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Vorwort

Liebe Controllerin, lieber Controller,
während meiner jahrelangen Controllertätigkeit durfte ich bisher viele unterschiedliche Soft
ware-Werkzeuge kennenlernen. Ein Programm hat mich bisher konstant bei meiner Arbeit
begleitet und wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch weiterhin tun: Microsoft Excel.
Kein anderes Programm besitzt im Controlling einen so großen Stellenwert wie dieses Tabellen
kalkulationsprogramm. Neue Aufgabenstellungen, schnellere Bearbeitungszyklen und der Wunsch
nach immer größerer Informationsqualität fordern den Controller. Hierbei stehen am Anfang oft
keine Spezialanwendungen zur Verfügung und es muss improvisiert werden. An Microsoft Excel
geht dabei in der Regel kein Weg vorbei. Kein anderes Software-Tool bietet ein derartig großes
Spektrum an Funktionen und Tools (z.B. Pivot-Tabellen) und ist dabei noch so einfach zu bedie
nen. Der Einsatz geht jedoch weit über die Erstellung von unternehmensspezifischen Tabellen
modellen hinaus. Durch die weite Verbreitung und der großen Beliebtheit findet Microsoft Excel
mittlerweile eine weite Verbreitung als Front-End für Datenbanken. Microsoft Excel ist das Werk
zeug der Controller schlechthin. Ohne dieses Tabellenkalkulationsprogramm ist ein effizientes
Controlling nur schwer vorstellbar.
Die Idee zu diesem Buch war geboren ...
Es sollte kein klassisches Excel- oder Controlling-Buch werden, das die unterschiedlichen Excel
Techniken oder Lösungsschritte theoretisch ausführlich beschreibt. Ich wollte ein Excel-Buch
schreiben, das einfache und schnelle Lösungen für die täglichen Aufgaben im Controlling liefert.
Hierbei lag mir der Praxisnutzen ganz besonders am Herzen.
So entstand dieses Werk als Tool-Lexikon für Controller. Sie finden zu den unterschiedlichsten Auf
gabenstellungen aus dem Controlling 555 Excel-Vorlagen, die Sie sofort aufrufen und einsetzen
können. Die Controlling-Instrumente sind hierbei alphabetisch im Buch sortiert. Entsprechende
Verweise auf ähnliche bzw. ergänzende Tools finden Sie jeweils am Ende einer Toolbeschreibung. Im
Anhang des Buches haben Sie eine klassifizierte Toolaufstellung über alle Excel-Tools. Weitere Infor
mationen über die Arbeit mit dem Buch lesen Sie bitte in der Einleitung So arbeiten Sie mit dem
Controller-Praxisbuch und den 555 Excel- Tools.
Über Anregungen, W ünsche und Kommentare von Ihnen freue mich sehr. Zu dem Buch finden
Sie im Internet unter http://www.controllinginstrumente.net meine Kontaktdaten und detail
lierte Informationen zu diesem Buch sowie meinen Kontaktdaten. Sie können mir auch Nachrich
ten über mein XING-Profil (https:llwww.xing.com/profile/Heiko_Heimrath) zukommen lassen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich keinen Support zu den vorgestellten Excel-Tools leisten
kann.
V iel Freude mit dem Praxisbuch »Excel- Tools für das Controlling« und viel Erfolg bei Ihrer täg
lichen Controllerarbeit wünscht Ihnen
Ihr Autor
Heiko Heimrath

