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Viele kleine Handwerksbetriebe sitzen auf vollen Auftragsbüchern und ar-
beiten bereits am Limit. Ihnen fehlt schlicht die Zeit, um sich nebenbei mit 
Buchhaltung zu beschäftigen. Dennoch ist es sinnvoll. Nicht nur, weil Steu-
erberater Geld kosten, sondern vor allem, weil man auch im Handwerk sein 
Geschäft genau kennen sollte. Lexware Buchhaltung ist eine Software, die 
es Einsteigern besonders leicht macht, Steuervorschriften zu erfüllen und 
von eigenen Geschäftszahlen zu profitieren … | von Björn Lorenz

 LEXWARE BUCHHALTUNG:

Buchhaltung für Einsteiger

er sich mit den Gedanken beschäftigt, eine kaufmännische 
Software anzuschaffen, sollte überlegen, wo das Unternehmen 
in ein oder zwei Jahren stehen wird. Der Grund: Wegen der 

unterschiedlichen Datenformate ist ein Wechsel zwischen verschiedenen 
Lösungen oft gar nicht so einfach. Häufig lassen sich nicht alle Infor-
mationen mitnehmen oder müssen aufwendig doppelt erfaßt werden. 
Lexware buchhaltung ist hingegen eine Software mit Perspektive für 
wachstumsorientierte Betriebe. Man steigt mit der Standardversion 
für einzelne Arbeitsplätze ein und kann mit wachsendem Bedarf auf 
größere Mehrplatzversionen wechseln – und die vorhandenen Daten 
ohne Abstriche mitnehmen.

Professionell, aber einfach zu bedienen: Die Buchungsmaske 
folgt einer professionellen Ausrichtung. Das bedarf zwar einer kurzen 
Einarbeitung, doch dafür lassen sich Geschäftsvorgänge ausgesprochen 
effizient buchen. So kann man etwa für wiederkehrende Buchungen 
Vorlagen nutzen oder Automatikbuchungen anlegen. Auch der Zugriff 
auf hinterlegte Konten ist komfortabel gestaltet. Hier genügen wenige 
Anschläge, um etwa das passende Konto auszuwählen. Bei komplexen 
Geschäftsvorfällen helfen Splittbuchungen, die Summe auf mehrere 
Konten zu verteilen. Das ist schneller und übersichtlicher als Einzel-
buchungen. Die Lexware buchhaltung besitzt einen Posteingang für 
digitale Belege. Wer die Option nutzt, kann zu jeder Buchung den be-
treffenden Beleg ergänzen, was spätere Recherchen deutlich vereinfacht. 
Da die Dokumente gemeinsam mit dem Buchungssatz revisionssicher 
gespeichert werden, schafft man damit auch die Grundlage für die 
papierlose Buchhaltung. 

Geschäftszahlen auf dem Silbertablett: Neben klassischen, 
papierbasierten Auswertungen wie BWA, Bilanz oder Summen- und 
Saldenliste liefert Lexware buchhaltung aktuelle Dashboards mit 
Kennzahlen, etwa zu Einnahmen & Ausgaben oder offenen Posten. 
Wer mehr Einblick in die Finanzen benötigt, kann zusätzlich Kosten-
stellen nutzen oder mit Budgets arbeiten. Letztere zeigen dann, in 
welchen Bereichen das Unternehmen von geplanten Werten abweicht. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Bankenmappe, die mit 
wenigen Klicks jene Informationen zusammenstellt, die Banken bei 
Kreditgesprächen erwarten.

Mit angrenzenden Anwendungen vernetzt: Neben der Buchhal-
tung ist auch ein Kassenbuch für Bargeschäfte sowie ein Online-Ban-
king-Modul im Paket enthalten. Beide sind direkt mit der Buchhaltung 
verknüpft, sodaß man die Vorgänge direkt in den Buchungsstapel 
übernehmen kann. Wer angrenzende Lexware-Anwendungen wie 
Auftragsbearbeitung, Lohn- oder Reisekostenabrechnung nutzt, kann 
die Daten halbautomatisch in den Buchungsstapel übernehmen und 
sich Doppeleingaben sparen. Weitere Schnittstellen existieren zu Fi-
nanzbehörden, Steuerberater, dem elektronischen Handelsregister und 
Microsoft Office. In der aktuellen Version von Lexware Buchhaltung 
sind alle Funktionen zur Anwenderunterstützung nun übersichtlich 

im neuen Supportmenü 
„Mein Lexware“ zusam-
mengeführt. Damit ist 
es für Nutzer einfacher, 
Tips und Hilfen abzu-
rufen. Die Mehrwert-
steuererhöhung zum 
Jahreswechsel ist eben-
falls bereits eingearbeitet. 
Eine weitere Änderung 
betrifft die E-Bilanz für 

das elektronische Handelsregister: Hier ist der behördlich geforderte 
Betriebsvermögensvergleich hinzugekommen.

Die Lexware buchhaltung gehört zu den am besten ausgestatteten 
Lösungen für Einsteiger. Trotz des hohen Umfangs ist es gelungen, 
die Software strukturiert und übersichtlich zu halten. Mit Trainings, 
aktuellen Fachinformationen und der Plausibilitätskontrolle hilft sie 
aktiv, grobe Fehler zu vermeiden.

Lexware Buchhaltung

Preis inkl. MwSt.:  20,76 € monatliche oder 249,17 € 
   jährliche Nutzungsgebühr
Internet:  www.lexware.de
Systemvoraussetzg.: Windows 8.1/10, 2 GB Arbeitsspeicher, 
   10 GB freier Festplattenspeicher
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Dashboards vermitteln einen schnellen Einblick in 
aktuelle Geschäftszahlen. (Bilder: Lexware)




