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Belegarchivierung inklusive
Mit der Finanzbuchhaltung können Handwerker wahlweise 
Bilanz oder Einnahmen-Überschuß-Rechnung erstellen. 
Ideal, um klein anfangen, um später auf die doppelte Buch-
führung zu wechseln. Buchungsdaten, die in der Auftragsbe-
arbeitung – zum Beispiel bei Rechnungsstellung – anfallen, 
lassen sich halbautomatisch in die Buchhaltung übernehmen. 
Über das integrierte Online-Banking sind Zahlungen schnell 
zugeordnet. Die wichtigste Neuerung betrifft den Umgang 
mit elektronischen Belegen: Hier ist ein digitaler Posteingang 
hinzugekommen, der die importierten Belege aus dem Ex-
plorer listet. Diese lassen sich nacheinander abarbeiten, mit 
entsprechenden Buchungssätzen ergänzen und steuerrechtlich 
sicher archivieren. Ein wesentlicher Pluspunkt der Software 
ist die ausgeprägte Anwenderunterstützung: Buchungsvorla-
gen, die Auto-Ausfüll-Hilfe bei der Kontensuche 
oder Splitbuchungen sorgen im Alltag für eine 
hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit. Einsteiger 
profitieren von der fachlichen Unterstützung, etwa 
durch E-Trainings oder digitale Nachschlagewer-
ke. Mit Stornofunktion und dem automatischen 
Festschreiben der Buchungen nach der Übernah-
me ins Journal entspricht die Software aktuellen 
rechtlichen Anforderungen. Lexware business 
plus ist mit einem umfangreichen Berichtswesen 
ausgestattet. Hierzu gehören etwa druckorientierte 
Auswertungen wie Rechnungslisten, Bilanz, Ban-
kenmappe oder Kostenstellenreports. Ergänzend 
hierzu informiert das grafische Business Cockpit interaktiv 
über Umsätze, Außenstände oder Top 10-Übersichten. Eine 
kleine Ausgabe des Cockpits ist auch auf Kunden- und Ar-
tikelebene zu finden. 

Lexware business plus 2017 ist ein ausgewogenes Ge-
samtpaket mit einem überdurchschnittlich hohen Funk-
tionsumfang. Wegen der umfangreichen, gut ausgebauten 
Hilfen ist die Software auch für kaufmännische Einsteiger 
geeignet. Besonders gefallen haben uns das informative Be-
richtswesen, die digitale Belegverarbeitung und die mobile 
Unterstützung.

LEXWARE BUSINESS PLUS 2017: 

Geschäftszahlen 
auf dem Silbertablett
Nicht jeder Handwerksbetrieb benötigt eine spezielle Branchensoftware. 
„Lexware business plus 2017“ ist ein kostengünstige Alternative. Das 
kaufmännische Komplettpaket überzeugt mit einem hohen Funktions
umfang und einer einfachen Bedienung …

as kaufmännische Komplettpaket „Lexware business 
plus 2017“ ist für jene Handwerksbetriebe geeignet, 
die ohne spezielle Handwerksfunktionen – wie etwa 

Aufmaßberechnung oder den automatischen Ausweis des 
Handwerkerlohns – auskommen. Das ist etwa der Fall, 
wenn reine Servicerechnungen ohne Materialaufwand 
erstellt werden. Zur Grundausstattung des Pakets gehören 
Auftragsbearbeitung und Finanzbuchhaltung. Daß die 
Lohnabrechnung fehlt, ist verschmerzbar. Viele Handwer-
ker überlassen den Job ohnehin lieber dem Steuerberater. 
Beide Programmbereiche sind überdurchschnittlich gut 
ausgestattet. Die Highlights der Software sind jedoch An-
wenderunterstützung und Berichtswesen. Kein anderes Paket 
der Einstiegs klasse verrät so viel über Kunden, Artikel und 
die gesamte Geschäftssituation.

Mit mobiler Unterstützung
Die Auftragsbearbeitung umfaßt nicht nur die Verkaufsseite, 
sondern auch den gesamten Wareneinkauf. Komfortfunk-
tionen an den richtigen Stellen erleichtern dabei die Arbeit. 
Wird beispielsweise der Mindestbestand unterschritten, erin-
nert die Software automatisch an die fällige Nachbestellung. 
Das ist vor allem bei Standard artikeln wichtig, die täglich 
benötigt werden. Stücklisten helfen, zusammengesetzte Arti-
kel aus mehreren Komponenten zu verwalten. Werden diese 
nach dem Vormontieren gebucht, korrigiert Lexware business 
den Lagerbestand aller enthaltenen Bauteile automatisch. 
Ebenso nützlich ist der Formeleditor: Wird beispielsweise 
Folie aus dem Lager entnommen, berechnet die Software 
aus Gesamtlänge und Breite der Rolle selbstständig die Qua-
dratmeter. Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine sind mit 
wenigen Klicks nach dem Baukastenprinzip erstellt, wobei 
hinterlegte Daten wie Rabatte oder Zahlungsbedingungen 
automatisch berücksichtigt werden. Angebote lassen sich 
mit wenigen Handgriffen in Aufträge oder Rechnungen ver-
wandeln. Eine Besonderheit der Auftragsbearbeitung ist die 
ergänzende mobile App „Lexware mobile“. Damit können 
Anwender unterwegs auf Smartphone oder Tablet Kunden-
daten abrufen, neue Aufträge erfassen oder Geschäftszahlen 
analysieren. Via Cloud werden die Informationen zwischen 
App und PC-Software automatisch synchronisiert.

D

Lexware business
plus 2017

Internet: www.lexware.de
Preis: 32,01 € monatliche 
Nutzungsgebühr oder 
322,80 € Kaufpreis Jahres
version (jeweils brutto)
Preis/Leistung: sehr gut
Systemvoraussetzungen: 
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Urteil: SEHR GUT
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