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## 1. Nutzen der App

Für die Buchhaltung von unterwegs. Mit Microsoft Excel für iOS kann der Nutzer von jedem Gerät

aus umfassende Tabellen erstellen, diese formatieren und für detaillierte Analysen verwenden.

Damit ist Excel für iOS für diejenigen interessant, die großen Wert auf Flexibilität und vollste

Leistungsfähigkeit legen. Buchhalter können ihre Kostenrechnungen, Bilanzierungen und mehr mit

Excel anfertigen. Oder eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den Kleinunternehmer, der seine

Listen immer aktuell halten möchte, ohne an einen Ort gebunden zu sein.

Seine Tabellen hält er also immer auf dem aktuellen Stand. Er muss dafür nicht extra den Desktop-

PC im Gepäck haben oder seine Arbeiten auf sein Büro beschränken. Schnell eine Zahl ergänzt,

eine Änderung oder Verbesserung über die iOS-App vorgenommen und schon ist es erledigt. Dann

fügt er noch Notizen oder Formeln ein. Und er hat all seine Bilanzen, Berechnungen und Analysen

immer in der Tasche und mit dabei. Ordner schleppen, Ausdrucke vornehmen. Das muss nicht

mehr sein. Der Nutzer spart dadurch Zeit und auch Ressourcen ein. Und zum Anfang eines neuen

Jahres kann er Steuerschätzungen sowie die eigenen Finanzen durch die Tabellen im Blick haben

und regeln.

Wie die anderen Office-Produkte auch ist die Excel ein Abo von MS Office 365 erforderlich. Ohne

das kann Excel weder als Desktop-Version noch als iOS-Version genutzt werden. Besonders

praktisch ist jedoch, dass die Produkte mit einem Abo sowohl als App als auch als Desktop-

Version genutzt werden kann. Damit ist dieses Abo bedarfsorientiert ausgerichtet und bietet dem

Nutzer größtmögliche Flexibilität. ## 2. Wichtigste Funktionen

Tabellen erstellen, sie bearbeiten und anschließend für umfassende Analysen verwenden. Mit der

iOS-Version von Excel ist das selbst für mobile Endgeräte möglich. Und dabei hilft die

Touchfunktion des iPhones. Mit zahlreichen Formatierungsoptionen und Funktionen für die

Produktivität ist das Tool bestens ausgestattet für effektives, übersichtliches und einfaches

Arbeiten mit dem iPad oder iPhone. Neben der Erstellung klassischer Tabellen mit und ohne

Formeln kann auch auf die Funktion des freihändigen Zeichnens zugegriffen werden. Und wenn in

einem Team an der gleichen Datei gearbeitet wird, ist das Einfügen von Kommentaren möglich.

Diese kann jeder Nutzer schließlich einsehen.

Für individuellere Ansichten ist es zudem möglich, Filter zu setzen, Sortierungen anzupassen und

verschiedene Diagrammtypen auszuwählen. Der Nutzer wählt beispielsweise einen vorhandenen

Datenbereich aus und nutzt sie für ein Kreisdiagramm. Die erstellten Diagramme oder Listen kann

der Nutzer anschließend ganz bequem mit Freunden, Bekannten oder auch Arbeitskollegen teilen.

Oder die Daten anschließend in der Dropbox oder OneDrive abspeichern, sodass die anderen



Nutzer ebenfalls Zugriff auf die aktuellste Datei haben.

Besonders praktisch ist außerdem die bekannte AutoFill-Funktion, die bereits von der Desktop-

Version bekannt ist. Diese gibt es auch für iOS und vereinfacht dadurch die Arbeit mit Tabellen

zusätzlich. Spalten oder Zeilen können so automatisch ausgefüllt werden.

## 3. Bewertung

Dass es die geschätzten Funktionen von Excel auch in der iOS-Version gibt, vereinfacht das mobile

Arbeiten sehr. Sogar lange Datensätze können mit Formeln und der Auto-Fill-Funktion schnell und

unkompliziert kopiert, ergänzt, analysiert und über mehrere Wege mit anderen geteilt werden. Die

Vorlagen sind ansprechend und modern. Es gibt zwar nur eine begrenzte Auswahl und selbst

können keine neuen Vorlagen erstellt werden, dennoch sind diese für mobiles Arbeiten

ausreichend. Falls der Nutzer mit den vorhandenen Vorlagen nicht zufrieden ist, kann er diese

immer noch über die Desktop-Version am PC auswählen, anpassen und notfalls verändern.

Gute Produkte wollen natürlich auch bezahlt werden. Doch mit einem Abo von Office 365 hat man

nicht nur Excel für den Desktop-PC oder ein mobiles Endgerät, sondern auch noch viele andere

Programme wie Word, PowerPoint und mehr.

Vorteile / Nachteile

1. Die iOS-App enthält moderne Vorlagen.2.

Auch von unterwegs kann der Nutzer

professionelle Aufgabenlisten, Finanzanalysen

und Aufgabenlisten erstellen, ohne am

Desktop-PC sitzen zu müssen.3. Mit der App

sind umfangreiche Diagramme, Berechnungen

und Analysen möglich.

1. Die iOS-App ist nur über ein kostenpflichtiges

Abo von MS Office 365 nutzbar.2. Nur die

wesentlichen Funktionen für

Tabellenkalkulation und mehr verfügbar.3. Bei

kleinen Bildschirmen kann die Handhabung

etwas schwieriger sein.


