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

Preis inkl. MwSt.     684,01 € Kauf Jahresversion o. 57 € mtl. Miete

21COMPUTERN IM HANDWERK  8/19

TEST LEXWARE WARENWIRTSCHAFT PREMIUM 2019:

Bis ins Detail gut ausgestattet
„Lexware warenwirtschaft premium 2019“ gehört zu den 
bekanntesten kaufmännischen Lösungen für kleine und 
mittelständische Betriebe. Das Paket enthält fünf Arbeits-
plätze und ist flexibel erweiterbar … von Björn Lorenz

Wert legt Lexware auf das Thema Reporting. Anwender profitieren 
nicht nur von klassischen, druckorientierten Berichten, sondern können 
aktuelle Geschäftszahlen wie Umsätze oder Offene Posten auch über 
ein grafisches Business Cockpit einsehen. Diese Auswertungen stehen 
nicht nur global, sondern auch im Kleinformat auf Kunden- und 
Artikelebene zur Verfügung.

Mehr Transparenz in Version 2019
Die Neuerungen der Version 2019 sind über das gesamte Programm 
verteilt, ohne daß eine davon besonders herausragt. Nützlich ist die 
Option, einen zweiten Programmbereich parallel zu öffnen, um wäh-
rend der Datenerfassung Details nachzuschlagen. Eine überarbeitete 
Filterfunktion erlaubt es, gezielter nach einzelnen Belegen zu fanden, 
wobei sich nicht weitergeführte Aufträge der Übersicht halber einfach 
ausblenden lassen. Zudem können Artikeltexte und Zahlungsbedingun-
gen bei bereits vorhandenen Aufträgen viel einfacher geändert werden.

Lexware warenwirtschaft pro 2019 überzeugt mit mehr Transparenz, 
einer höheren Flexibilität und einer in Teilbereichen schnelleren 
Auftragsbearbeitung. Weitere Pluspunkte sammelt die kaufmännische 
Software mit einer guten Schnittstellenausstattung, umfangreichen 
Auswertungen und einer vorbildlichen Anwenderunterstützung.

exware warenwirtschaft premium 2019 verbindet Auf-
tragsbearbeitung mit Lagerverwaltung und weiteren wichtigen 
Zusatzfunktionen. Hierzu gehören vor allem das dreistufige 

Mahnwesen, das integrierte Online-Banking oder das Kassenmodul, 
über das sich auch Kassensysteme für den Ladenverkauf steuern lassen. 
Die grafisch gestaltete Benutzerführung bildet den Ablauf der Auf-
tragsbearbeitung ab, was kaufmännischen Einsteigern die Einarbeitung 
erleichtert. Plausibilitätskontrollen, zahlreiche Eingabehilfen und um-
fangreiche Fachinformationen ergänzen die Anwenderunterstützung. 
Sind Stammdaten wie Kunden oder Artikel gepflegt, genügen wenige 
Handgriffe, um neue Aufträge oder Angebote zu erstellen. Ein Auftrag-
sassistent steht mit sinnvollen Vorschlägen Gewehr bei Fuß, womit sich 
speziell komplexere Aufträge schneller und sicherer bearbeiten lassen.

Bis ins Detail hoher Funktionsumfang
Lexware warenwirtschaft premium ist in fast allen Bereichen über-
durchschnittlich gut ausgestattet: So kann man etwa mit Stücklisten 
Montageartikel abbilden oder Artikelreservierungen und Teillieferun-
gen nutzen, um spezielle Kundenwünsche zu erfüllen. Automatische 
Bestellvorschläge sorgen dafür, daß häufig verwendete Artikel zeitnah 
nachbestellt werden, sodaß keine Sonderfahrten zum Fachhandel er-
forderlich sind. Handwerker, die täglich mit technischen Anlagen oder 
chemischen Produkten konfrontiert werden, können Waren über die 
Chargen- und Seriennummernverwaltung verfolgen. Sie wissen also 
stets, wann welches Produkt auf welcher Baustelle eingesetzt wurde. Bei 
komplexen Projekten mit mehreren Gewerken oder Bauphasen sorgt 
die mitgelieferte Projektverwaltung für mehr Transparenz.

Informationen, wo sie benötigt werden
Ein weiterer Vorteil ist die mobile App Lexware Mobile, die Handwerker 
unterwegs per Tablet oder Smartphone mit aktuellen Informationen 
versorgt. So kann man etwa unterwegs neue Kunden erfassen, Preise 
nachschlagen oder die Artikelverfügbarkeit prüfen. Rechnungen, die 
unterwegs beim Kunden erfaßt werden, enthalten oft weniger Feh-
ler und kosten keine 
zusätz liche Arbeitszeit 
für die Nachbereitung. 
Alle mobil erfaßten 
Informationen werden 
automatisch über ei-
nen Cloud-Dienst mit 
der Software im Büro 
synchronisiert. Großen 
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Einsteiger sicher durch 
die Auftragsbearbeitung.
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