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Die Übersichtsliste der Maßnahmen kann ab sofort als csv-Tabelle exportiert und bearbeitet werden. 

Um die Liste von csv- in eine xls-Datei umzuwandeln bitte wie folgt vorgehen: 

 

1. In der Menüleiste den Punkt „Maßnahmen“ auswählen 

a.) Am Ende der Seite die Schaltfläche „Liste herunterladen“ anklicken 

 

 

2. Daten der csv.Datei in eine neue Arbeitsmappe importieren 

 

 

 

Die heruntergeladenen Daten öffnen sich in einer .csv-Datei. Weil die „UID“ als Zahl erkannt wird und Excel 

standardmäßig nicht mehr als 15 Ziffern verarbeiten kann, sind die „UIDs“ nicht vollständig.  

Um die Vollständigkeit der „UID“ zu gewährleisten, müssen folgende Schritte durchgeführt werden: 

  



a. Öffnen Sie ein neues Excel-Sheet. 

b. In dem neuen Excel-Sheet wählen Sie im Bereich „Daten“ die Funktion „Aus Text“ aus und 

importieren Sie die zuvor heruntergeladene .csv-Datei. 

 

c. Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, erscheint ein PopUp-Fenster 

d. Im ersten Schritt klicken Sie ohne zusätzliche Änderungen auf „Weiter“.   
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e. Im zweiten Schritt aktivieren Sie das „Semikolon“ und deaktivieren Sie den „Tabstopp“, welcher 

bereits automatisch aktiviert ist. Dann klicken Sie wieder auf die Schaltfläche „Weiter“. 

 

 

 

 

f. Im dritten Schritt aktivieren Sie das Feld „Text“ für die erste Spalte „UID“ und klicken auf „Fertig 

stellen“.  

 

 
 

  



3. Fertige Liste 

Nach Abschluss des Importvorgangs können die UIDs wie in nachfolgender Abbildung vollständig verarbeitet werden. 

 

 


