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Handwerker, die ihre Buchhaltung lieber selbst erledigen, benötigen
neben der Auftragsbearbeitung eine Einnahmen-Überschuß-Rechnung
oder sogar eine Finanzbuchhaltung. Mit der Lexware buchhaltung 2020
kann man klein starten, denn die Software wächst mit dem Unternehmen
mit – und überzeugt mit einem hohen Funktionsumfang.
Über den digitalen Posteingang lassen sich Belege
schnell verarbeiten und rechtssicher archivieren.

L

ängst nicht jede Handwerkersoftware hat auch eine Finanzbuchhaltung an Bord. Die braucht man aber, wenn man den
Job nicht dem Steuerberater überlassen will. Die Lexware
buchhaltung 2020 ist hierfür ein idealer Kandidat. Wer gerade in die
Selbstständigkeit gestartet ist, kann zunächst mit der vereinfachten
Einnahmen-Überschuß-Rechnung (EÜR) beginnen und später auf die
doppelte Buchhaltung wechseln, denn die Software beherrscht beides.
Zusätzlich im Paket enthalten sind ein Online-Banking-Modul sowie
eine kleine Anlagenverwaltung.

Buchen mit Belegarchivierung

einer grafischen Auswertung heraus bis auf den Einzelbeleg durchklicken, um etwa die Gründe für negative Abweichungen oder Trends
herauszufinden.
Gebucht wird wahlweise im Dialog oder Stapel. Buchungen aus
dem Online-Banking oder der Anlagenbuchhaltung lassen sich mit
wenigen Handgriffen in den Stapel übernehmen. Gleiches gilt für die
Auftragsbearbeitung und Lohnabrechnung von Lexware. In Sachen
Reporting liefert die Software Budgetanalysen, betriebswirtschaftliche
Auswertungen, Offene Posten-Übersichten oder eine Bankenmappe
für Kreditgespräche – Auszüge daraus auch in Form recht gelungener grafischer Business Cockpits. Ein weiterer Pluspunkt sind die
mitgelieferten kaufmännischen Fachinformationen und Trainings.
Einsteiger können damit Wissenslücken schließen, ohne für Fachliteratur erneut in die Tasche zu greifen. Über den Wechsel auf größere
Programmversionen können weitere Funktionen wie das Kassenbuch
oder die Netzwerkfähigkeit ergänzt werden. In puncto Schnittstelle
bringt die Lexware buchhaltung wichtige Anbindungen, etwa zum
Steuerberater, Bundesanzeiger oder Finanzamt mit, wobei vor allem die
Elektronische Steuererklärung (ELSTER) sehr übersichtlich umgesetzt
ist. Hier bleibt jederzeit nachvollziehbar, wann welche Meldungen an
die Finanzbehörden ging.

Bei Lexware buchhaltung ist es gelungen, professionelle Funktionen mit
einer einfachen, intuitiven Benutzerführung zu kombinieren. Vielen
Handwerkern dürfte das entgegenkommen, denn sie haben anfangs
oft nur rudimentäre Buchhaltungskenntnisse. Hinzu kommt, daß der
allgemeine Trend zur digitalen Buchhaltung und zum papierlosen Büro
relativ früh aufgegriffen wurde, wodurch der gesamte Buchhaltungsprozeß heute ausgesprochen einfach, transparent und vor allem effizient
daherkommt. Optimalerweise startet man dabei mit einem digitalen
Beleg, den man einfach per Drag & Drop im Posteingangskorb ablegen
kann. Auf größeren Bildschirmen läßt sich der Eingangskorb parallel
zur Buchungsmaske öffnen, was eine komfortable Belegverarbeitung
erlaubt. So genügen wenige Anschläge, um passende Konten aus dem
Kontenstamm auszuwählen. Zusätzlich reduzieren Komfortfunktionen
wie Splittbuchungen, Buchungsvorlagen oder Automatikbuchungen
Lexware buchhaltung verbindet eine professionelle Ausstattung mit
den Arbeitsaufwand. Anschließend läßt sich das Dokument mit dem
einer leicht zu erlernenden Benutzerführung. Man muß kein Profi
Buchungssatz verknüpfen und revisionssicher speichern. Das hat
sein, um mit der Software sicher und effizient zu arbeiten. Besonders
vor allem zwei Vorteile: Zum einen sind damit aus technischer Sicht
gelungen ist die Verbindung zwischen Buchungssatz und Belegarchidie rechtlichen Anforderungen an die
vierung, mit dem man dem Traum vom
digitale Belegarchivierung erfüllt. Das Lexware buchhaltung 2020
papierlosen Büro ein gutes Stück weit
ist eine wichtige Voraussetzung, um den
näherkommt. Für ein Einstiegspaket
Preis:
17,73 € monatlich / 212,77 € jährlich
Ursprungsbeleg zu vernichten. Darüber Internet:
kann die Software mit hohem Funktionswww.lexware.de
hinaus erhöht der gespeicherte Beleg die Preis/Leistung: sehr gut
umfang aufwarten. Das Preis-LeistungsTransparenz, denn jetzt kann man aus Systemvorauss.: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Verhältnis ist daher positiv zu werten.
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