
FACHHOCHSCHULE LAUSITZ 
Prof. Dr.-Ing. M.   Strunz 

Lehrgebiet Projektmanagement 
Übungsskript 1 

 
 

1.2 Rechnergestützte ABC-Analyse 

 
Die ABC-Analyse ist eine Umsatzstrukturanalyse, die analytisch und graphisch durchgeführt 
wird. Sie ermöglicht eine Bewertung des Produktangebots und gibt dem Unternehmen 
Auskunft über die Struktur des Leistungsprogramms. Dadurch ist diese Analyse ein 
wesentlicher Indikator für das Unternehmenswachstum. Da eine Bewertung des 
Produktangebots erfolgt, ergibt sich daraus auch eine Steuerung- und Planungsfunktion. Die 
ABC-Analyse bildet eine wesentliche Grundlage für produkt- und sortimentspolitische 
Entscheidungen und zeigt den relativen Anteil der Produkte am Umsatz. 
 
Die A-Produkte erwirtschaften den größten Anteil am Gesamtumsatz und erfordern daher 
hohe Aufmerksamkeit des Unternehmens. Die Umsatzkonzentration ist hier am stärksten. Die 
B-Produkte erwirtschaften einen mittleren Anteil am Gesamtumsatz. Die 
Umsatzkonzentration ist hier nur durchschnittlich. C-Produkte liefern den geringsten 
Beitrag am Gesamtumsatz. Diese Produkte müssen daher sorgfältig auf  eine Eliminati-
onsentscheidung geprüft werden. Die Umsatzkonzentration ist hier am geringsten. 
 
Ein Süßwarenhersteller untersucht sein Produktprogramm (Umsätze pro Jahr in Euro). Mit 
diesen Daten soll a u f  analytischem und a u f  graphischem Wege eine ABC-Analyse 
durchgeführt werden. Dazu gehört die Berechnung der kumulierten Umsatzanteile und der 
kumulierten Anteile der Artikel im Sortiment. Zusätzlich sollen die Umsatzanteile durch ein 
Kreisdiagramm graphisch dargestellt werden. 
 
 

Artikel Umsatz in Mio. € 
Schokolinsen 1,6 

Kakaopulver 22,1 

Schokoladenherzen 24,3 

Schokoladentafeln 64,5 

Schokoriegel 45,4 

Schokopudding 16,9 

Schokoladenfiguren 17,1 

Schokogebäck 8,1 
Tabelle 3.1: Daten z u r  ABC-Analvse 

 
 
Bevor die Daten für eine ABC-Analyse aufbereitet werden, soll an dieser Stelle ein 
Kreisdiagramrn erstellt werden, das die einzelnen Umsatzanteile zeigt. 

 



 
 

Markieren der Daten für ein Kreisdiagramm 
 

Dazu sollten am besten neben den Ausgangsdaten auch die Artikelbezeichnungen mitmarkiert 
werden. Eine Umrechnung in Prozentzahlen braucht an dieser Stelle noch nicht zu erfolgen, da 
dies von Excel im Zusammenhang mit dem Kreisdiagramm automatisch erfolgt. 
 

 
 

Auswahl des Kreisdiagrammes im Diagramm-Assistenten 
 

Über den Diagramm-Assistenten wird unter den Standardtypen ein Kreisdiagramm aus-gewählt. 
Als Diagrammuntertyp für die Kreisdiagramme wird hier ein geschlossenes 3D-Diagramm 
angeklickt. Wie hier zu erkennen ist, gibt es auch die Möglichkeit, das Kreisdiagramm so 
darzustellen, daß die einzelnen Kreissegmente nicht miteinander verbunden sind. 



 
Schritt 2 im Diagramm Assistent 

 
Im zweiten Schritt des Diagramm-Assistenten wird die ausgewählte Datenreihe und das 
Kreisdiagramm in einer Entwurfsansicht gezeigt. Im vorliegenden Beispiel sind noch keine 
Änderungen vorzunehmen. Daher wird über die Schaltfläche ( Weiter   > ) in den Schritt drei des  
Diagramm-Assistenten gewechselt. 
 

