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KAUFMÄNNISCHE KOMPLETTPAKETE:

Werkzeug fürs 
Handwerkerbüro
Handwerker, die bei Buchhaltung und Auftragsbearbeitung auf spezielle Branchenfunk-
tionen verzichten können, haben bei Buchhaltung und Auftragsbearbeitung die Qual der 
Wahl. Passende Lösungen gibt es wahlweise als klassische Software oder Cloud-Dienst 
|  von Björn Lorenz

B ei kaufmännischen Lösungen zählt vor allem 
der Komfort. Niemand möchte Daten dop-
pelt erfassen oder aufwendig transferieren. 

Dies gilt sowohl bei Buchhaltung und Auftrags-
bearbeitung, als auch bei Auftragsdokumentation, 
Zeiterfassung oder Rechnungsversand. Wichtig ist 
die mobile Datenerfassung, denn alles, was zunächst 
auf Schmierzetteln notiert und später erfaßt wird, ist 
im Vergleich zur zeitnahen Eingabe ungenau. Hier 
liegt ein wesentlicher Vorteil einiger Cloud-Dienste, 
die sich auch auf dem Tablet und manchmal sogar 
auf dem Smartphone nutzen lassen. Doch auch bei 
klassischen Softwarepaketen werden mobile Apps 
immer wichtiger. Wir haben jeweils vier Software-
pakete und Cloud-Dienste verglichen.

Lexware financial office 2020 basis

Als einzige Software im Testfeld wird Lexware 
financial office 2020 basis mit Lohnbuchhaltung 
ausgeliefert – und hat damit in puncto Ausstattung 
die Nase vorn. Auftragsbearbeitung und Finanzbuch-
haltung komplettieren das Paket. Ein Pluspunkt ist 
die gelungene Anwenderunterstützung: Assistenten, 
Plausibilitätschecks, Vorlagen und ein besonders 
einfacher Zugriff auf Konten und Stammdaten re-
duzieren den Aufwand. Hinzu kommen E-Trainings, 
Fachinformationen und Online-Seminare. Mit 
Funktionen wie Abo-Rechnungen, Kreditlimits 
oder Bestellvorschlägen bewegt sich die Software 
auf einem erstaunlich hohen Niveau. Zu den neu-
en Funktionen gehört ein Eigenverbrauchsrechner 
für unentgeltliche Wertabgaben. Über die mobile 
App kann man unterwegs Geschäftsdaten abrufen 
oder Aufträge erfassen. Nach einem Wechsel auf 
die plus-Version lassen sich auch DATANORM-
Katalogdaten einbinden.

Sage 50 Cloud Standard

Die kaufmännische Software Sage 50 Cloud ist in 
den Bereichen Auftragsbearbeitung und Finanzbuch-

haltung ähnlich gut ausgestattet, jedoch fehlt hier 
die Lohnbuchhaltung. Neue Funktionen sind in der 
Auftragsbearbeitung zu finden: Hier kann man aus 
einem Angebot einzelne Positionen auswählen und 
in Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung 
überführen. Wenn am Ende nicht alle Positionen 
bestellt werden, spart man sich damit manuelle Ein-
griffe. Beim Dokumentenversand haben es Nutzer 
nun einfacher, den Schriftverkehr mit Templates zu 
organisieren. 

Die Option, bestimmte Dokumente standardmäßig 
zu versenden, sobald das jeweilige Produkt in der 
E-Mail genannt wird, hilft, Fehler zu vermeiden. 
Wem der Standard nicht genügt, kann Funktionen 
wie die DATANORM-Schnittstelle oder das gut 
ausgestattete Kassenmodul hinzubuchen.

