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Früher lagen die Bürozeiten von Handwerkern 
meist abends oder am Wochenende. Mit der 
Digitalisierung rückt der Papierkram nun nä-

her ans Geschehen: Angebote kann man noch wäh-
rend des Kundengesprächs auf dem Tablet schreiben, 
Belege unterwegs mit dem Smartphone fotografieren 
und buchen. Das ist effizient und weniger fehleran-
fällig, weil kaum etwas vergessen wird. Dabei ist es 
prinzipiell egal, ob man auf einen kaufmännischen 
Cloud-Dienst oder eine klassische Software setzt. 
Durchgehend digitales Arbeiten ist inzwischen mit 
beidem möglich. Welche Variante besser ist, hängt 
dabei von der betrieblichen Situation ab. Während 
wachstumsorientierte Betriebe bei klassischer Soft-
ware oft leichter auf größere Versionen wechseln, 
können Existenzgründer und kleinere Handwerker 
mit wartungsarmen Cloud-Diensten sofort starten. 
Wir haben vier Softwarepakete und drei Cloud-
Dienste genauer unter die Lupe genommen. Spezi-
elle Funktionen für Handwerker unterstützt keine, 
dafür sind die Anschaffungs- bzw. Mietkosten meist 
niedriger als bei Branchenlösungen.

Klassische Software-Pakete 

Lexware financial office 2019

Lexware financial office 2019 verbindet als Einzel-
platzversion die drei Bereiche Finanzbuchhaltung, 
Lohnabrechnung und Auftragsbearbeitung. Die 
Module sind nahtlos miteinander verknüpft, sodaß 
etwa Geschäftsvorgänge aus der Auftragsbearbeitung 
automatisch im Hintergrund in den Buchungsstapel 
übertragen werden. Anschließend genügt ein Knopf-
druck, um die Buchungssätze zu übernehmen. 

VERGLEICHSTEST KOMPLETTPAKETE KAUFMÄNNISCHER SOFTWARE:

Mehr Frei(t)raum 
für Handwerker

Handwerker gehören auf die Baustelle, nicht ins Büro. Mit modernen kaufmännischen 
Komplettpaketen läßt sich das am besten erreichen. Diese setzen auf durchgehend 
digitale Arbeitsabläufe – und reduzieren so den Verwaltungsaufwand … von Björn Lorenz

LexOffice hält Anwender über 
alle wichtigsten Kennzahlen 
auf dem Laufenden.
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Sind Stammdaten, Steuersätze und Buchungsvorla-
gen definiert, werden Geschäftsvorgänge nach dem 
Schubladenprinzip zusammengeklickt. Im Bereich 
der Lohnbuchhaltung übernimmt ein Assistent die 
Abrechnung. Die Auftragsbearbeitung läßt sich um 
das kostenlose Lexware mobile erweitern, über das 
man aktuelle Geschäftszahlen abrufen, Kundendaten 
und Aufträge per Smartphone oder Tablet erfassen 
kann. Fachinformationen und E-Trainings verein-
fachen den Einstieg in die Software. In der Version 
2019 können elektronische Belege mit Buchungs-
sätzen verknüpft und gesetzeskonform archiviert 
werden. Wer Angebote und Rechnungen per E-Mail 
verschickt, kann nun auch externe Dokumente wie 
etwa Skizzen oder Teilelisten anhängen und zusätz-
liche Empfänger auf Kopie setzen. 

Sage 50 Cloud Standard

Bei Sage 50 Cloud Standard sind Auftragsbearbei-
tung und Finanzbuchhaltung enthalten, jedoch 
nicht die Lohnbuchhaltung. Das Paket ist ein Mix 
aus Desktop-Version und Cloud-basierten Kompo-
nenten, die sich bei Bedarf – teils kostenpflichtig 
– ergänzen lassen. Eine dieser Erweiterungen ist die 
digitale Belegarchivierung, in der man unterwegs 
über die Sage Capture App digitalisierte Belege 
speichern kann. Über die Integration zu Outlook 
365 können zudem Termine und Aufträge mobil 
erfaßt werden. Finanzbuchhaltung und Auftragsbe-
arbeitung lassen keine Lücken erkennen und sind 
umfangreich ausgestattet. Handwerker, die neben-
bei einen Webshop betreiben, können sich zudem 
über eine Shopschnittstelle freuen. Die optionale 
Touchscreen-Kasse ist eine wichtige Ergänzung für 
Ladenbesitzer, während man mit der PayPal-Integra-
tion bei Ausgangsrechnungen den Zahlungseinzug 
vereinfacht. Erstaunlicherweise kosten Funktionen 
wie Online-Banking oder Volltextsuche extra.

