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WENN - Funktion 
Mit dieser Funktion können Bedingungen abgefragt werden. Abhängig von diesen Bedingungen 
erfolgt die Ausgabe eines bestimmten Ergebnisses. Die Funktion wird immer in der Zelle erzeugt, in 
der das Ergebnis stehen soll. Die WENN-Funktion ist so aufgebaut, wie man Bedingungen auch im 
normalen Sprachgebrauch formuliert.  
Beispiel: 
Haben Sie einem Mitarbeiter eine Prämie zugesagt, wenn er einen bestimmten Umsatz erreicht, so 
würden Sie das folgendermaßen formulieren:  
"Wenn der Umsatz größer als 10000 Euro ist dann bekommt er 100 Euro Prämie sonst bekommt er 
nichts." 
Bei dem zuvor genannten Beispiel steht der Umsatz in Zelle B2, in der Zelle B3 soll über eine 
WENN-Funktion festgelegt werden, ob der Mitarbeiter eine Prämie bekommt. Und wenn ja, wie hoch 
diese ist.  

Folgende Angaben sind bei der WENN-Funktion wichtig: 
Wenn Prüfung B2>1000 Hier wird geprüft, ob die Bedingung WAHR oder FALSCH ist 
Dann Wert 100 Ist die Bedingung WAHR wird der Dann-Wert in die Zelle 

eingetragen 
Sonst Wert 0 Ist die Bedingung FALSCH wird der Sonst-Wert in die Zelle 

eingetragen 
 
Zum Erzeugen der 
Wenn-Funktion ver-
wenden Sie am besten 
den Funktionsassistenten, 
in den Sie am einfachsten 
die drei Bedingungen 
eingeben können. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wert der hinter dem Eingabefeld "Prüfung" steht , gibt an, ob die Prüfbedingung zutrifft 
(WAHR) oder nicht (FALSCH). Bei "WAHR" wird der "Dann_Wert" ausgeführt, bei "FALSCH" 
der "Sonst_Wert".  
Unter den Eingabefeldern wird das Formelergebnis der Abfrage angezeigt. 
Achtung:  Wenn hinter dem Feld Prüfung FALSCH steht, bedeutet das nicht, dass die Eingabe 

falsch ist.  

Anzeige der Wenn-Funktion in der Bearbeitungszeile: 
In der Bearbeitungszeile wird die Funktion in einer Zeile angezeigt. Die Argumente stehen in 
Klammern und sind durch ein 
Semikolon getrennt. Die  WENN 
Funktion kann auch in der Befehlszeile 
eingetippt werden.  
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