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software weiter mit großen Schritten 
in Richtung Digitalisierung. So ist 
in der Auftragsbearbeitung ein Ein-
gangskorb für digitale und gescannte 
Belege hinzugekommen. Neben der 
Buchungsmaske plaziert, lassen sich 
diese rasch verarbeiten. Am Ende 
werden Beleg und Buchungssatz 
unveränderlich gespeichert. Damit 
erfüllt financial office plus handwerk die technischen 
Vorgaben zur Archivierung von Steuerdokumenten. 
Gleichzeitig verschafft die Software Anwendern 
mehr Durchblick. Statt in alten Akten zu wühlen, 
genügt ein Klick, um zum Beispiel Reklamationen 
zu überprüfen. 

AUCH UNTERWEGS DABEI: Ein Zusatz-Tool 
ist die Komponente „Lexware mobile“ für Smart-
phones und Tablets. Sie ist zum einen als mobiles 
Auskunftssystem, zum anderen für die Datenerfas-
sung unterwegs konzipiert. Der Vorteil: Handwerker 
können direkt vor Ort beim Kunden verläßliche 
Preisauskünfte geben oder die Lieferbarkeit einzelner 
Artikel prüfen. Kunden sind dadurch in der Lage, 
schnelle Entscheidungen zu treffen. Zudem besteht 
unterwegs Zugriff auf gespeicherte Ein- und Ver-
kaufsbelege. Damit kann man sich noch während 
des Kundengesprächs über den historischen Verlauf 
der Kundenbeziehung informieren. In umgekehrter 
Richtung lassen sich unterwegs z.B. neue Kunden 
oder Aufträge erfassen. Für letzteres muß man in der 
aktuellen Version nicht einmal mehr die Kundenakte 
verlassen. Die Daten zwischen Desktop- und mobiler 
Version werden automatisch synchronisiert.

Lexware financial office plus handwerk 2017 
überzeugt mit einem durchweg breiten Lei-
stungsspektrum und an den richtigen Stellen mit 
zusätzlichen Handwerksfunktionen. Handwerker 
profitieren so von einer zeitgemäßen Software, die 
Branchenwissen mit kaufmännischem Know-how 
verbindet. Dadurch stehen mehr Informationen 
zur Verfügung, während gleichzeitig der Arbeits-
aufwand sinkt.
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Die meisten Handwerker lieben ihren Job. Wäre da nicht der hohe 
Verwaltungsaufwand. Mit einer kaufmännischen Software, die auf die 
speziellen Bedürfnisse des Handwerks zugeschnitten ist, läßt sich die 
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andwerker gehören auf die Baustelle, nicht 
ins Büro. Das funktioniert jedoch nur, 
wenn sich die Verwaltung in Grenzen hält. 

Mit der richtigen Software läßt sich der Aufwand 
für Rechnungen schreiben, Buchhaltung & Co. 
erheblich reduzieren. Allerdings tickt das Handwerk 
anders als Handel und Dienstleistungen. Spezielle 
Handwerkslösungen sind zwar meist etwas teurer, 
spielen die Mehrkosten durch effiziente Funktionen 
jedoch schnell wieder ein. Bestes Beispiel ist „Lex-
ware financial office plus handwerk 2017“. 

HOHER FUNKTIONSUMFANG: Das Paket 
umfaßt Buchhaltung, Auftragsbearbeitung und 
Lohnabrechnung. Die Software überzeugt vor al-
lem im Bereich der Auftragsbearbeitung mit einem 
hohen Branchenbezug. Bei Materialien, die häufig 
verwendet werden, sorgt beispielsweise die Lager-
verwaltung mit Bestandsführung für Transparenz. 
Bei der Auftragsbearbeitung profitieren Handwerker 
vom getrennten Ausweis des Handwerkerlohns oder 
der effizienten Abrechnung von Bauleistungen. 
Wo Kunden Wert auf Detailabrechnungen legen, 
helfen Schnittstellen zu Artikelkatalogen – etwa im 
Data- oder Eldanorm-Format. Auf diese Weise bleibt 
einem das mühsame, fehleranfällige Abschreiben 
erspart. Rechnungen lassen sich mit financial office 
plus handwerk traditionell per Brief, per E-Mail oder 
über den integrierten Frankierservice versenden. 

REDUZIERTER VERWALTUNGSAUFWAND: 
Während der Arbeit führt die Software den An-
wender durch zentrale Programmbereiche wie etwa 
„neue Artikel anlegen“, „Lohnabrechnung erstellen“ 
oder „Umsatzsteuervoranmeldung versenden“. 
Dank der zahlreichen Eingabehilfen, zu denen etwa 
Vorlagen, vorbelegte Auswahlmenüs oder das auto-
matische Ausfüllen einzelner Felder gehören, sind 
einzelne Vorgänge erstaunlich schnell und sicher 
verarbeitet. Der einzige kleine Wehrmutstropfen 
ist die fehlende Baulohnabrechnung im Bereich der 
Lohnbuchhaltung. 

DIGITAL LÄUFT VIELES BESSER: Was neue 
Funktionen angeht, marschiert die Handwerker-
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Lexware financial 
office plus 2017

Internet www.lexware.de
Preis € 630,58
Miete € 43,91/Monat
Preis/Leistung sehr gut
Systemvorauss. Windows Vista, 
   7, 8, 8.1, 10




