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Anwender

Anzahl

Gesellschaftsformen

Mehr als 73.000

Ob Einzelunternehmen, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft oder Stiftung,

Selbstständige,

lexoffice ist für jede Gesellschaftsform geeignet. Eine ausführlich Liste mit allen

Freiberufler, klei-

kompatiblen Rechtsformen finden Sie unter www.lexoffice.de/gesellschaftsformen.

ne und mittlere
Unternehmen
organisieren und
erledigen ihre
von Behörden

Steuerberater

auferlegten un-

Die effiziente Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ist den meisten

ternehmerischen

lexoffice Anwendern sehr wichtig. lexoffice unterstützt die Zusammenarbeit mit

Büropflichten

dem Steuerberater von der Kontaktaufnahme, über die Betreuung direkt in der

mit lexoffice.

Software bis hin zur Datenfreigabe für den Jahresabschluss.
Kontaktaufnahme: Die lexoffice Steuerberatersuche zeigt bundesweit Steuerberater mit Kontaktadressen an, die mit lexoffice arbeiten.

Branchen
lexoffice ist für
alle Branchen
geeignet.

Betreuung in der Software: Berechtigte und in lexoffice verbundene Steuerberater können bei Bedarf die Live-Buchhaltung ihrer Mandanten einsehen und
bearbeiten.
Kontrollierte Datenfreigabe: Der Steuerberaterzugang ermöglicht die kontrollierte Datenfreigabe. Der berechtigte Steuerberater greift danach selbstständig auf
Belege und Buchhaltung zu, die er für die vereinbarte Service-Leistung benötigt.
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lexoffice

Software
lexoffice ist eine Software mit der Anwender ihre Buchhal-

Kennzeichnend sind:

tung einfach, ordnungsgemäß und zeitsparend erledigen.

• klare Benutzerführung,

Kaufmännische Kenntnisse sind nicht nötig. Zufriedene

• Vorzüge der Automatisierung, die
Ordnung erwirkt und aufrechterhält,

Finanzbehörden, Durchblick bei den Finanzen und mehr Zeit

• mobile, geräteunabhängige Anwen-

fürs Kerngeschäft sind das Ergebnis.

dung, die Zugriff von überall ermöglicht.

Preise und Versionen
lexoffice ist in drei Versionen lieferbar, die

Angebots- und Rechnungserstellung
Angebots- und Rechnungsverwaltung
Dashboard-Finanz-Überblick
Online-Banking und Zahlungsabgleich

sich im Funktionsumfang unterscheiden.
1 Lizenz gilt für 1 Gewerbe/Firma.

Kunden- und Lieferantenverwaltung
Zugriff für Steuerberater möglich
Apps für Android und iOS
Support und Updates
Zugriff für 1 Benutzer

=

+

Weitere Benutzer berechtigen
Kassenbuch und Offene Posten
Umsatzsteuer-Voranmeldung elstern
Zusammenfassende Meldung elstern

=

+

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)
Abschreibungen (Anlagegüter verwalten)

=

Rechnung & Finanzen
7,90 € pro Monat zzgl. MwSt.

Buchhaltung & Finanzen
13,90 € pro Monat zzgl. MwSt.

Buchhaltung & Berichte
16,90 € pro Monat zzgl. MwSt.

Bitte beachten Sie: Die Grafik zeigt Kernfunktionen. Darüber hinaus umfasst lexoffice zahlreiche weitere Arbeits-Erleichterungen. Unter www.lexoffice.de/uebersicht-versionen steht eine dreiseitige Liste
mit allen Funktionen als Download für Sie bereit. Alle Funktionen in alphabetischer Reihenfolge mit
Kurz-Erklärungen finden Sie unter www.lexoffice.de/funktionen.