 
 

Ausblenden der Legende 



Im dritten Schritt wird zunächst die Legende in der gleichnamigen Registrierkarte ( Legende) 
ausgeblendet, da die Beschriftungen direkt neben den Kreissegmenten erscheinen sollen. Eine 
zusätzliche Darstellung dieser Beschriftungen in einer Legende ist dann überflüssig. 
 

 
 

Schritt 3 - Beschriftung und Prozentzahlen anzeigen 
 
Statt dessen wird in der Registrierkarte ( Datenbeschriftungen ) die Option ( Beschriftung und % 
anzeigen ) ausgewählt. Die Entwurfsansicht zeigt anschließend das Kreisdiagramm, bei dem 
neben den einzelnen Kreissegmenten die Beschriftung und der prozentuale Anteil dargestellt 
werden. 
Mit diesen Änderungen kann das Diagramm fertiggestellt werden. 
Unter dem Menüpunkt ( Diagramm ) und ( 3D-Ansicht ) besteht die Möglichkeit, die 
Perspektive des Diagramms zu ändern. 

 
Menü zur Veränderung der 3D-Ansicht 

 
Im Feld ( Beobachtungshöhe ) kann anstelle der 15 eine größere Zahl eingetragen werden. Im 
vorliegenden Beispiel wird die Zahl auf 50 erhöht. Das Diagramm wird dann zum Betrachter hin 
aufgestellt. Dies kann auch mit Hilfe der beiden Pfeile geschehen, die direkt darüber angeordnet 
sind. 



 
 

Verändern der 3D-Ansicht 
 
 

 
Die folgende Abbildung zeigt das fertige Kreisdiagramm, dem nur noch über die Menüs 
( Diagramm )-( Diagramm-Optionen ) ein Diagrammtitel hinzugefügt wurde. 
 
 
 

 
 

Kreisdiagramm mit den Umsatzanteilen 



Im nächsten Arbeitsschritt müssen die Daten nach ihrer Umsatzgröße in absteigender 
Reihenfolge sortiert werden. Das bedeutet, dass der Artikel mit dem größen Umsatz oben steht, 
der zweitgrößte Umsatz darunter usw.  
 

 
 

Sortieren der Werte in absteigender Reihenfolge 
 

Das Feld „Sortieren nach“ listet automatisch die gefundenen Überschriften (Spaltennamen) auf. 
Dort kann die gewünschte Spalte (hier: “Umsatz in Mio.“) ausgewählt werden. Als 
Sortierreihenfolge wird absteigend gewählt. 
 

 
 

Berechnung der kumulierten Prozente 



Im nächsten Schritt werden aus den sortierten Daten die prozentuellen Häufigkeiten ermittelt. 
Dies sind hier die prozentuellen Umsatzanteile des Produktes am Gesamtumsatz, gebildet durch 
die Umsätze aller Produkte. Der Gesamtumsatz ergibt sich als Summe über die einzelnen Zeilen 
6 bis 13: 
 
 

=SUMME(B6:B13). 
 
 
Der Umsatzanteil des ersten Produktes (Schokoladentafeln) ergibt sich dann durch die Division 
dieses Umsatzes aus dem Feld B6 durch das Feld mit der Gesamtsumme in B14: 
 
 

=B6/BS14. 
 
 
Das Dollarzeichen vor der Zeile 14 gewährleistet hier, daß diese Formel anschließend in alle 
weiteren Felder B7 bis B13 herunterkopiert werden kann, ohne daß sich der Nenner (hier die 
Gesamtsumme) verändert. 
 
Zur Plausibilitätskontrolle wird anschließend im Feld CI4 abermals die Summe über die 
Prozentzahlen gebildet, um ggf. zu überprüfen, ob diese Summe größer oder kleiner als 100 
Prozent ist. Dies wäre dann ein eindeutiges Zeichen, daß die Formel falsch ist: 
 
 

=SUMME(C6:C13). 
 
