L E X WA R E FA K T U R A + A U F T R A G 2 0 2 2 :

Professionelle Auftrags
bearbeitung mit mobiler App

L

exware faktura+auftrag 2022 ist eine
Einzelplatzlösung, die weit mehr kann
als Angebote, Aufträge und Rechnungen zu schreiben. Um damit zu starten, sind
zunächst die Stammdaten wie etwa Kunden,
Artikel, Liefer- und Zahlungsbedingungen zu
erfassen. Erfreulicherweise bietet die Software
hier viel Raum für Details. So lassen sich etwa
größere Bestände zur besseren Übersicht gruppieren und individuelle Preise und Rabatte
auf Kunden- sowie Artikelebene pflegen.
Wird neben dem Handwerk auch verkauft,
sind Optionen wie Kundensperren und Kreditlimits nützlich, um geschäftliche Risiken
zu vermeiden. Hinzu kommt ein integriertes
Onlinebanking für Zahlungsverkehr und den
Abgleich offener Posten.

gleichzeitig die Transparenz. Ein anderes
Beispiel sind Alternativpositionen in Angeboten, etwa wenn es um spezielle Ausstattungs- und Komfortmerkmale geht. Wer im
Servicebereich unterwegs ist, kann regelmäßig
wiederkehrende Wartungsrechnungen als Abo
anlegen, die dann periodisch automatisch erstellt werden. Einmal erfaßt, lassen sich Angebote per Mausklick in Auftragsbestätigungen,
Rechnungen oder Lieferscheine fortführen.
Geschäftszahlen immer im Blick: Wäh-

rend die meisten Einstiegslösungen lediglich
eine Artikeldatenbank mitliefern, beherrscht
Lexware faktura+auftrag auch die Bestandsverwaltung, sodaß die aktuellen Bestände

Viele Komfor tfunktionen an
Bord: Die kaufmännische Auftrags-

bearbeitung funktioniert nach dem
Baukastenprinzip – vorausgesetzt, die
Stammdaten sind lückenlos gepflegt.
In diesem Fall
genügen wenige Klicks, um
Kunden und
Po s i t i o n e n
laut Buchhaltung
auszuwählen.
jederzeit abrufbar
Zahlungsbesind. Ein weiterer
dingungen,
Pluspunkt ist das
Preise und
Business Cockpit,
Nachlässe
das laufend über
werden autoaktuelle Kennzahmatisch be- Dashboard (oben): Mit grafischen Dashboards informiert Lexware
len wie Umsätze,
über aktuelle Kennzahlen. Programmoberfläche
rücksichtigt – faktura+auftrag
Offene Posten oder
(darunter): Die Benutzerführung von Lexware faktura+auftrag ist
entsprechend übersichtlich strukturiert und leicht zu verstehen. Screens und Bild: Lexware die Renner und
den Vorgaben
Penner im Sortiin der Kunden- und Artikeldatenbank.
ment informiert. Grafische Auswertungen
Lexware faktura+auftrag ist mit einigen bestehen nicht nur global für das gesamte Unmerkenswerten Funktionen ausgestattet, die
ternehmen bereit, sondern können auch auf
sonst eher bei größeren Paketen zu finden
Kunden- und Artikelebene abgerufen werden.
sind: Hierzu gehören etwa Stücklisten, in
denen man kombinierte Artikel aus mehreren
Mobile App inklusive: Da man im HandEinzelteilen zusammensetzen und abrechnen
werk meist viel unterwegs ist, kommt einem
kann. Das reduziert vor allem bei komplexen
die mobile App Lexware Mobile besonders
Produkten den Arbeitsaufwand und erhöht
zugute. Darüber kann man wichtige Ge-
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schäftszahlen wie Umsätze oder Bestände auch
unterwegs abrufen. Zudem lassen sich Kunden
oder Aufträge direkt vor Ort erfassen und via
Cloud automatisch in die Software übernehmen. Das spart Zeit und sorgt in aller Regel
auch für mehr Prozeßsicherheit.
Flexibel erweiterbar: Lexware faktu

ra+auftrag wird laufend gepflegt, sodaß
Anwender umgehend von neuen Funktionen
profitieren. So ist zuletzt etwa eine Rechtschreibprüfung bei Artikeltexten hinzugekommen. Zudem hat es kleinere Anpassungen
bei PDF-Export und E-Rechnungen gegeben.
Ein weiterer Pluspunkt ist die gelungene
Integration zu angrenzenden Systemen wie
Webshops oder ergänzenden Onlinediensten.
Zu letzteren gehören etwa Frankierservices
oder die Online-Prüfung von Adreßdaten
und Umsatzsteueridentifikationsnummern.
Zudem kann man Buchungsdaten über die
DATEV-Schnittstelle auf einfache Weise dem
Steuerberater übermitteln.

Lexware faktura+auftrag 2022 zählt zu Recht
zu den führenden Lösungen für kleine und
mittelständische Betriebe. Angesichts der
nahezu lückenlosen Ausstattung ist das PreisLeistungs-Verhältnis absolut fair. Erwähnenswert sind die gelungene Anwenderunterstützung und die Option, auf umfangreichere
Programmversionen zu wechseln.
Lexware faktura + auftrag 2022
Preis:
			
			
Urteil:
Internet:
Systemvorauss.:

15,35 € monatliche
Miete oder 184,21 €
jährliche Nutzung
sehr gut
www.lexware.de
Windows 8, 10, 11
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