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TEST LEXWARE HANDWERK PLUS 2020:

Solider 
Handwerkergehilfe 

SOFTWARE

Lexware handwerk plus 2020
Preis:  23,68 € monatlich / 284,17 € jährlich
Internet:  www.lexware.de
Preis/Leistung: sehr gut
Systemvorauss.:  Windows Vista, 7, 8.1, 10

exware handwerk plus 2020 ist eine ausgewogene Branchen-
lösung für Handwerksbetriebe, die fachliche Funktionen mit 
kaufmännischen Standards verbindet. Das kaufmännische 

Komplettpaket ist mit einer Auftragsbearbeitung und einer mobilen 
Komponente ausgestattet und richtet sich an Handwerksbetriebe, die 
im kaufmännischen Bereich lediglich einen Arbeitsplatz benötigen. 
Für wachstumsorientierte Unternehmen besteht die Perspektive, mit 
ihren Daten später auf eine Mehrplatzversion zu wechseln. Wer die 
Buchhaltung im Moment noch dem Steuerberater überläßt, für den 
gibt es ebenfalls die Option, später auf ein besser ausgestattetes Kom-
plettpaket mit Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung zu wechseln.

Umfangreiche Handwerkerfunktionen: Lexware handwerk plus 
ist ausgesprochen einfach zu bedienen, was vor allem kaufmännischen 
Einsteigern zugutekommt. Herzstück des Handwerkerpakets ist die 
Auftragsbearbeitung, die mit Fachfunktionen im beachtlichen Umfang 
ausgestattet ist: So können etwa bei 
Angeboten Alternativpositionen er-
faßt werden, um Interessenten mehr 
Freiheit bei Auftragsentscheidungen 
einzuräumen. Ebenfalls unterstützt 
wird die Abrechnung von Bau-
leistungen und der obligatorische 
Lohnausweis auf der Handwerker-
rechnung. Größere Aufträge lassen 
sich als Projekte definieren, womit 
sich Fortschritt und Aufwand einfa-
cher verfolgen lassen. 

Kaufmännische Know-how inklusive: Lexware handwerk plus 
verfügt über eine Lagerverwaltung mit Bestandsführung. Größere 
Artikel- und Materialbestände können hier übersichtlich gruppiert 
werden. Ergänzend hierzu kann man auch reine Lohnleistungen ver-
walten. Sind Angebote erst einmal erfaßt, lassen sich diese entlang des 
Verkaufsprozesses problemlos in Auftragsbestätigungen oder Rechnun-
gen verwandeln, ohne daß hierfür einzelne Positionen noch einmal zu 
erfassen sind – Änderungen sind dabei auf jeder Stufe möglich. Wie-
derkehrende Aufträge, etwa bei laufenden Wartungsverträgen, können 
als Abo definiert werden. Dann übernimmt die Handwerkersoftware 
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Wenn die Handwerkssoftware fachliche und kaufmännische 
Funktionen verbindet, ist der Effizienzgewinn hoch. Lexware 
handwerk plus 2020 überzeugt mit detaillierten Branchenfunk-
tionen, einer umfangreichen Ausstattung und einer sehr guten 
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die Rechnungsstellung völlig automatisch. Viele Gewerke dürfen sich 
zudem über Aufmaßberechnung und Stücklisten freuen. Bei letzteren 
geht es darum, aus mehreren Bauteilen zusammengesetzte Artikel 
übersichtlich zu verwalten und abzurechnen. Weil sich Handwerk und 
Handel mitunter überschneiden, sind Funktionen wie Reservierungen, 
Rückstandsverwaltung oder automatische Bestellvorschläge auf Basis 
zuvor definierter Bestandsuntergrenzen auch im Handwerk nützlich.

Informationen auf Tablet und Smartphone: Ein weiteres Highlight 
ist das umfangreich ausgestattete Berichtswesen, das nicht nur klassi-
sche druckorientierte Auswertungen liefert, sondern auch interaktive 
Business Cockpits, die aktuelle Geschäftszahlen grafisch auswerten. Den 
Diagrammen hat Hersteller Lexware erst kürzlich ein Facelift verpaßt. 
Die mobile Web-App Lexware Mobile ist die ideale Ergänzung. Sie 
stellt die Informationen auch mobil zur Verfügung. Gleiches gilt für 
Auftrags- und Kundendaten, sodaß Handwerker auf der Baustelle im di-

rekten Kundenkontakt stets auskunftsbereit sind. 
Erwähnenswert ist zudem die Anbindung an gän-
gige Artikelkataloge in Formaten wie Datanorm, 
Eldanorm oder ZVEH. So können Handwerker 
aktuelle Beschreibungen und Details direkt in die 
Auftragsbearbeitung importieren. 

Lexware handwerk plus ist eine gute Mischung 
aus branchenbezogenen Funktionen und kauf-
männischer Grundausstattung. Die einzelnen 

Prozesse sind durchdacht und weisen ein hohes Automatisierungs-
niveau auf. Bemerkenswert sind zudem die mobile Unterstützung, 
die Benutzerfreundlichkeit und die umfangreichen Handwerker-
funktionen. Unterm Strich ebenso perfekt für Einsteiger wie für 
wachstumsorientierte Betriebe. Die Software entlastet Anwender und 
sorgt dank Standardisierung für eine hohe Prozeßsicherheit.

Bei Lexware handwerk plus 2020 
helfen Assistenten, komplexe Vorgänge 
zu verarbeiten.
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