WISO Mein Büro 365 Standard

WISO Mein Büro 365 Standard ist für kaufmänni-
sche Einsteiger interessant, die Office- und kaufmän-
nische Aufgaben mit einer Anwendung bearbeiten 
wollen. Neben Auftragsbearbeitung und Buchhal-
tung gehören auch Textverarbeitung, Kalender oder 
Dokumentenverwaltung zum Standard. Wem das 
nicht genügt, kann die Software mit 16 kostenpflich-
tigen Modulen individuell erweitern. Dabei ist zu 
beachten, daß die Module über eine jährliche oder 

monatliche Gebühr abgerechnet werden. Je 
mehr Extras, desto höher die Betriebskosten. 
Wichtige Zusatzfunktionen sind etwa Lager, 
Projektverwaltung oder Handwerk. Über die 
letztere Funktion lassen sich Artikel aus DA-
TANORM-Kataloge importieren. Ebenfalls 
an Bord ist eine mobile Version, mit der man 
Angebote und Rechnungen erfassen kann. In 
Sachen Buchhaltung beherrscht Mein Büro 
ausschließlich die EÜR. Für den elektroni-
schen Datenaustausch mit dem Finanzamt 
ist ein Zusatzmodul erforderlich – so etwas gehört 
eigentlich zur Basisausstattung. Ansonsten arbeitet 
die Software belegorientiert, ist übersichtlich und 
damit auch für kaufmännische Einsteiger leicht zu 
erlernen. 

WISO EÜR & Kasse 2019

WISO EÜR & Kasse 2019 ist eine weitere kaufmän-
nische Einstiegslösung aus dem Hause Buhl Data. 
Zur Ausstattung gehören neben der EÜR auch eine 
Auftragsbearbeitung ohne Lagerverwaltung sowie 
die Anlagenverwaltung. 
Die drei Bereiche sind 
miteinander verknüpft, 
so daß Buchungssätze 
halbautomatisch in der 
Buchhaltung landen. Ei-
nen Buchungsstapel gibt 
es hierfür allerdings nicht. 
Im Vergleich zu Lexware 
oder Sage ist die Digita-
lisierung nicht wirklich 
weit vorangeschritten. 
Auf eine mobile App muß 
man ebenso verzichten, 
wie auf die digitale Bele-
garchivierung oder Dash-
boards. Dafür gibt es eine 
direkte Anbindung an die 
Steuersoftware WISO 
steuer:Sparbuch, um das 
Ergebnis der EÜR in die 
Einkommensteuererklä-
rung zu übernehmen. 
Die recht umfangreichen Auswertungen sind in 
erster Linie für den Druck gedacht. Die preiswerte 
Software ist vor allem Einzelkämpfer mit einem 
geringen Belegvolumen interessant.

SOFTWARE

Lexware financial office: Auf 
der aufgeräumten Programm
oberfläche von Lexware financial 
office finden sich auch Einsteiger 
schnell zurecht.

Screen oben: Sage 50 Cloud liefert 
gleich beim Start einen umfassenden 
Überblick über die aktuelle Situation.

Screen unten: Die grafischen Aus
wertungen der Sage Business Cloud 
Buchhaltung informieren unter ande
rem über die Liquiditätsentwicklung.
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Kaufmännische Pakete 
aus der Cloud

In puncto Ausstattung haben Cloud-Dienste mit klassischer Software 
weitgehend gleichgezogen. Das gilt zumindest dann, wenn die EÜR 
genügt oder der lästige Papierkram vom Steuerberater erledigt wird. 
Die Cloud, das bedeutet: Daten überall, unterschiedliche Endgeräte, 
digitale Belege, Management Dashboards.

LexOffice Buchhaltung & Berichte

Die Cloud-Lösung LexOffice ist in drei Versionen erhältlich. Den Un-
terschied macht dabei die Buchhaltung: Nur mit dem umfangreichsten 
Paket „Buchhaltung & Berichte“ läßt sich die obligatorische EÜR 
erstellen. LexOffice wird regelmäßig aktualisiert. Zuletzt sind für Hand-
werker sinnvolle Funktionen wie Alternativpositionen in Angeboten, 

Abschlagsrechnungen oder Rechnungskorrekturen hinzugekommen. 
Der Cloud-Dienst arbeitet belegorientiert, sodaß man mit klassischen 
Buchungsmasken kaum in Berührung kommt. Eingehende gescannte 
oder digitale Belege lassen sich per Drag & Drop übernehmen und 
direkt aus dem Posteingang heraus kategorisieren. Weitere Punkte 
sammelt LexOffice mit dem Dashboard, das Außenstände, Umsätze, 
Einnahmen und Ausgaben übersichtlich gliedert. Luft nach oben 
besteht bei Anlagenverwaltung, Preisgestaltung oder Gruppierung. 