 
Die Umsatzanteile werden im nächsten Schritt wieder als Prozentzahlen formatiert, indem diese 
Zahlen in dem Bereich C6 bis CM markiert werden, und anschließend in der Symbolleiste das 
Prozentzeichen angeklickt wird. Dadurch wird das Multiplizieren mit dem Wert 100 überflüssig. 
Die kumulierten Umsatzanteile ergeben sich durch fortlaufende Aufsummierung der einzelnen 
Umsatzanteile. 
 
 

Fi   =ƒ1 +ƒ2 +...+ƒi (3) 
 
 
mit  
Fi  ...........Wert der kumulierten relativen Häufigkeit 
ƒ  .............Wert der prozentuellen (relativen) Häufigkeit. 
 
 
Dies erfolgt am einfachsten, indem in das Feld D6 die Zahl aus C6 übernommen wird: 
 
 

=C6 



Dadurch erscheint in D6 immer der gleiche Wert aus C6, unabhängig davon, was in C6 gerade 
berechnet wurde. Das Feld D7 übernimmt nun einerseits den Wert aus der vorausgehenden Zelle 
D6 und den aktuellen Wert aus der Zelle C7. In D7 steht jetzt als Formel: 
 

=D6+C7. 
 

Diese Formel kann jetzt mit Hilfe der Maus (oder Tastatur) in die weiteren Felder herunter- 
gezogen werden, bis das Feld D13 erreicht ist. Dort steht die Formel: 
 

=D12+C13. 
 

Durch die Übernahme des jeweils darüber liegenden Feldes mit der kumulierten Summe ergibt 
sich eine fortlaufende Aufsummierung. Der Wert in Feld D13 entspricht bei korrekter 
Vorgangsweise dem Wert im Feld C l 4. 
 
 
Jetzt lässt sich die folgende Aussage treffen: 
 
Die ersten drei Produkte erbringen 67,1 % des Umsatzes. 
 
Aus diesen Ergebnissen werden jetzt die drei Bereiche A, B und C festgelegt. 
 

 
 

Festlegen von ABC-Bereichen 
 

Diese Festlegung erfolgt im vorliegenden Beispiel mehr oder weniger willkürlich. Die 
Produkte der Gruppe A erbringen bereits mehr als 50 Prozent des Umsatzes. Die Produkte der 
Gruppe C nur mehr knapp 5 Prozent des Umsatzes. Alle weiteren Produkte werden der 
Gruppe B zugeordnet.  
Zusätzlich sind diese drei Bereiche in der obigen Abbildung gesondert gekennzeichnet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Berechnung der kumulierten Prozente und der kumulierten Anteile 
 

Die Felder B21 bis B23 enthalten die aus der oberen Tabelle übernommenen kumulierten Umsätz 
der A-, B- und C- Produkte. Im Feld B21 steht die Formel: 
 

=Summe(B6:B7) 
 

Das Feld B22 enthält die Summe der Umsätze in den Feldern B8 bis B11: 
 

=Summe(B8:B11) 
 

Das Feld B22 enthält die Summe der Umsätze in den Feldern B12 bis B13: 
 

=Summe(B12:B13) 
 
Um die Anzahl für die Anteile der Produkte im Produktprogramm ermitteln zu können, empfiehlt 
sich die gleichnamige Excel-Funktion: 
 

=Anzahl(Bereichsgrenze1;Bereichsgrenze2). 
 

Diese Funktion zählt innerhalb der dort angegebenen Bereichsgrenzen die Anzahl der Werte, 
wobei fehlende Werte nicht mitgezählt werden. Im vorliegenden Beispiel lautet die Funktion 
konkret im Feld E21: 

=ANZAHL(B6:B7), 
 

um die Anzahl der Werte für die Gruppe A zu ermitteln. Für die Gruppe B ergibt sich die 
Funktion dann als 
 

=ANZAHL(B8:B11). 
 
 
Für die Gruppe C sieht dann im Feld E23: 
 

=ANZAHL(B12:B13). 
 

 
 



Die Zeile 21 erscheint in der Tabelle überflüssig zu sein, da diese nur Nullen enthält. Diese 
Nullen gewährleisten jedoch, daß das Diagramm im Ursprung des Koordinatensystems beginnt, 
und nicht erst im Punkt 55 Prozent/25 Prozent. 
 
