalyse 
von Excel 2013, Teil 2 
Versionen: Excel 2013 (32- und 64-Bit) und Office 365 (Excel) 
 
Mit der Schnellanalyse von Excel 2013 sind Diagramme, Pivot-Tabellen oder andere Auswertungen 
Ihrer Tabellendaten nur einen Mausklick entfernt. Den generellen Einsatz der Schnellanalyse haben 
wir im ersten Teil dieses Tipps beschrieben. Aber es sind wie so oft die Kleinigkeiten, die eine 
Funktion noch effektiver machen. Darum geht es in diesem zweiten Teil. 
 
Excel blendet das Schnellanalysesymbol ein, sobald Sie mehrere Zellen markieren. Im Prinzip 
genügen schon zwei Zellen. Voraussetzung ist aber, dass die Zellen irgendwelche Werte enthalten. 
Brauchbare Ergebnisse kann die Schnellanalyse aber nur liefern, wenn sich die markierten Zellen 
sinnvoll interpretieren lassen. Es kann aber hilfreich sein, nur einen Teil eines größeren, 
zusammenhängenden Bereichs zu markieren. 
 
Wenn Sie zum Beispiel eine bedingte Formatierung anwenden wollen, reicht es mitunter, nur Spalten 
mit Zahlenwerten zu markieren. Oder wenn Sie ein Diagramm anfertigen wollen und Ihre Tabelle 
neben den reinen Zahlenwerten verschiedene Textspalten umfasst, markieren Sie nur die Textspalten, 
die als Beschriftungen im Diagramm dienen sollen. Sie erleichtern damit den internen 
Auswertungsalgorithmen von Excel die Arbeit, so dass die Diagrammvorschläge auf Anhieb Ihren 
Vorstellungen entsprechen. 
 
Vorsicht ist bei Pivot-Tabellen geboten: Wenn Sie nur einen Teil eines größeren Tabellenbereichs 
markieren und dann mit der Schnellanalyse eine Pivot-Tabelle erstellen, bezieht Excel trotzdem den 
gesamten Tabellenbereich in die Kalkulation ein. Das ist im Prinzip zwar durchaus sinnvoll. Wenn Sie 
aber gehofft hatten, durch eine gezielte Markierung bestimmte Teilergebnisse berechnen zu können, 
macht Ihnen Excel einen Strich durch die Rechnung. 
 
Beachten Sie außerdem, dass die Schnellanalyse nur bei der Markierung zusammenhängender 
Tabellenbereiche funktioniert. Sie können zum Beispiel nicht Werte in Spalte A und zusätzlich Werte 
in den Spalten D und E markieren und dann die Schnellanalyse aufrufen. Excel blendet das 
Schnellanalysesymbol bei einer Mehrfachmarkierung gar nicht erst ein. 
 
Wenn Sie die Ergebnisfunktionen der Schnellanalyse einsetzen, müssen Sie dafür sorgen, dass Platz 
für die gewünschten Werte vorhanden ist. Das gilt insbesondere für Summen oder laufende Summen 
in einer Spalte. Excel trägt diese Werte in die Spalte rechts neben der aktuellen Markierung ein. Diese 
Spalte muss leer sein, damit keine wichtigen Daten überschrieben werden. Excel ist nämlich nicht in 
der Lage, automatisch eine neue Spalte für die Ergebnisse einzufügen, selbst wenn die Werte in der 
Vorschau problemlos angezeigt werden. 
 
Immerhin warnt Sie Excel, bevor Daten von der Schnellanalyse überschrieben werden. Klicken Sie auf 
Abbrechen, um die vorhandenen Daten beizubehalten. 
 
Interessant an den Ergebnisfunktionen der Schnellanalyse ist übrigens, dass nicht einfach feste Werte 
eingefügt werden. Es handelt sich vielmehr um Formeln, so dass die Ergebnisse auch nach 
Werteänderungen noch stimmen. Die Funktion % Gesamt erzeugt zum Beispiel Formeln nach dem 
Schema 
 
=SUMME(<Spaltenbereich>)/SUMME(<gesamter Bereich>) 
 
Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Formatierungsoptionen der Schnellanalyse je nach Datentyp 
variieren. Wenn Sie nur einen Bereich mit Datumswerten markieren, zeigt die Schnellanalyse im 
Bereich Formatierung ganz andere Optionen an als bei einer Markierung von Zahlenwerten. Bei 
Datumswerten erscheinen unter anderem die Optionen Letzter Monat und Letzte Woche. Bei einer 
Markierung von Textwerten gibt es die Optionen Text enthält, Doppelte Werte, Eindeutige Werte und 
Gleich. 
 
Selbstverständlich können Sie die Auswertungen, die Sie per Schnellanalyse erstellt haben, jederzeit 
überarbeiten. Es handelt sich ja nur um Standardfunktionen, die Sie auch über Befehle des 
Menübands steuern könnten. 
 



So können Sie die von der Schnellanalyse zugewiesenen Formatierungen individuell anpassen, indem 
Sie Start-Formatvorlagen-Bedingte Formatierung-Regeln verwalten anwählen. Gegebenenfalls 
müssen danach im Dropdownfeld Formatierungsregeln anzeigen für die Option "Dieses Arbeitsblatt" 
auswählen. Die Schnellanalyse-Formatierungen finden Sie jetzt in der üblichen Regelliste, in der Sie 
sie bearbeiten oder notfalls auch löschen können. 
 
Ebenso lassen sich die von der Schnellanalyse erzeugten Diagramme, Pivot-Tabellen oder Sparklines 
mit den üblichen Menübandbefehlen bearbeiten. 
 
Es ist kaum anzunehmen, dass Sie diese nützliche Neuerung von Excel 2013 jemals abschalten 
wollen. Aber falls Sie das bei jeder Zellmarkierung auftauchende Schnellanalysesymbol doch einmal 
stören sollte, können Sie es ganz einfach deaktivieren: 

1. Wählen Sie Datei-Optionen an und lassen Sie sich die Kategorie Allgemein anzeigen. 
2. Im Abschnitt Benutzeroberflächenoptionen entfernen Sie nun den Haken im Kontrollkästchen 

Optionen für Schnellanalyse anzeigen. 
3. Klicken Sie auf Ok. 

Ab sofort markieren Sie Zellbereiche, ohne dass das Schnellanalysesymbol neben der Markierung 
erscheint. 
 
Erfreulicherweise heißt das nicht, dass damit die gesamte Schnellanalyse deaktiviert ist. Die können 
Sie jederzeit mittels Tastenkombination einblenden: Drücken Sie Strg+Q, nachdem Sie den 
auszuwertenden Bereich markiert haben. 
 