WISO EÜR & Kasse 2020

Die Software WISO EÜR & Kasse kombiniert Auf-
tragsbearbeitung und Buchhaltung, wobei lediglich 
die Einnahmen-/Überschuß-Rechnung unterstützt 
wird. Die Software ist vor allem für Kleinstbetriebe 
und nebenberuflich Tätige interessant, die Lei-
stungen abrechnen und die EÜR fürs Finanzamt 
erstellen wollen. Neben der Windows- gibt es auch 
eine Mac-Version. Daß selbst die Anlagenverwaltung 
mitgeliefert wird, ist bei einer so günstigen Lösung 
nicht selbstverständlich. Zum Vergleich: bei Sage 50 
Standard bekommt man die nur mit einem Versions-
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Bei Lexware financial office begleitet ein Assistent 
den Anwender durch die Lohnbuchhaltung.

wechsel zu deutlich höheren Kosten. 
In Sachen Schnittstellen kann die 
Software mit einer Anbindung an die 
Steuersoftware WISO steuer:Sparbuch 
aufwarten. 

WISO Mein Büro 365

In der aktuellen Version von WISO 
Mein Büro 365 kann man parallel mit 
zwei Instanzen arbeiten. Das ist etwa 
dann nützlich, wenn man gerade an 
einem umfangreichen Angebot arbeitet 
und ein Kunde Auskunft verlangt. Ebenso sinnvoll ist die Option, in 
Angeboten Alternativposten einzufügen, deren Kosten nicht auf die 
Gesamtsumme addiert werden. WISO Mein Büro ist eine Mischung 
aus Office-Paket und kaufmännischer Software. Zusätzlich kann man 

mit der mobilen App unterwegs An-
gebote oder Rechnungen erfassen. Der 
Funktionsumfang ist schlank gehalten. 
Wer mehr will, kann das System um 
Zusatzmodule erweitern. Interessant 
ist dabei das Handwerker-Modul, 
das die DATANORM-Schnittstelle 
enthält.

Kaufmännische Pakete aus 
der Cloud

Ein Vorteil von Cloud-Lösungen liegt in ihrer Flexibilität. Zusätzliche 
Arbeitsplätze lassen sich per Knopfdruck hinzufügen, und arbeiten kann 
man wahlweise am PC oder unterwegs mit dem Tablet. Eine mobile 
App gehört hier zum guten Ruf. 

Desktop-Lösungen 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz
Hersteller
Produkt
Gesamtwertung
Preis-/Leistungs-Verhältnis
Kaufpreis (Jahresversion)
Mietpreis (pro Monat)
zusätzliche Hilfen (FAQ/Fachinfos/Trainings)
DATANORM-Schnittstelle
EÜR/Bilanzierung
Auftragsbearbeitung/Belegeingang
Online-Banking/Kasse/vereinfachte 
Bezahlverfahren
Lohnabrechnung/Anlagenverwaltung/
Reisekosten
Steuerformulare USTVA/EÜR/ZM
mobile Unterstützung
Fazit

Lexware
Lexware �nancial o�ce basis 2020
95
sehr gut
412,69 €
34,39 €
■ / ■ / E-Training & Online-Schulungen
optional
■ / ■
■ / ■
■ / Plus-Version erforderlich / Giro-Code

■ / ■ / ■

■ / ■ / ■
■ 

Einfach zu bedienen und bis ins Detail 
sehr gut ausgestattet. Hervorhebenswert 
sind die Anwenderunterstützung und 
mobile App.

Sage Software
Sage 50 Cloud Standard
92
sehr gut
391,51 €
35,70 €
■ / Leitfäden, Videos / Präsenz-Schulungen
optional
■ / ■
■ / ■
■ / Zusatzmodul erforderlich / ■

■ / Comfort-Version erforderlich / ■

■ / ■ / ■
als Zusatzmodul
Solide, ausbaufähige kaufmännische 
Software mit breitem Funktionsumfang.

Buhl Data
WISO Mein Büro 365 Plus
88
gut
139,95 €
Mietangebote nur für Zusatzmodule
■ / teilweise / Webinare, Lernvideos
optional
■ / kein Jahresabschluss
■ / ■
■ / Zusatzmodul erforderlich

■ / ■ / ■

■ / ■ / ■ 

■ 

Bei der modular strukturierten Soft-
ware bestimmen Anwender  Funk-
tionsumfang und Kosten selbst.

Buhl Data
WISO EÜR & Kasse 2019
82
gut
ab 49,95 €
kein Mietangebot
■ / ■ / ■
■

■ / ■ 

■ / ■
■ / Kassenbuch

■ / ■ / ■

■ / ■ / ■
■

Preisgünstige Einstiegslösung 
für Nutzer, die auf Bilanz und 
Lagerverwaltung verzichten 
können.