Die erste Graphik im Zusammenhang mit der ABC-Analyse soll einen Polygonzug darstellen. 
Dies ist ein Liniendiagramm, das den kumulierten Umsatz in Abhängigkeit vom kumulierten 
Anteil zeigt. Diese Darstellung wird auch als Konzentrationskurve bezeichnet. Dadurch existiert 
eine eindeutige Abhängigkeit dieser beiden Größen, weshalb ein einfaches Liniendiagramm 
die falsche Lösung darstellt. 
 
Im konkreten Beispiel muß ein Punkt (XY)-Diagramm erstellt werden, das nachträglich durch 
das Eintragen von Linien in ein Liniendiagramm umformatiert wird. Man spricht in diesem 
Zusammenhang auch von einem Polygonzug. 
 

 
 

Markieren der kumulierten Anteile einschließlich der Null-Zeile 
 

Im Diagramm-Assistenten ist anschließend ein Punktdiagramm (XY), auch XY-Streudiagramm 
genannt, auszuwählen. Als Untertyp sollte hier ein Punktdiagramm mit Punkten und Linien 
angeklickt werden, obgleich sich die Linien auch nachträglich in das Diagramm einzeichnen 
lassen. 
 

 
 

Diagramm-Assistent zum Punktdiagramm (XY) mit Linien 



Der zweite Schritt im Diagramm-Assistent zeigt in einer Art Entwurfsansicht den durch die Linien 
gebildeten Polygonzug. 

 
Bestätigen des richtigen Datenbereiches 

 
Obgleich Excel die richtigen Daten aus dem Datenbereich verwendet, erscheint der Polygonzug 
verkehrt als sogenannte Lorenzkurve gezeichnet. Dies ergibt sich daraus, dass Excel hier X- und 
Y- Werte vertauscht hat. 
In der hinter diesem Menü verborgenen Registrierkarte ( Reihe ) im zweiten Schritt des 
Diagramm-Assistenten sind wieder die Datenreihen aufgeführt. 
 

 
 

Vertauschen der Werte für X und Y 



Hier müssen mit der Maus nachträglich über das Anklicken des kleinen roten Pfeiles in den 
Menüfeldern ( X-Werte ) und ( Y-Werte ) die richtigen Werte aus der Tabelle nachträglich 
vertauscht werden. 

 
 

Einfangen der Werte für die Y-Achse aus der Tabelle 
 

Nach dem Vertauschen der beiden Datenreihen erscheinen in dem Diagramm die folgenden 
Bereiche für die X-Werte 

 =Tabelle1!$H$20:$H$23 
 

und für die Y-Werte 
=Tabelle1!$D$20:$D$23 

 
Nachdem die Werte in dem kleinen Editor mitprotokolliert wurden, muß abermals der kleine rote 
Pfeil in dem äußerst rechten Feld gedrückt werden. Excel wechselt anschließend automatisch in 
den Diagramm-Assistenten zurück. 
 

 
Festlegen von Diagrammoptionen im Diagramm-Assistenten 

 
Jetzt zeigt die Entwurfsansicht den Linienzug in der richtigen Lage. In dieser Form wird er auch 
als Polygonzug bezeichnet. In diesem Schritt werden auch Titel, zusätzliche Gitternetzlinien für 
die X-Achse und ein Ausblenden der Legende festgelegt. 
Es erscheint auf dem Bildschirm das fertiggestellte Diagramm, das jedoch noch zahlreiche 
Mängel aufweist. 



 
 

XY-Punktdiagramm mit Linienzug 
 

Zu den Mängeln dieses Diagramms zählen neben der Beschriftung auch, daß keine Bezugslinien 
zu den X- und Y-Achsen eingetragen sind. Dadurch wäre eine exakte Zuordnung der 
Bereichsgrenzen möglich. Eine weitere Verbesserung würden strichlierte Gitternetzlinien 
darstellen, da die durchgezogenen Linien zu sehr dominieren. Es fällt auch auf, daß die 
Obergrenzen bei 1,2 bzw 1,5 liegen, was nicht sehr sinnvoll ist.  
Im folgenden werden die einzelnen Schritte gezeigt, die zu einer verbesserten Grafik führen. 
 

