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Auch Handwerker müssen Rechnungen schreiben. Wer 
keine besonderen Branchenanforderungen hat, kann dies 
mit der Auftragsbearbeitung Lexware faktura+auftrag 
2021 auf einfache und effiziente Weise erledigen. Die 
Software überzeugt mit einem hohen Funktionsumfang, 
einer mobilen App und einem breit aufgestellten 
Berichtswesen … |  von Björn Lorenz

TEST LEXWARE FAKTURA+AUFTRAG 2021:

Mehr als nur 
Auftragsbearbeitung 

ls Einzelplatzversion richtet sich Lexware faktura+ auftrag 2021 
an kleine Unternehmen. Schwerpunkt der Software ist die Auf-
tragsbearbeitung. Darüber hinaus sind auch Lagerverwaltung 

und ein Online-Banking-Modul an Bord. Letzteres ersetzt zwar keine 
vollständige Banking-Software, ist aber sehr praktisch, wenn es dar-
um geht, die einzelnen Vorgänge mit den Zahlungsströmen auf dem 
Bankkonto abzugleichen. 

Viel Raum für Kunden und Artikeldaten: Kunden- und Artikel-
datenbank sind großzügig ausgelegt und bieten genügend Raum für 
Staffelpreise oder individuelle Konditionen. Auf Kundenebene lassen 
sich sogar Kreditlimits und zeitweilige Sperren verwalten, was Sicherheit 
ins Geschäft bringt. Ein Pluspunkt ist die Möglichkeit, Kunden- und 
Artikelgruppen anzulegen. Bei größeren Listen kann man diese als 
zusätzliche Aggregationsebene nutzen, um beispielsweise die Umsatz-
zahlen ganzer Sortimentsbereiche komprimiert zu betrachten. 

Auftragsbearbeitung für alle Eventualitäten: Wer Stammdaten 
und Zahlungsbedingungen laufend aktualisiert, hat im Tagesgeschäft 
deutlich weniger Arbeit. In der Regel genügen dann wenige Handgrif-
fe, um Angebote oder Rechnungen aus vorbelegten Auswahlmenüs 
zusammenzuklicken. Auch der kaufmännische Workflow ist solide 
und sicher umgesetzt: Einmal erfaßt, lassen sich Angebote mühelos in 
Rechnungen oder Lieferscheine verwandeln. Dabei kann man auf jeder 
Stufe eingreifen, um beispielsweise Mengenkorrekturen vorzunehmen 
oder Positionen auszutauschen. Für spezielle Fälle werden zudem 
besondere Rechnungsformate bereitgestellt. So können Handwerker 
bei größeren Projekten Abschlagsrechnungen nutzen, um Vorauszah-
lungen oder Abrechnungen nach Projektfortschritt vorzunehmen. Für 
Servicebetriebe sind hingegen Abo-Rechnungen hilfreich, über die sich 
periodisch wiederkehrende Wartungsleistungen schnell und komforta-
bel fakturieren lassen. Erwähnenswert sind zudem die Trennung von 
Material und Lohnleistungen bei der Abrechnung sowie Stücklisten. 
Letztere sind eine Vereinfachung, um Artikel abzurechnen und zu ver-

A walten, die sich aus verschiedenen Einzelpositionen zusammensetzen. 
In der neuen Version 2021 kann man bei der Rechnungsstellung auch 
Leistungszeiträume erfassen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn 
Projekte über einen längeren Zeitraum laufen.

Datenaustausch inklusive: Ein Pluspunkt ist die gelungene Inte-
gration zu angrenzenden Anwendungen und zum Cloud-Dienst. So 
erzeugt die Software bei der Vorgangsbearbeitung Buchungssätze, die 
man halbautomatisch dem Buchungsstapel der Lexware buchhaltung 
übergeben kann. Ausgangsrechnungen lassen sich per E-Mail oder in 
gängigen elektronischen Formaten wie XRechnung oder ZUGFeRD 
versenden. Der Empfänger kann die Belegdaten dann direkt in seine 
Unternehmenslösung übernehmen, ohne diese erneut zu erfassen. Brief-
sendungen werden durch die Anbindung an den Online-Frankierservice 
der Post oder dem Service der Lexware poststelle vereinfacht, der bei Be-
darf Druck, Eintüten, Frankieren und Aussenden der kaufmännischen 
Dokumente übernimmt. Zwei weitere nützliche Dienste überprüfen 
Kundenadressen und Umsatzsteueridentifikationsnummern – und 
vermeiden damit spätere Komplikationen bei der Rechnungsstellung.

Zahlen gibt es mobil und auf Dashboards: Wer viel unterwegs ist, 
kann auf den Cloud-Dienst Lexware mobile zurückgreifen, der relevante 
Informationen wie etwa Kundenadressen, Umsätze oder historische 
Belegdaten auf Smartphone und Tablet bereitstellt. Zudem kann man 
unterwegs neue Belege erfassen oder Kundendaten ändern. Lexware 
faktura+auftrag ist mit einem umfangreichen Berichtswesen ausgestat-
tet, das neben druckorientierten Reports auch grafische Dashboards 
anbietet. Während man auf der Startseite übergreifende Daten zur 
Geschäftslage findet, informieren kleinere Dashboards auf Kunden- und 
Produktebene über den Erfolg einzelner Artikel und Kunden. 

Lexware faktura+auftrag 2021 überzeugt mit vielen Eingabehilfen und 
senkt dank des Automatisierungsniveaus den Verwaltungsaufwand. 
Die mobile Unterstützung und das gut ausgestattete Berichtswesen 
sind eindeutige Highlights. Ambitionierte Betriebe können auf grö-
ßere Programmversionen wechseln, um zusätzliche Arbeitsplätze und 
Funktionen zu ergänzen.

Lexware faktura+auftrag 2021
Preis:  15,35 € monatlich oder 184,21 € jährlich
Internet:  www.lexware.de
Systemvorauss.:  Windows 8.1/10, 2 GB Arbeitsspeicher, 
   10 GB freier Festplattenspeicher

Dashboards informie-
ren auch auf Kunden- 
und Artikelebene über 
den aktuellen Umsatz.
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