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Vorwort 

Ein weiteres Buch über VBA? Wenn ich in einem Internet-Buchladen das Stichwort 
„VBA“ eingebe, dann erhalte ich 115 Buchtitel. Selbst wenn ich die Suche mit „VBA“ und 
„Excel“ verfeinere, so erhalte ich immer noch 48 Angaben. Und nun ein weiteres Buch? 
Beim Stöbern in Buchläden fällt mir auf, dass sich die allermeisten Bücher zu VBA an 
Anfänger wenden. Das ist gut und richtig, aber wo finden Profis Informationen? Wo liest 
derjenige, der zwar viel weiß, aber noch mehr wissen möchte? Wo werden konkrete Projek-
te beschrieben? Wo erzählt jemand, welche ungeahnten Schwierigkeiten im Laufe der Pro-
grammierung auf ihn zukommen? Welche VBA-Befehle in welchen Versionen nicht kor-
rekt arbeiten? Fachzeitschriften und Internet-Foren sind sicherlich eine gute Fundgrube – 
jedoch stehen dort nicht immer alle Informationen an einer Stelle. 
Einige der VBA-Bücher, die sich an Profis wenden, listen kleine Codebeispiele auf. Auch 
dies ist in Ordnung für Programmierer, die etwas nachschlagen möchten, jedoch ungeeig-
net für Leute, die größere Projekte planen und durchführen. Umgekehrt bin ich manchmal 
über die Realitätsferne von Beispielen erstaunt, die ich in einigen Büchern finde. Auch 
wenn sich die Autoren mit allerlei wohlklingenden Titeln und Auszeichnungen belegen, so 
drängt sich mir der Verdacht auf, dass viele noch nie in der Praxis programmiert haben. 
Noch nie mit einem Kunden Probleme und Lösungsansätze besprochen haben. Noch nie in 
Teams gearbeitet haben. Oder auch noch nie Programme geschrieben haben, die über die 
Jahre gewachsen sind und sich verändert haben. 
Und eben genau dabei gibt es einige Probleme, die es zu lösen gilt. Probleme, die ich bis-
lang noch nicht in der Literatur beschrieben gefunden habe. Und diese Lücke soll das vor-
liegende Buch schließen – es wendet sich an den Programmierer, der bereits einige Erfah-
rungen mit VBA gesammelt hat. 
 