 
Ändern der Skalierung der X- und Y- Achse 

 
Die Skalierung, d.h. die Obergrenze an den Achsen wird auf 1,0 reduziert, da es im vorliegenden 
Beispiel nur maximal 100 % geben kann. Dazu müssen die Achsen separat mit der Maus exakt 
angeklickt werden, um das entsprechende Menu (Achsen formatieren) zu öffnen. 



 
Eintragen von Bezugslinien zu den Achsen (hier X-Achse) 

 
Bezugslinien zwischen den Punkten des Polygonzuges und den X- bzw. den Y-Achsen werden mit 
Hilfe des Menüs ( Datenreihen formatieren ) erzeugt. Dazu muß mit der Maus direkt auf den 
Polygonzug doppelt geklickt werden. Auch hier ist es wichtig, daß diese durchgezogene Linie 
exakt mit der Maus getroffen wird, da sich sonst ein Menü öffnet, das sich auf ein anderes 
Diagrammobjekt bezieht. Unter dem Menüpunkt ( Fehlerindikator X ) wird die Abbildung Minus 
angeklickt, und der prozentuelle Wert auf 100 Prozent gesetzt. Damit ist gewährleistet, daß die 
Linien von den Datenpunkten direkt auf die X-Achse übertragen werden. 
Die gleiche Vorgehensweise muß anschließend für die Y-Achse in der Registrierkarte  
( Fehlerindikator Y ) durchgeführt werden. 
 

 
Formatierung der Gitternetzlinien 

 
Schließlich wird der Schriftgrad vergrößert und die Prozentzahlen auf den Achsen ohne 
Nachkommastellen formatiert. Diese Formatierungsmerkmale können teilweise direkt aus der 
Symbolleiste übernommen werden, oder durch das Doppelklicken direkt auf das Graphikobjekt 
verändert werden. Dazu gehört auch das Formatieren der Gitternetzlinien mit einem strichlierten 
Muster. Die hier gezeigten Buchstaben A, B und C für die drei Bereiche sind nachträglich als 
Textfelder über die Zeichenleiste eingeführt worden. 



 
Polygonzug der drei Artikelgruppen 

 
Die folgenden Kernaussagen können aus der Grafik abgelesen werden: 
 

- 25% der Produkte erbringen mehr als 50% des Umsatzes (hier Gruppe A) 
- Die Produkte der Gruppe C erbringen nur 5% des Umsatzes 

 
Die gleichen Aussagen lassen sich auch aus einer weiteren, im Zusammenhang mit der ABC-
Analyse üblicherweise zu erstellenden Grafik in Form eines gestapelten Säulendiagramms 
ablesen.  
 
Die einzelnen Schritte, wie man zu dieser Grafik kommt, werden im folgenden gezeigt. 
 

 
 

Daten für das gestapelte Säulendiagramm 
 

In der Zieltabelle mit den Werten für die Grafik wird der Umsatz und die Anzahl der Artikel mit 
der Maus markiert. Es genügen für den hier gezeigten Grafiktyp die absoluten Zahlen, da eine 
Umrechnung in Prozente automatisch von Excel vorgenommen wird. 
 
Im ersten Schritt des Diagramm-Assistenten wird ein 100% gestapeltes Säulendiagramm 
angeklickt. Gestapelt bedeutet hier, dass die einzelnen Flächen nicht nebeneinander, sondern 
übereinander dargestellt werden. Um eine direkte Vergleichbarkeit herstellen zu können, werden 
beide auf 100 Prozent normiert. 



 
Diagramm-Assistent für ein Säulendiagramm 

 
Im zweiten Schritt des Diagramm-Assistenten werden zunächst in der Registrierkarte 
Datenbereich 
Die Datenreihen transponiert. Das bedeutet, dass die Werte von Excel hier nicht spaltenweise, 
sondern zeilenweise eingelesen werden müssen. 
 

