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exware financial office plus handwerk ist eine Komplettlösung 
für kleine Handwerksbetriebe. Das Paket umfaßt die Module 
Buchhaltung, Auftragsbearbeitung und Lohnabrechnung. 

Hersteller Lexware kombiniert dabei kaufmännische Funktionen mit 
handwerklicher Expertise für eine Software, die auf kaufmännischer 
Seite durch ein hohes Automatisierungsniveau für Sicherheit und im 
operativen Geschäft für die nötige Bewegungsfreiheit sorgt. 

Auf Handwerker zugeschnitten

Spezielle Branchenfunktionen gibt es bei der Auftragsbearbeitung. 
Daß bei der Rechnungsstellung an Privatkunden der Handwerkerlohn 
getrennt ausgewiesen wird, durfte erwartet werden, doch die Software 
präsentiert sich auch sonst flexibel. Standardartikel und Dienstleistun-
gen für häufig verwendete Positionen beschleunigen die Datenerfassung. 
In Angeboten können manuelle Positionen ergänzt werden, um auf 
Alternativen hinzuweisen. Zudem lassen sich Artikelkataloge, etwa im 
Data- oder Eldanorm-Format importieren. Das spart speziell technisch 
orientierten Betrieben viel Tipparbeit. Stammkunden lassen sich per 
Sammelrechnung fakturieren. Geht bei der Rechnungsstellung etwas 
schief, kommt die komfortable Rechnungskorrektur ins Spiel. 

Im Bereich der Buchhaltung präsentiert sich die Software nahezu voll-
ständig digital. So werden nicht nur ausgehende, sondern auf Wunsch 
auch eingehende Belege elektronisch gespeichert. Diese lagert die 
Software zunächst als elektronisches oder gescanntes Dokument im 
Eingangskorb. Bei der Buchung läßt sich der Eingangskorb neben der 
Buchungsmaske platzieren. Am Ende werden Beleg und Buchungssatz 
gemeinsam gespeichert. Der Vorteil: Belege müssen nicht mehr in 
Aktenordnern aufbewahrt werden. Zudem lassen sich bei Reklama-
tionen oder späteren Recherchen Fragen schneller beantworten. Neu 
hinzugekommen ist die überarbeitete DATEV-Schnittstelle. Bevor 
Buchungsdaten übernommen werden, lassen sie sich über einen Assi-
stenten prüfen und gegebenenfalls bereinigen. 

Reduzierter Verwaltungsaufwand

In der Version 2018 verpaßte Lexware der Software ein leichtes Face-
lifting. Struktur und Oberfläche wirken dadurch etwas übersichtlicher. 

LEXWARE FINANCIAL OFFICE PLUS HANDWERK 2018:

Tagsüber Handwerker, 
abends Manager

Ablaufdiagramme führen An- wender durch 
die wichtigsten Geschäftsprozes- se. Bei kom-
plexen Eingaben, etwa bei der Lohnabrechnung 
oder dem Datenimport greifen Assistenten dem Anwender unter die 
Arme. Hinzu kommen zusätzliche Eingabehilfen wie etwa Vorlagen, 
vorbelegte Auswahlmenüs oder das automatische Ausfüllen einzelner 
Eingabefelder. Die meisten Vorgänge sind nicht zuletzt dadurch 
schnell und sicher verarbeitet. 

Auch unterwegs dabei

Lexware financial office plus handwerk kann mit zwei echten Allein-
stellungsmerkmalen aufwarten: Das ist zum einen das ungewöhnlich 
umfangreich ausgestattete Reporting. Neben druckorientierten 
Standards wie etwa Jahresabschluß, Lohnjournale oder Rechnungs-
ausgangspunkt können Handwerker eine Bankenmappe erstellen, die 
Kapitalgeber kompakt mit allen entscheidungsrelevanten Informa-
tionen versorgt. Hinzu kommt ein grafisches Business Cockpit mit 
aktuellen Kennzahlen. Die zweite Besonderheit ist die mobile Lösung  
„Lexware mobile“ für Smartphones und Tablets. Mit der App kann 
man unterwegs aktuelle Informationen abrufen und neue Daten 
erfassen. So können Handwerker vor Ort Preisauskünfte geben oder 
die Lieferbarkeit einzelner Artikel prüfen. In umgekehrter Richtung 
lassen sich unterwegs neue Kunden oder Aufträge erfassen.
 

Lexware financial office plus handwerk 2018 überzeugt mit einem 
breiten Leistungsspektrum, innovativen Funktionen und nützlichen 
Handwerksfunktionen. Handwerker profitieren von einer zeitgemä-
ßen, modernen Software, die Branchenwissen mit kaufmännischem 
Know-how verknüpft.

   Lexware financial office plus handwerk 2018Hersteller und
Modell

Internet www.lexware.de
Preis/Leistung sehr gut
Systemvoraussetz. Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10

Preis inkl. MwSt.     526,93 € Kaufpreis oder 43,91 € monatliche Miete

Angesichts des anhaltenden Wirtschaftsbooms können sich viele 
Handwerksbetriebe vor Aufträgen kaum retten. Viel Umsatz bedeutet 
jedoch auch viel Papierkram. Mit einer professionellen kaufmänni-
schen Software hält sich der Aufwand in Grenzen … von Björn Lorenz




