
Rechnungen mit Excel und Word erstellen, Teil 1 
Versionen: Excel 2007, 2003, 2002/XP und 2000 
 
Bestellungen und Rechnungsdaten werden häufig in Excel-Tabellen erfasst. Doch 
wie macht man daraus nun Rechnungen für einzelne Kunden? Praktisch wäre es, die 
Daten an einen Word-Serienbrief zu übergeben. Aber da beginnen die Probleme: 
Rechnungen oder Bestellungen setzen sich meist aus mehreren Posten zusammen, 
die in der Excel-Tabelle auf verschiedene Zeilen verteilt sind. Für Word ist jede Zeile 
der Excel-Tabelle jedoch ein eigener Datensatz und so würde Word jeden 
Einzelposten als separate Rechnung ausgeben. 
 
Sie brauchen also eine Lösung, die alle Datensätze mit derselben Rechnungs-
/Bestellnummer auf einer einzigen Seite des Seriendokuments zusammenfasst. 
Gleichzeitig sollen der Name und die Adresse des jeweiligen Kunden auf dieser Seite 
nur einmal in der Anschrift auftauchen. Eine solche Lösung stellen wir Ihnen in 
diesem mehrteiligen Tipp vor. 
 
Nehmen Sie als Grundlage der weiteren Betrachtungen eine Excel-Tabelle mit 
folgenden Feldern (Spaltenüberschriften): 

• Rechnungsnr 
• Rechnungsdatum 
• Kunde 
• Anschrift 
• PLZ 
• Ort 
• Produkt 
• Menge 
• Einzelpreis 
• Gesamt 

Welche Posten (=Zeilen) zusammengehören, bestimmt die Spalte mit der Überschrift 
"Rechnungsnr". Da es oft mehrere Posten zu einer Rechnung gibt, wird die Tabelle 
viele Zeilen mit identischen Werten in den Spalten von "Rechnungsnr" bis "Ort" 
enthalten. Diese Wiederholungen sind leider unumgänglich, denn sonst würden zum 
Beispiel die Filterfunktionen von Excel nicht greifen und auch die hier vorgestellte 
Lösung funktioniert sonst nicht. 
 
Der erste Schritt zur beabsichtigten Datenübergabe an den Word-Serienbrief besteht 
darin, die Tabelle mit den Rechnungsdaten zu sortieren, und zwar nach dem Feld 
"Rechnungsnr". So erreichen Sie, dass alle zusammengehörenden Datensätze direkt 
untereinander stehen. 
 
Im zweiten Schritt erstellen Sie eine zusätzliche Spalte, in der die 
Rechnungsgruppierungen kenntlich gemacht werden. So soll jeweils in der ersten 
Zeile einer Rechnungsgruppe irgendein Text stehen, die anderen Zeilen der Gruppe 
bleiben leer. Auf diese Weise erhalten Sie später ein Filterkriterium, mit dem Sie 
Duplikate in den Feldern "Rechnungsnr" bis "Ort" ausschließen. 
 
Sie erstellen diese Kennzeichnung, indem Sie am rechten Ende der 
Rechnungstabelle eine neue Spalte einfügen. Als Überschrift geben Sie zum Beispiel 



"NeueGruppe" ein. Darunter tragen Sie Formeln ein, die die Rechnungsnummer des 
aktuellen Datensatzes mit der des vorherigen vergleichen. Wenn sich die Nummern 
unterscheiden, lassen Sie den Text "x" ausgeben, ansonsten bleibt das 
Formelergebnis leer. Wenn die erste Rechnungsnummer zum Beispiel in Zelle A4 
steht, geben Sie in der Zelle unter der Spaltenüberschrift "NeueGruppe" folgende 
Formel ein: 
 
=WENN(A4=A3;"";"x") 
 
Diese Formel kopieren Sie nach unten bis zum letzten Datensatz der 
Rechnungstabelle. Sie erkennen jetzt an dem Text "x", wo eine neue Gruppe von 
Rechnungsposten beginnt. 
 
Als nächstes geben Sie dem Bereich mit Rechnungsdaten einen Namen. Das 
vereinfacht in Word später den Zugriff auf die Daten. Um den Namen zu vergeben, 
markieren Sie die Rechnungsdaten inklusive Spaltenüberschriften und inklusive der 
zusätzlichen Spalte mit der Gruppenkennzeichnung (der Spalte "NeueGruppe"). 
 
In Excel 2007 wechseln Sie dann auf das Multifunktionsleistenregister Formeln und 
klicken in der Gruppe Definierte Namen auf Namen definieren. In den älteren Excel-
Versionen wählen Sie Einfügen-Name(n)-Definieren an. 
 
Im daraufhin angezeigten Dialogfenster geben Sie einen aussagekräftigen Namen 
ein - im Beispiel etwa "Rechnungsdaten". Danach klicken Sie auf Ok. 
 
Die Vorbereitungen in Excel sind damit abgeschlossen. Speichern und schließen Sie 
die Arbeitsmappe. 
 
Achtung Excel 2007! Die Excel-Datei muss im Format "Excel 97-2003-Arbeitsmappe" 
mit der Endung .xls gespeichert werden, damit die hier vorgestellte Lösung 
funktioniert. Dateien im neuen Excel 2007-Format (Endung .xlsx) führen zu 
Fehlermeldungen, da es offenbar Umstellungen bei den Treibern für den externen 
Datenzugriff gegeben hat. In der nächsten Woche geht es dann um die Einrichtung 
des Seriendruck-Dokuments in Word. 