 
Transponieren der Datenreihen 

In der Entwurfsansicht im zweiten Schritt des Diagramm-Assistenten erkennt man bereits, wie 
sich die Darstellung durch das Transponieren der Werte verändert hat. 
In der hinteren Registrierkarte ( Reihe ) werden, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, die 
Beschriftungen für jede einzelne Datenreihe aus dem Tabellenblatt übernommen. Dazu muß 
wieder in das kleine rechte Feld mit dem roten Pfeil geklickt werden und anschließend mit der 
Maus das entsprechende Feld in der Datentabelle übernommen werden. Dies hat für jede der drei 
Reihen separat zu erfolgen.  
 



Diese mühevolle Arbeit kann teilweise dadurch umgangen werden, dass die Beschriftungen vorab 
bei dem Markieren der Daten ebenfalls markiert werden. Jedoch führt dies in bestimmten Fällen 
auch zu missverständlichen Ergebnissen. Daher wird hier die nachträgliche Vorgangsweise 
beschrieben. 

 
Festlegen der Beschriftungen 

 
Die Beschriftungen der Rubrikenachse ( X ) wird ebenfalls mit der Maus übernommen. Die 
beiden Beschriftungen „Umsatz in Mio.“ und „Anzahl“ werden durch ein Festhalten mit der 
(Strg)-Taste während des Markierens mit Hilfe der Maus in der Datentabelle einzeln in den 
kleinen Editor aufgenommen: 
 

 
 

Aufnahme von Beschriftungen aus verschiedenen Bereichen 
 
Im dritten Schritt können weitere Beschriftungen für die X- und Y-Achse sowie ein 
Diagrammtitel in die entsprechenden Felder eingetragen werden. Diese erscheinen anschließend 
automatisch in der kleinen Entwurfsansicht. 

 



 
Aufnahme von Beschriftungen aus verschiedenen Bereichen

 
In der hier nicht explizit gezeigten weiteren Registrierkarte Gitternetzlinien können zusätzlich zu 
den gezeigten Gitternetzlinien an der Y-Achse auch eine Gitternetzlinie an der X-Achse angefordert 
werden. 
Der vierte Schritt im Diagramm-Assistenten wird übersprungen, in diesem Schritt wird abgefragt, 
ob der Anwender das Diagramm als eigenes neues Tabellenblatt oder als kleines Objekt in einer 
bestehenden Kalkulationstabelle platzieren möchte. Die Platzierung als eigenes Tabellenblatt ist in 
aller Regel vorzuziehen, wenn die Graphik noch überarbeitet werden soll, da dort die einzelnen 
Graphikmerkmale wesentlich leichter mit der Maus angesteuert werden können. Im übrigen kann 
jede Graphik auch nachträglich in die Kalkulationstabelle in Form eines Objektes eingefügt werden. 
Es erscheint auf dem Bildschirm das fertige Diagramm, bei dem noch ein Detail fehlt: Die 
Verbindungslinien zwischen den einzelnen Säulenflächen. Diese Verbindungslinien werden 
dadurch erzeugt, daß im fertigen Diagramm auf eine der Säulenflächen mit derMaus doppelt 
geklickt wird. Wichtig dabei ist, daß eine Fläche exakt getroffen wird, und nicht der Diagramm-
rahmen oder die Legende. 
Nach dem Doppelklick auf eine der Säulenflächen im Diagramm öffnet sich ein Untermenü mit 
dem Namen Datenreihen formatieren. 

 
Einzeichnen von Verbindungslinien 

 
In diesem Untermenü gibt es die hier gezeigte Registrierkarte ( Optionen ). Dort besteht bei diesem 
Diagrammtyp die Möglichkeit, Verbindungslinien zwischen den beiden Säulen zu zeichnen, die 
eine Zuordnung des Umsatzes zu der Artikelgruppe erleichtern. 
 
Das Diagramm ist damit fertig. Alle weiteren Details können im Anschluß über die zahlreichen 
Formatierungsmöglichkeiten ergänzt bzw. geändert werden. 