■ ja / ■ nein
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lexoffice Buchhaltung & Berichte

lexoffice Buchhaltung & Berichte weist mehr als 15 Schnittstellen zu 
angrenzenden Lösungen wie etwa E-Commerce, E-Rechnungen oder 
Dokumentenverwaltung auf. Auch der Cloud-Dienst wächst laufend: 
Erst kürzlich ist die Lohnabrechnung lexoffice Lohn & Gehalt hinzu-
gekommen, die eng mit der Buchhaltung verknüpft ist. lexoffice ver-
fügt über eine wunderbar einfach gestaltete Benutzerführung. Es wird 
belegorientiert gearbeitet, wobei Geschäftsvorgänge über vorbelegte 
Aufklappmenüs schnell verarbeitet sind. Das Dashboard informiert 
über relevante Kennzahlen wie Umsatz, Kontostand oder Umsatzsteu-
erzahllast. Die Kernfunktionen Auftragsbearbeitung, Buchhaltung und 
Reporting werden von einer kleinen Anlagenbuchhaltung begleitet. Mit 

der mobilen App kann man nicht nur Belege buchen und Aufträge 
erfassen, sondern auch Dokumente scannen. 

SevDesk Buchhaltung

SevDesk Buchhaltung kombiniert die EÜR mit einer Auftragsbearbei-
tung. Hinzu kommen Anlagenverwaltung, Kassenbuch und Online-
Banking. Die einzelnen Funktionen sind selbsterklärend. Papierbelege 
lassen sich mit der mobilen App digitalisieren oder per Drag & Drop 
einfügen. Geschäftsvorgänge können auch mobil bearbeitet werden, 
allerdings nicht auf dem Tablet. Die OCR-Erkennung funktioniert sub-
optimal, die meisten Felder sind manuell auszufüllen. Immerhin sorgen 
Splitt-Buchungen und Buchungsvorlagen für eine gewisse Effizienz. In 
Sachen Auswertungen leistet das übersichtliche Dashboard gute Dienste, 

Cloud-Lösungen 1. Platz 2. Platz 3. Platz

Hersteller
Produkt
Gesamtwertung
Preis-/Leistungs-Verhältnis
Kaufpreis (Jahresversion)
Mietpreis (pro Monat)
zusätzliche Hilfen (FAQ/Fachinfos/Trainings)
DATANORM-Schnittstelle
EÜR/Bilanzierung
Auftragsbearbeitung/Belegeingang
Online-Banking/Kasse/vereinfachte 
Bezahlverfahren
Lohnabrechnung/Anlagenverwaltung/
Reisekosten
Steuerformulare USTVA/EÜR/ZM
mobile Unterstützung
Fazit

Lexware 
lexo�ce Buchhaltung & Berichte
93
sehr gut
■

20,11 €
■ / ■ / Tutorials
■

■ / ■
■ / ■
■ / ■ / ■

■ / ■ / optional

■ / ■ / ■ 

■

Einfach zu bedienen und umfangreich 
ausgestatteter Cloud-Dienst mit p��-
gen Funktionen.

Sevenit
SevDesk Buchhaltung
90
sehr gut
■

ab 16,05 €
■ / Blog / Tutorial
■

■ / kein Jahresabschluss
■ / ■
■ / ■ / webbasierte Bezahlseite

■ / ■ / ■

■ / ■ / ■
■

Solide Geschäftsprozesse, die sich �exibel  
um zusätzliche Dienste erweitern lassen.

FastBill
FastBill Pro
86
gut
■

35,69 €
■ / Blog / Tutorials
■

■ / ■
■ / ■
nur Zahlungsabgleich / ■ / ■

■ / ■ / ■

■ / ■ / ■
■

FastBill unterstützt lediglich den 
Bereich der Auftragsbearbeitung, ist 
hier aber gut aufgestellt.