Sage Business Cloud Buchhaltung

Die Sage Business Cloud Buchhaltung hieß früher Sage One und 
verbindet die beiden Bereiche Auftragsbearbeitung und Finanzbuch-
haltung. Insgesamt ist der Cloud-Dienst nicht ganz so elegant und 
einfach zu bedienen wie LexOffice, dafür jedoch in Teilbereichen 
besser ausgestattet. So beherrscht der Cloud-Dienst neben der 

Produkt
Hersteller
Internet
Kaufpreis (Jahresversion)
Mietpreis (pro Monat)
Weitere Programmversionen

Erweiterbarkeit

Service
Kostenloser Support Mail / Telefon / Forum
zusätzliche Hilfen (FAQ/Fachinfos/Trainings)

Funktionsumfang
Digitale Belege
EÜR/Bilanzierung
Auftragsbearbeitung / Belegeingang
Schnittstellen & Anbindungen
Online-Banking & Kasse
Lohnabr. / Anlagenverw. / Reisekosten
Auswertungen & Berichte
Steuerformulare USTVA / EÜR / ZM
mobile Unterstützung
Eingabehilfen (Buchungsvorlagen / verein-
fachter Kontenzugriff / Splittbuchungen / 
Dokumente weiterführen

Lexware financial office basis 2019
Lexware
www.lexware.de
412,69 €
34,39 €
plus-Version, u.a. mit zweitem Arbeitsplatz 
& Kassenbuch 569,77 €, netzwerkfähige pro/
premium-Versionen mit besserer Ausstattung 
ab 955,33 €
Cloud-basierte Zusatzmodule, z.B. für Adreß- 
und Umsatzsteuer-ID-Prüfung oder Frankie-
rung inklusive, Upgrade auf plus-, pro- oder 
premium-Version

■ / kostenpflichtig / ■
■ / ■ / E-Training & Online-Schulungen

■

■ / ■
■ / ■
Office / DATEV u.a.
■ / Plus-Version erforderlich
■ / ■ / ■
Dashbord & div. Berichte
■ / ■ / ■
■

■ / ■ / ■ / ■

Sage 50 Cloud Standard
Sage Software
www.sage.de
391,51 €
35,70 €
Sage 50 Cloud Comfort mit  zusätzlichen Funk-
tionen ab 462,91 €, Sage 50 Professional mit 
zusätzlichen Funktionen ab 522,41 €

Zusatzmodule wie Online-Banking, E-Rechnun-
gen, Suchfunktion oder Betriebsprüferarchiv 
lassen sich kostenpflichtig ab 5,00 € pro Monat 
hinzubuchen

■ / ■ / ■ (teils kostenpflichtig)
■ / Leitfäden/Präsenz-Schulungen

■

■ / ■
■ / ■
Office / DATEV u.a.
Zusatzmodule erforderlich
■ / Comfort-Version erforderlich / ■
Dashbord & div. Berichte
■ / ■ / ■
als Zusatzmodul
■ / ■ / ■ / ■

WISO Mein Büro Plus 365
Buhl Data
www.buhl.de
139,95 €
Mietangebote nur für Zusatzmodule
Standard-Version ohne Steuermeldungen 
119,95€

zusätzliche Mandanten, Arbeitsplätze und 
diverse Zusatzfunktionen

■ / ■ / ■
■ / teilweise / Webinare & Lernvideos

■

■ / kein Jahresabschluss
■ / ■
Office / DATEV u.a.
■ / Zusatzmodul erforderlich
■ / ■ / ■
Dashbord & div. Berichte
■ / ■ / ■
■

■ / ■ / ■ / ■

WISO EÜR & Kasse 2019
Buhl Data
www.buhl.de
ab 49,95 €
kein Mietangebot
keine

keine

■ / ■ / ■
■ / teilweise / ■

■

■ / ■
■ / ■
Homebanking / Steuersoftware
■ / Kassenbuch
■ / ■ / ■
div. Berichte
■ / ■ / ■
■

■ / ■ / ■ / ■

1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz

KL A SSISCHE SOFTWARE

■ = ja, ■ = nein
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SOFTWARE

Gewinnermittlung auch die Bilanzierung, und in 
der Auftragsbearbeitung läßt sich für einzelne Artikel die 
Bestandsführung aktivieren. Auch hier wird grundsätzlich 
belegorientiert gearbeitet. Gescannte oder digitale Belege 
kann man gesetzeskonform archivieren. Mit der mobilen 
App zum Cloud-Dienst lassen sich unterwegs Rechnungen 
erstellen oder Geschäftszahlen abrufen. Das Dashboard 
listet aktuelle Geschäftszahlen – etwa zu Liquidität, Um-
sätzen oder Außenständen. 

