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D ie Branchensoftware „Lexware handwerk plus 2018“ konzen-
triert sich auf die wichtigsten kaufmännischen Funktionen wie 
Auftragsbearbeitung, Lagerverwaltung oder Online-Banking-

Modul. Der aktuellen Version hat Hersteller Lexware der Software ein 
leichtes Facelifting verpaßt. Die Oberfläche wirkt dadurch aufgeräum-
ter und moderner. Insgesamt fallen die Änderungen aber dezent aus. 
Weil sich an Prozessen und Abläufen wenig ändert, finden Anwender 
auch nach dem Update ihr gewohntes Arbeitsumfeld wieder.

Nur wenige neue Funktionen

Der Umfang neuer Funktionen hält sich hingegen in Grenzen. Die 
auffälligsten Änderungen gibt es beim Online-Banking: ab sofort 
können Anwender Terminüberweisungen an ihre Bank versenden. 
Bei der Eingabe von Überweisungen genügt mittlerweile die IBAN. 
Die dazugehörige BIC generiert die Software automatisch. Ein an-
derer Bereich, den der Hersteller Lexware kontinuierlich ausbaut, 
ist die mobile App „Lexware mobile“. Damit können Handwerker 
unterwegs per Tablet oder Smartphone Kundendaten und Aufträge 
recherchieren, aktuelle Lagerbestände abrufen oder Geschäftszahlen 
grafisch auswerten. Aufträge lassen sich zwar seit längerem mobil er-
fassen. Neu ist hingegen, daß man dies bequem aus der Kundenliste 
heraus erledigen kann. Lexware Mobile steht auch im Webbrowser 
zur Verfügung. Das ist vor allem dann interessant, wenn die Software 
nur sporadisch und nicht in voller Breite genutzt wird. 

Nützliche Branchenfunktionen

Angebote werden bei Lexware handwerk plus nach dem Bauka-
stenprinzip zusammengestellt – aus zuvor erfaßten Artikel- und 
Kundendaten. Auswahlmenüs und Vorschlagslisten unterstützen 
die Nutzer dabei. Bei Aufträgen aus dem privaten Umfeld werden 
Handwerkerlohn und haushaltsnahe Dienstleistungen gesondert 
ausgewiesen. Ein weiterer Pluspunkt sind Alternativartikel, die auf 
Wahlmöglichkeiten verweisen, ohne die Endsumme zu verändern. 
Angebote lassen sich positionsbezogen oder vom Endpreis auskalku-
lieren. Die integrierte Aufmaßberechnung erleichtert die komplexe 
Längen- und Flächenkalkulation.
 

 LEXWARE HANDWERK PLUS 2018:

Handwerkersoftware 
mit goldenem Boden

Ausgewogene Ausstattung auf hohem Niveau

Einmal erfaßte Angebote lassen sich mit wenigen Klicks in Aufträ-
ge, Lieferscheine oder Rechnungen verwandeln. Im Servicebereich 
reduzieren Abo-Rechnungen den Arbeitsaufwand. Sie werden von 
Lexware handwerk plus automatisch erstellt, um zum Beispiel War-
tungspauschalen oder Servicedienste abzurechnen. Im Lager führt 
die Software selbständig die Bestände. Werden Mindestmengen 
festgelegt, unterstützen Bestellvorschläge die Warenbeschaffung. 
Ebenso hilfreich sind Stücklisten. Damit lassen sich Artikel, die aus 
mehreren Komponenten zusammengesetzt sind, komfortabel verwal-
ten. Lexware handwerk plus ist mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Schnittstellen ausgestattet. Nicht nur zum Schwesterprogramm 
Lexware buchhaltung, sondern auch zu diversen Online-Diensten. 
So kann man beispielsweise Kundenadressen und die Umsatzsteuer-
ID via Internet prüfen, Postbriefe oder elektronische Rechnungen 
verschicken – alles direkt aus der Software heraus. Hinzu kommen 
Anbindungen zu gängigen Teilekatalogen nach Data-, Elda- oder 
ZVEH-Norm, was einem das mühselige Abtippen von Artikelbe-
schreibungen erspart.

Lexware handwerk plus 2018 ist einfach zu bedienen und unter-
stützt Anwender mit zahlreichen Eingabehilfen und Automatik-
funktionen. Kaufmännische Grundkenntnisse genügen, um mit 
der Software zu arbeiten. Zusätzlich erleichtern solide Branchen-
funktionen, wie die Aufmaßberechnung oder der separate Ausweis 
der Lohnkosten, den Arbeitsalltag. Ein weiterer Pluspunkt ist die 
mobile Komponente für Smartphones & Tablets. Top für kleine 
Handwerksbetriebe mit nur einem Arbeitsplatz in der Verwaltung.

   Lexware handwerk plus 2018Hersteller und
Modell

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

Preis inkl. MwSt.     255,61 € Kaufpreis oder 21,30 € monatliche Miete

Im Handwerk wird das Geld auf der Baustelle verdient und nicht im 
Büro. Deshalb sollte der Papierkram so schnell wie möglich erledigt 
sein. Das funktioniert am besten mit einer schlanken, einfach zu 
bedienenden Software. Bei Lexware handwerk plus 2018 kommen 
spezielle Branchenfunktionen hinzu, die den Verwaltungsaufwand 
erheblich reduzieren. … von Björn Lorenz
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