■ ja / ■ nein

Das Dashboard in lexoffice zeigt wichtige 
Ereignisse und aktuelle Geschäftszahlen an. FastBill Dashboard



während die klassischen druckorientierten Berichte 
mit EÜR und Umsatzsteuer eher dünn besetzt sind. 
Auf Stammdatenebene ist der Spielraum hingegen 
ausreichend. Auch SevDesk läßt sich um rund 20 
Tools von externen Partnern erweitern, allerdings 
nicht um Funktionen für Handwerker.

Invoiz Unlimited

Der Cloud-Dienst Invoiz Unlimited konzentriert 
sich voll und ganz auf die Auftragsbearbeitung. 
Neben dem kaufmännischen Standard – Angebot, 
Auftrag, Rechnung – werden auch Abschlags- und 
Abo-Rechnungen unterstützt. Während erstere bei 
größeren Aufträgen eine wichtige Rolle spielen, 
kommen letztere bei Dienstleistungen zum Einsatz, 
um monatliche Gebühren oder Pauschalen auto-
matisiert einzuziehen. Darüber hinaus gibt es eine 
integrierte Zeiterfassung, deren Ergebnisse man für 
Abrechnung oder Nachkalkulation verwenden kann. 
Während bei anderen Cloud-Diensten lediglich ein 
Bankkonto zugelassen ist, lassen sich mit Invoiz auch 
Spar- oder Tagesgeldkonten einbinden. Das obliga-
torische Dashboard wird um einen Steuerschätzer 
ergänzt, der die laufenden Umsatz-, Einkommens- 
und Gewerbesteuerschulden anzeigt. Elektronisch 
verschickte Rechnungen können Kunden per Link 
bezahlen bzw. akzeptieren. 
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FastBill Pro

Ebenso wie Invoiz kommt auch FastBill Pro ohne 
eigene Buchhaltung aus. Zielgruppe sind Anwender, 
die den Papierkram dem Steuerberater überlassen. 
Hierfür ist der Cloud-Dienst mit der komforta-
blen DATEV connect-Anbindung ausgestattet, die 
neben Buchungsdaten auch elektronische Belege 
übermittelt. Kunden- und Artikeldatenbank sind 
übersichtlich, aber nur durchschnittlich ausgestattet. 
So kann man auf Artikel- und Kundenebene keine 
Rabatte hinterlegen. Praktisch für Dienstleister, die 
auf Stundenbasis arbeiten, ist die integrierte Projekt-
zeiterfassung. Bei den Auswertungen liefert FastBill 
ausschließlich verkaufsorientierte Zahlen, etwa zum 
Umsatz oder den offenen Rechnungen. Mit der mo-
bilen App kann man ausschließlich Belege scannen. 

Wer auf DATANORM-Artikelkataloge von Lie-
feranten und Herstellern angewiesen ist, kommt 
an den klasssischen Softwarepaketen nicht vorbei. 
Gleiches gilt für Handwerker mit gehobenen 
Ansprüchen, etwa mit Blick auf Stücklisten, Se-
riennummern oder Geschäftsberichte. Mit einer 
umfangreichen Ausstattung und der mit Abstand 
besten Anwenderunterstützung hat uns hier vor 
allem Lexware financial office 2020 basis über-

zeugt. Cloud-Dienste sind meist 
einfacher strukturiert, lassen sich 
dafür aber flexibel erweitern. In 
dieser Kategorie schnitt lexoffice 
am besten ab – aus den gleichen 
Gründen.

Ob man in der Cloud oder mit 
klassischer Software arbeitet, ist 
inzwischen eine Frage der persön-
lichen Präferenz.

Cloud Desktop

+ flexibler Einsatz auf mehreren 
Endgeräten

+ besser unter Windows 
vernetzt

+ einfache Erweiterung um 
Arbeitsplätze & Funktionen

+ mitunter in Details breiter 
aufgestellt

+ kurze Kündigungsfristen + offline uneingeschränkt 
nutzbar

+ keine lokale Installation, 
Webbrowser genügt

- beim klassischen Kauf meist 
mittelfristige Bindung

- Daten lagern im Internet - gegebenenfalls zusätzliche 
Investitionen erforderlich (z. B. 
Rechner und Server)

Sage 50 Cloud Dashboard

„Cloud-Dienste 
sind meist einfacher 
strukturiert, lassen 

sich dafür aber 
flexibel erweitern.“




