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gelegt, unterstützen Bestellvorschläge die Warenbeschaffung. 
Ebenso hilfreich sind Stücklisten. Damit lassen sich Artikel, 
die aus mehreren Komponenten zusammengesetzt werden, 
komfortabel verwalten. Stücklistenartikel reduzieren den 
Warenbestand der zugeordneten Einzelartikel. Dadurch 
wird vermieden, daß benötigte Teile versehentlich einzeln 
verkauft werden.

Von moderner Technik profitieren

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal von Lexware handwerk 
plus ist das umfangreich besetzte Controlling. Auf ober-
ster Ebene liefert ein grafisches Business Cockpit aktuelle 
Kennzahlen, etwa zu Umsatz oder Außenständen. Auf 
Ebene der Kunden- und Artikelverwaltung können sich 

Anwender über den Erfolg einzelner Produkte, 
Dienstleistungen oder Kunden informieren. 
Buchungsdaten, die das Programm bei der 
Fakturierung automatisch erstellt, lassen sich 
wahlweise mit dem Lexware buchhalter weiter-
verarbeiten oder per DATEV-Schnittstelle dem 
Steuerberater übermitteln. Lexware handwerk 
plus hat einen ausgeprägten Hang zu Cloud und 
Mobile Computing. Damit stehen dem Nutzer 

zusätzliche Online-Dienste zur Verfügung. So kann man 
beispielsweise Kundenadressen und die Umsatzsteuer-ID via 
Internet prüfen, Postbriefe oder elektronische Rechnungen 
verschicken. Über die mobile App Lexware mobile sind 
Handwerker in der Lage, auch unterwegs per Tablet oder 
Smartphone Kundendaten und aktuelle Geschäftszahlen zu 
recherchieren. In umgekehrter Richtung lassen sich neue 
Kunden oder Aufträge erfassen. 

Lexware handwerk plus 2017 verbindet moderne kauf-
männische Software mit soliden Handwerksfunktionen. 
Die so erweiterte Auftragsbearbeitung ist damit bestens für 
den Einsatz der meisten Anwender gerüstet. Handwerker 
werden mit effizienten Funktionen wie etwa der Aufmaß-
berechnung oder dem separaten Ausweis der Lohnkosten 
unterstützt. Auf diese Weise sind die fälligen Lizenzkosten 
durch die Zeitersparnis rasch eingespielt.

LEXWARE HANDWERK PLUS 2017: 

Handwerkersoftware 
mit goldenem Boden
Angebote erstellen, Rechnungen schreiben, Zahlungen einziehen – auf 
den ersten Blick unterscheiden sich die Anforderungen von Handwerks-
betrieben gar nicht so sehr von denen anderer Betrieben. Und doch 
können spezielle Branchenfunktionen den Verwaltungsaufwand erheb-
lich reduzieren – wie Lexware handwerk plus 2017 beweist …

exware handwerk plus 2017 ist eine um-
fangreich ausgestattete Branchensoftware 
für kleine Handwerksbetriebe. Das auf Ein-

zelplätze zugeschnittene Paket umfaßt neben der 
Auftragsbearbeitung auch eine Lagerverwaltung mit 
Bestandsführung, ein Online-Banking-Modul und 
professionelle Auswertungen für die Datenanalyse. 

Wie für Handwerker gemacht

Wer sich bei der Datenpflege Mühe gibt, hat im 
hektischen Betriebsalltag weniger Arbeit. Angebo-
te werden bei Lexware handwerk plus nach dem 
Baukastenprinzip zusammengestellt – aus zuvor 
erfaßten Artikel- und Kundendaten. Auswahlmenüs 
und Vorschlagslisten unterstützen die 
Nutzer dabei. Die integrierte Aufmaß-
berechnung erleichtert die mitunter 
komplexe Längen- und Flächenkalku-
lation. Bei Aufträgen aus dem priva-
ten Umfeld wird der Anteil, der auf 
Handwerkerlohn und haushaltsnahe 
Dienstleistungen entfällt, gesondert 
ausgewiesen. Ein weiterer Pluspunkt 
sind Alternativartikel, die auf Optionen hinweisen, 
ohne die Endsumme zu verändern. Angebote lassen 
sich positionsbezogen oder mit Blick auf den End-
preis kalkulieren. Wenige Handgriffe genügen, um 
daraus Aufträge, Lieferscheine oder Rechnungen 
abzuleiten. Da dabei das Ausgangsdokument stets 
erhalten bleibt, ist der Gesamtvorgang transparent. 
Im Servicebereich reduzieren Abo-Rechnungen den 
Arbeitsaufwand. Sie werden von Lexware handwerk 
plus automatisch erstellt, um zum Beispiel War-
tungspauschalen anlaßunabhängig abzurechnen.

Die Artikelverwaltung ist mit Schnittstellen zu 
Katalogen nach Data-, Elda- oder ZVEH-Norm 
ausgestattet, wodurch manuelle Eingaben stellen-
weise entfallen. Im Lager sorgt die automatische 
Bestandsverwaltung dafür, daß Handwerker den 
Überblick behalten. Werden Mindestmengen fest-
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Lexware handwerk
plus 2017

Internet: www.lexware.de
Preis: 21,30 € monatliche 
Nutzungsgebühr oder 
255,61 € Kaufpreis Jahres-
version (jeweils brutto)
Preis/Leistung: sehr gut
Systemvoraussetzungen: 
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Urteil: SEHR GUT
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