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Buchen wie die Profis
Trotz eines hohen Funktionsumfangs ist die Finanzbuchhaltung „Lexware
buchhaltung“ einfach zu bedienen. Assistenten und Hilfen sorgen dafür, daß
selbst Einsteiger mit der Software gut zurechtkommen. Die Version 2019
überzeugt mit einem verbesserten DATEV-Import und der Option, zwei
Programmfenster parallel zu öffnen … von Björn Lorenz

TE ST UR TE IL

SEHR GUT
COMPUTERN
K
IM HANDWER
5-6/2019

L

exware buchhaltung 2019 ist eine professionelle Finanzbuchhaltung für Freiberufler und Kleinbetriebe. Auf Einzelplätze ausgerichtet, wächst die Software durch den Wechsel auf größere Versionen mit den betrieblichen Anforderungen mit. Anwender profitieren
so etwa von einem Kassenbuch, einer mobilen Lizenz für Notebooks
oder zusätzlichen Services. In der Mehrplatzversion kommen weitere
Arbeitsplätze, eine leistungsstarke SQL-Datenbank und eine professionelle Anlagenverwaltung hinzu. Lexware buchhaltung gibt es wahlweise
als Jahresversion zu
kaufen oder monatlich zu mieten. Bei
einem Versionswechsel
können vorhandene
Daten problemlos mitgenommen werden,
was für eine gewisse
Investitionssicherheit
sorgt. Ein Pluspunkt
ist das enge Zusammenspiel mit angrenzenden Anwendungen
wie Anlagenverwaltung, Warenwirtschaft,
Lexware buchhaltung unterstützt Anwender
Lohn- und Reisekovorbildlich beim Jahresabschluß. Bilder: Lexware
stenabrechnung. Die
hier erzeugten Buchungssätze lassen sich in den Buchungsstapel
verschieben und dann halbmanuell in die Buchhaltung übernehmen.
Die Daten müssen so nicht doppelt erfaßt werden, was Zeit spart und
Buchungssicherheit gewährleistet.

Gelungene Anwenderunterstützung
Lexware buchhaltung überzeugt mit einer vorbildlichen Anwenderunterstützung: Fast alle Daten lassen sich in der Buchungsmaske über
vorbelegte Aufklappmenüs erfassen. Wer den Kontenrahmen nicht
auswendiggelernt hat, findet über die in der Kontenauswahl integrierten
Suche mit wenigen Anschlägen das passende Konto. Buchungssätze
sind so relativ schnell erfaßt. Noch mehr Geschwindigkeit kann man
über Buchungsvorlagen und Automatikbuchungen erreichen. Letztere
bucht die Software nach Vorgaben automatisch. Hinzu kommen Plausibilitätschecks, mit denen sich die Konsistenz der Buchhaltung prüfen
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läßt. Lexware buchhaltung gehört zu den wenigen Programmen, die
auch Fachinformationen und Trainings an Bord haben.

Neue Funktionen in Version 2019
Mit Blick auf die neuen Funktionen hat Hersteller Lexware den Import
über die gängige DATEV-Schnittstelle deutlich komfortabler gestaltet.
So lassen sich mehrere Dateien und die darin enthaltenen Buchungssätze in einem Rutsch importieren. Alternativ kann man die einzelnen
Dateien auch nacheinander übernehmen, ohne den Importassistenten
zu verlassen. Einen spürbaren Komfortzuwachs bietet die Option, zwei
Arbeitsfenster parallel offenzuhalten. Komplexe Geschäftsvorgänge
lassen sich so deutlich effizienter verarbeiten, da man so besser recherchieren und vergleichen kann. Vor allem bei größeren Bildschirmen
ist das von Vorteil.
Eine weitere Neuerung betrifft die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO): Ist es zum Beispiel aufgrund von Aufbewahrungspflichten
unmöglich, nicht mehr benötigte, personenbezogene Daten zu löschen,
werden diese zunächst softwareseitig gesperrt. Über neue Auswertungsfunktionen kann man nun per Mausklick eine Übersicht zu den gesperrten Daten abrufen und Kunden die obligatorische DSGVO-Auskunft
erteilen. Weitere Neuerungen betreffen rechtliche Anpassungen zu
den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff (GoBD), zur elektronischen Steuererklärung
(ELSTER) sowie zur elektronischen Bilanz (E-Bilanz).

Lexware buchhaltung 2019 ist einfach zu bedienen und effizient
in der Arbeitsweise. Dabei liegt die Ausstattung deutlich über dem
Durchschnitt: So ist ein Online-Banking-Modul an Bord, mit dem
sich Zahlungen ohne aufwendige Eingaben verbuchen lassen. Hinzu
kommt eine kleine, übersichtliche Anlagenverwaltung. Ein weiterer
Pluspunkt ist das Berichtswesen, das neben klassischen, druck
orientierten Berichten zu Kennzahlen und Kostenstellen auch ein
interaktives Business-Cockpit umfaßt.
Hersteller und
Modell

Lexware buchhaltung 2019

Preis inkl. MwSt.

212,77 € Kauf Jahresversion oder 17,73 € mtl. Miete

Internet
Systemvoraussetz.

www.lexware.de
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10

