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Excel Inhaltsverzeichnis 
Excel-Add-In zur Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses und zur einfachen Na-

vigation in umfangreichen und komplexen Arbeitsmappen 
 

Ihr Anliegen 

Sie führen Excel-Arbeitsmappen mit mehreren Tabellen. Mit zunehmender Anzahl an Tabellen in 

einer Arbeitsmappe wird es zunehmend aufwändig, einfach und problemlos zwischen den Tabel-

len zu wechseln oder eine bestimmte Tabelle direkt zu aktivieren. Oftmals besteht der Wunsch, für 

eine Arbeitsmappe auch ein Inhaltsverzeichnis anzeigen oder auch ausdrucken zu können. 

 

Ihr Nutzen 

Mit dem Excel-Add-In "Inhaltsverzeichnis" werden genau diese Anforderungen zum "Kinderspiel":  

 Mit einem Klick wird Ihre aktive Arbeitsmappe um eine neue Tabelle mit dem Inhaltsverzeichnis 

ergänzt. Diese neue Tabelle erhält sofort die Informationen zu jeder (sichtbaren) Tabelle und je-

dem Diagramm der gesamten Arbeitsmappe.  

 Wird eine neue Tabelle oder ein neues Diagramm in Ihre Arbeitsmappe eingefügt, aktualisiert 

sich das Inhaltsverzeichnis automatisch. 

 Die Tabellennamen werden als Hyperlink (wie ein Link im Internet) ausgewiesen, so dass jede 

Tabelle mit einem einfachen Klick direkt angesprungen/aktiviert werden kann. 

 Mit einem zusätzlichen Symbol in der Standard-Symbolleiste von Excel kann das Inhaltsverzeich-

nis selbst angesprungen/aktiviert werden. 

 In jeder einzelnen Tabelle kann eine Zusatzinformation hinterlegt werden, die automatisch in das 

Inhaltsverzeichnis übernommen wird. 

 Mit einer Schaltfläche im Inhaltsverzeichnis können zusätzlich alle Tabellen der Arbeitsmappe 

nach Namen sortiert werden. 

 

Insgesamt erhalten Sie mit dem "Excel-Inhaltsverzeichnis" eine einfache und schnelle Möglichkeit 

der Navigation in allen Ihren komplexen Arbeitsmappen. 

 

Voraussetzungen 

Voraussetzung ist der Einsatz von Microsoft Excel für Windows ab der Version Office 2003 bis ein-

schließlich Version Office 2010. Office für Mac und OpenOffice werden nicht unterstützt. 

 

Ihre Investition 

Excel-Add-In "Inhaltsverzeichnis" 75.00 €    

Lizenz für jeden weiteren Standort +50 % Lizenzpreis 
 

- Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer - 

 



 

 

Sie haben Bedürfnisse, Wünsche, Vorschläge, Ideen, Anregungen für Listen und Auswertungen, die Sie aus Zeitmangel 

oder mit Ihrem System nicht realisieren können? Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir, für Ihre Wünsche und 

Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr". 

Beispiel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schaltfläche 

"Home" springt 

direkt zum In-

haltsverzeichnis 

Diese Schaltflä-

che erstellt ein 

Inhaltsverzeich-

nis in einer Ar-

beitsmappe 

Hyperlinks zum di-

rekten Anspringen 

der einzelnen Ta-

bellen 

Ausgabe (Druck-

ansicht) des In-

haltsverzeichnis-

ses 

weitere Informa-

tionen zu jeder 

Tabelle (automa-

tisch) 
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