Debitoor M

Debitoor M ist ein übersichtlich strukturierter, schlanker 
Cloud-Dienst mit einem überraschend breiten Lei-
stungsspektrum. So können Dienstleister etwa mit Abo-
Rechnungen die Fakturierung regelmäßig wiederkehrender 
Vorgänge automatisieren. Zuletzt erhielt die mobile App 
ein Update, sodaß unterwegs mehr Kundendaten zur 
Verfügung stehen und man über die überarbeitete Such- 
und Filterfunktion bei umfangreichen Datenbeständen 
schneller ans Ziel kommt. Auch bei Debitoor faßt ein 
Dashboard wichtige Kennzahlen zusammen. Interessan-

terweise gibt es eine solche Übersicht auch im Bereich 
der Anlagenverwaltung. Neben der obligatorischen EÜR 
werden bei den Auswertungen auch Bilanz & GuV 
angeboten. Die doppelte Buchführung beherrscht der 
Cloud-Dienst indes nicht.
 

Die meisten kaufmännischen Cloud-Dienste 
richten sich an kleinere Handwerksbetriebe 
mit überschaubarem Belegvolumen. Sie kön-
nen den Service flexibel auf unterschiedlichen 
Endgeräten nutzen und brauchen sich um In-
frastruktur und Datensicherung nicht zu küm-
mern. Klassische Komplettlösungen sind oft 
ausbaufähig und lassen sich mitunter besser in 
die lokale Softwareumgebung einbinden. Was 
die Bewertung angeht, liegen bei den Cloud-
Dienste LexOffice und SageOne gleich auf. In 
der Kategorie „Software“ liegt hingegen 
Lexware financial office 2019 vorn. 

Produkt
Hersteller
Internet
Kaufpreis (Jahresversion)
Mietpreis (pro Monat)
Weitere Programmversionen

Erweiterbarkeit

Service
Kostenloser Support Mail / Telefon / Forum
zusätzliche Hilfen (FAQ/Fachinfos/Trainings)

Funktionsumfang
Digitale Belege
EÜR/Bilanzierung
Auftragsbearbeitung / Belegeingang
Schnittstellen & Anbindungen
Online-Banking & Kasse
Lohnabr. / Anlagenverw. / Reisekosten
Auswertungen & Berichte
Steuerformulare USTVA / EÜR / ZM
mobile Unterstützung
Eingabehilfen (Buchungsvorlagen / verein-
fachter Kontenzugriff / Splittbuchungen / 
Dokumente weiterführen

LexOffice Buchhaltung & Berichte
Lexware 
www.lexoffice.de
■

20,11 €
LexOffice Buchhaltung & Finanzen ohne 
Jahresabschluss 16,45 € pro Monat, Lexoffice 
Rechnung & Finanzen ohne Buchhaltung 
9,41 € pro Monat
erweiterbar mit ergänzenden Cloud-Diensten 
von Partnerunternehmengrade auf plus-, 
pro- oder premium-Version

■ / ■ / ■
■ / ■ / Tutorials

■

■ / ■
■ / ■
Office / DATEV u.a.
■ / Kassenbuch
■ / eingeschränkt / ■
Dashbord & div. Berichte
■ / ■ / ■
■

■ / ■ / ■ / ■

Sage Business Cloud Buchhaltung
Sage Software
www.sage.de
■

14 €
Sage Business Cloud Buchhaltung Start ohne 
Lagerverwaltung 9,52 €

erweiterbar mit ergänzenden Lösungen von 
Partnerunternehmen

■ / ■ / ■
■ / teilweise / Tutorials

■

■ / ■
■ / ■
DATEV und div. Software
■ / Kassenbuch
optional / ■ / ■
Dashbord & div. Berichte
■ / ■ / ■
■

■ / ■ / ■ / ■

Debitoor M
Debitoor
www.debitoor.de
■

ab 12 € 
Debitoor S ohne Online-Banking & Bilanz 
8,00 € pro Monat, Debitoor L mit ungebrenz-
tem Belegvolumen 24,00 € pro Monat

Upgrade auf Debitoor L, erweiterbar mit diver-
sen Cloud-Diensten von Partnerunternehmen

■ / ■ / ■ 

■ / Blog & Lexikon / Tutorials & Lexikon

■

■ / kein Jahresabschluss
■ / ■
Office / DATEV u.a.
nur Zahlungsabgleich / ■
■ / ■ / ■
Dashbord & div. Berichte
■ / ■ / ■
■

■ / ■ / ■ / ■

1. Platz 2. Platz 3. Platz

CLOUD-DIENSTE

■ = ja, ■ = nein




