
bedingte Formatierung BF einzelne Zellen hervorheben Zellen, die einem bestimmtem Wert entsprechen, werden durch eine besondere Formatierung optisch hervorgehoben

Werte im Vergleich Werte in einem Bereich werden durch eine grafische Aufbereitung zueinander  in ein Verhältnis gesetzt

Dubletten finden Aus einer Liste werden doppelt vorkommende Werte optisch hervorgehoben

Exkurs Aus einer Liste werden doppelt vorkommende Werte entfernt

Arbeiten mit Namen für einzelne Zellen Unter Verwendung von Namen für einzelne Zellen kann der absolute Bezug in Formeln vereinfacht werden

für Zellbereiche Viele Funktionen werden verständlicher, wenn man Zellbereiche mit sprechenden Namen versieht

Kommentare "Merkzettel" Jede Zelle kann mit einem Kommentar versehen werden, der den Anwendern weitere Informationen bietet

Schutz Zellschutz Von dem grundsätzlichen Schutz aller Zellen in einem Arbeitsblatt können die Zellen ausgenommen werden, für die eine Bearbeitung zugelassen werden soll

Arbeitsblattschutz Durch den Arbeitsblattschutz kann für wichtige Teile einer Tabelle ein versehentliches Löschen verhindert werden

Datenüberprüfung Gültigkeitskriterien festlegen Die Eingabe in eine Zelle kann auf einen festgelegten Werte-Bereich beschränkt werden.

Eingabemeldung Mit der Eingabemeldung kann ein Hinweis auf einen Werte-Bereich ausgegeben werden.

Fehlermeldung Mit der Fehlermeldung wird auf einen ungültigen Wert bei der Eingabe aufmerksam gemacht.

SVERWEIS Mit SVERWEIS können Sie einen Wert über einen Suchbegriff aus einem Datenbereich ermitteln und ausgeben.

ohne exakte Übereinstimmung Durch das optionale Argument Bereich_Verweis = WAHR ist keine exakte Übereinstimmung erforderlich.

mit exakter Übereinstimmung Durch das Argument Bereich_Verweis = FALSCH ist eine exakte Übereinstimmung erforderlich.

Tabelle gliedern Mit der Gliederung können Daten nach eigenen Wünschen übersichtlich dargestellt werden mit Anzeige oder Ausblenden von Detaildaten.

automatisch bei Tabellen, die bereits Spalten- und Zeilenüberschriften sowie Spalten- und Zeilensummen enthalten

manuell hier kann jede Gliederungsgruppe manuell eingestellt werden

Hyperlinks in der gleichen Arbeitsmappe Mit Hyperlinks können Verweise eingestellt werden, über man zu einem Ziel springt in der gleichen Arbeitsmappe oder

zu einer anderen Datei in einer anderen Datei
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