
hm-controlling und Excel 2007: 

Einige Anwender  von hm-controlling haben nach der „Aufrüstung“ auf Office 2007 Probleme mit 
hm-controlling. Die hm-controlling Makros (sprich: die Programmierung) werden zurzeit an die 
letzten Anforderungen von Excel 2007 angepasst. Das wird noch ein etwas dauern, bis die 
Umstellung komplett ist helfen die folgenden Tipps:  

1. Wenn Sie noch eine ältere Excel-Version (z.B. Excel 2000 oder Excel 2003) auf Ihrem Rechner 
installiert haben starten sie hm-controlling wie gewohnt, aber mit der älteren Version! – Und 
warten einfach die Fertigstellung der Anpassung für Excel 2007 ab. 

Wenn Sie ausschließlich Excel 2007 installiert haben sollten Sie bis zur Fertigstellung folgendes 
beachten: 

2. Arbeiten Sie im „Kompatibilitätsmodus“ und speichern die Dateien immer im „alten“ xls-
Format. 

3. Klicken Sie nach dem Start von Excel auf die Office-Schaltfläche und dann auf Excel-
Optionen. 

4. Aktivieren Sie die Kategorie Vertrauensstellungscenter und klicken Sie in der rechten 
Fensterhälfte auf die Schaltfläche Einstellungen für das Vertrauensstellungscenter. 

5. Wechseln Sie in die Kategorie "Add-Ins", deaktivieren Sie alle Optionen in der rechten 
Fensterhälfte und klicken Sie auf Ok. 

6. Wechseln Sie in die Kategorie "Einstellungen für Makros", aktivieren Sie in der rechten 
Fensterhälfte die Option Alle Makros aktivieren und klicken Sie auf Ok. 

Das müssen Sie nur einmal machen und haben damit sicher gestellt, dass die Makros (= das 
Menu) von hm-controlling ausgeführt werden wenn Sie die Startdatei „menu.xls“ anklicken. 
 
 Nach dem Neustart von Excel 2007 starten Sie hm-controlling wie gewohnt mit Klick auf 
„menu.xls“. Excel wird gestartet, und wenn Sie Pech haben sehen Sie das hm-controlling Menu 
immer noch nicht! – Aber Sie sehen jetzt ganz rechts in der Excel-Menuleiste einen Eintrag 
„AddIns“. Darauf klicken Sie und das hm-controlling Menu ist da, alles funktioniert wie gewohnt! 
 
Leider müssen Sie jedes Mal zuerst auf „AddIns“ klicken, um das hm-controlling Menu verfügbar 
zu haben, aber ich bitte Sie diese Einschränkung zu akzeptieren bis die neue Version von“ hm-
controlling 2007“ fertig und getestet ist. 
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