
   Lexware faktura+auftrag 2019Hersteller und
Modell

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

Preis inkl. MwSt.     155,65 € Kauf Jahresversion o. 12,97 € mtl. Miete

zusätzliche Adressen in Kopie oder Blindkopie berücksichtigt werden. 
Weitere Neuerungen betreffen die Umsetzung der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO). Hierzu gehört etwa das termingerechte Löschen 
nicht mehr benötigter Daten.

Starkes Reporting
Zu den Highlights der Software zählt das umfangreich ausgestattete 
Reporting. Neben traditionell druckorientierten Auswertungen 
wie BWA oder Offene Posten-Liste ist Lexware auftrag+faktura mit 
Business Cockpits ausgestattet, die einen schnellen Einblick in die 
aktuelle Geschäftssituation erlauben. So lassen sich etwa Umsätze 
oder Offene Posten übersichtlich als Diagramm anzeigen. Interessant 
ist zudem die mobile Erweiterung Lexware mobile, mit der man 
unterwegs neue Kunden oder Aufträge erfassen kann. Die Daten werden 
anschließend via Cloud synchronisiert und stehen automatisch auch in 
der Software zur Verfügung. Die mobile App kann zudem dazu genutzt 
werden, Auswertungen, Belege oder Kundendaten abzurufen, was bei 
Kundenbesuchen ein echter Vorteil ist.

Lexware faktura+auftrag 2019 ist eine solide Auftragsbearbeitung mit 
einem erstaunlich hohen Funktionsumfang. Hervorzuheben sind die 
Ausbaufähigkeit und die flexible Unterstützung von Smartphones 
und Tablets.
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exware faktura+auftrag 2019 ist als kaufmännische Einzelplatz-
lösung für Selbstständige und Kleinbetriebe konzipiert. Wächst 
das Unternehmen, lassen sich die Daten auf größere Versionen 

migrieren. So umfaßt die plus-Version der Software den Betrieb des Pro-
gramms auf einem zweiten mobilen Rechner. Hinzu kommen zusätzli-
che Funktionen wie Formelverwaltung und Datanorm-Schnittstelle, die 
speziell für Handwerksbetriebe sinnvoll sind. Für einen echten Mehr-
platzbetrieb ist indes das Schwesterprodukt Lexware warenwirtschaft 
erforderlich, das je nach Ausstattung mehrere Arbeitsplätze umfaßt, 
und mit dem sich zusätzliche Mandanten verwalten lassen.

Viele Online-Dienste inklusive
Neben der Auftragsbearbeitung sind bei Lexware auftrag+faktura das 
Online-Banking und die Lagerverwaltung mit Bestandsführung inklu-
sive. Schnittstellen bestehen unter anderem zur Lexware buchhaltung, 
dem Steuerberater (DATEV) und diversen Online-Diensten. Letztere 
können einem im Arbeitsalltag viel Zeit sparen. So lassen sich mit 
wenigen Handgriffen direkt aus der Software heraus Briefe frankieren 
oder Kundenadressen online überprüfen. Das ist sinnvoll, denn falsche 
Adreßdaten führen zu Mehrkosten, wenn etwa Rückläufer erneut 
zu versenden sind. Wer es noch bequemer mag, kann die ebenfalls 
integrierte Lexware poststelle nutzen. Der Online-Dienst übernimmt 
das eintüten, frankieren und versenden von Rechnungen und anderen 
Dokumenten. Eine weitere Alternative ist hierfür der rechtssichere 
Versand signierter eRechnungen.

Einfach zu bedienen
Sind Firmen-, Kunden- und Artikeldaten erst einmal erfaßt, ist die 
Auftragsbearbeitung ein Klacks. Alle wichtigen Angaben für Angebote 
und Rechnungen lassen sich anschließend per Auswahlmenü zusam-
menklicken. Der gesammelte Schriftverkehr mit den Kunden ist in der 
Historie der jeweiligen Kundenakte aufzurufen. In der neuen Version 
2019 gibt es mehr Raum, um Dokumente individuell zu gestalten: 
So kann man beispielsweise spezielle Kundenrabatte einräumen oder 
Artikelbeschreibungen an Kundenvorgaben anpassen, ohne dabei 
die Stammdaten zu verändern. Über Abo-Rechnungen lassen sich 
wiederkehrende Vorgänge wie bei Serviceverträgen vollständig auto-
matisieren. Auf Bildschirmen mit hoher Auflösung ist die Funktion 
dank Vergrößerung recht komfortabel umgesetzt. Vom Angebot bis zur 
finalen Rechnung werden alle kaufmännischen Dokumente unterstützt. 
Die Daten sind dabei nur einmal zu erfassen. Dokumente lassen sich 
wahlweise ausdrucken oder per E-Mail versenden, wobei ab sofort auch 

TEST LEXWARE FAKTURA+AUFTRAG 2019:

Flexible Auftragsbearbeitung
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Handwerker lieben benutzerfreundliche Software. 
Lexware faktura+auftrag konzentriert sich schnörkel-
los auf die wichtigsten Funktionen, läßt sich bei Bedarf 
erweitern und kann auch auf Smartphones und Tablets 
gleichermaßen genutzt werden … von Björn Lorenz
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Angebote und Rechnun-
gen werden bei Lexware 
faktura+auftrag 2019 
im Baukastenstil 
zusammengeklickt.