Preisvorteile

Erweiterungen

Gründer profitieren von der lexrocket

Mit zusätzlichen kostenpflichtigen Serviceleistungen von

Initiative zur Förderungen von Start-

Partner-Unternehmen können Anwender den Funktions-

ups und erhalten lexoffice 12 Monate

umfang von lexoffice ganz nach ihren Bedürfnissen

kostenlos. Als Gründer gilt, wer inner-

erweitern (z.B. Zeiterfassung, Reisekostenabrechnung).

halb der letzten 24 Monate gegründet

Alle Partner-Angebote sind sorgfältig ausgewählt und auf

hat oder gerade dabei ist. Anmeldung

lexoffice abgestimmt. Verfügbare Services finden Sie unter

unter www.lexrocket.io.

www.lexoffice.de/partner.

Systemvoraussetzungen
Erforderlich:
Die berechtigte Person kann sich

• internetfähiges Gerät wie PC oder Mac Rechner,

flexibel von verschiedenen Geräten

• gängiges Betriebssystem wie Windows, macOS,

aus anmelden. Die lexoffice Lizenz ist

• aktive Internetverbindung,

nicht an ein einzelnes Gerät oder ein

• aktueller Browser (Chrome, Firefox, Safari oder Edge empfohlen).

Betriebssystem gebunden.

Für die zugehörigen Apps: Smartphone mit Android oder iOS.

Zertifikate und Auszeichnungen

Benutzerfreundlichkeit

Finanzbehörde

Testsieger

ELSTER-Schnittstelle vom Finanzamt.

Online Buchhaltungs-Dienste
im Test
CHIP 07/2016

Das Finanzamt unterstützt lexoffice mit der Bereitstellung der ELSTER-Schnittstelle.

Lexware - www.lexoffice.de

Unabhängige Tests seit 1978

von steuerrechtlich relevanten Daten erfolgen muss.

sc
Wirt haft

Die GoBD-Vorgaben definieren, wie die Buchführung und Aufbewahrung

ellschaft
es

rüfungsg
sp

lexoffice erfüllt die Vorgaben des Bundesfinanzministeriums.

GoBD
testiert

CC151400

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2017

CLOUD COMPUTING

IT-Daten-Sicherheit

ation se
c
rm

Certified

Inf
o

systeme. Auch Behörden wie das Finanzamt weisen dieses Zertifikat vor.

ISO

27001

s
em

ISO 27001 ist die führende Norm für Informations-Management-

ment syst
ge

ity mana
ur

Die Rechenzentren von lexoffice sind ISO-zertifiziert.

lexoffice ist Made in Germany.
Das Gütesiegel kennzeichnet Software made in Germany.

Entwicklung
2012 konzipierten mehrere Lexware EntwicklungsTeams in Freiburg im Breisgau eine Buchhaltungssoftware und erweckten lexoffice zum Leben. Mehr als 800
Unternehmen engagierten sich dabei mit Feedback aus
Anwender-Sicht, das direkt in die Entwicklung einging.
Heute, sechs Jahre später, gehört lexoffice zu den
führenden Anbietern webbasierter Rechnungs- und
Buchhaltungssoftware. Der Anspruch, lexoffice anwender-orientiert zu erweitern und zu optimieren, hat
Erfolg gezeigt und spornt weiterhin rund 80 Mitarbeiter
an. Mit agilen Methoden der Softwareentwicklung wird
lexoffice beständig weiterentwickelt.
Einen gute Übersicht zur Entwicklung liefert die Timeline unter www.lexoffice.de/timeline.

Produktherkunft
lexoffice stammt aus dem Hause Lexware
und ist in Freiburg im Breisgau ansässig.
Lexware bietet seit 1989 Selbstständigen,
Freiberuflern sowie kleinen und mittleren
Unternehmen kaufmännische SoftwareLösungen an. Lexware ist heute in diesem
Segment Markführer.
Seit 1993 gehört Lexware zur Haufe
Group, einem Familienunternehmen mit
1880 Mitarbeitern und dem Hauptsitz in
Freiburg im Breisgau.

Datenschutz und Sicherheit
lexoffice unterliegt den datenschutzrechtlichen Vorschriften des deutschen Rechts.
Weitere Informationen finden Sie unter www.lexoffice.de/vorteile/datensicherheit.

Produkttexte

Die Texte als Worddokument finden Sie unter www.lexoffice.de/produkttexte.

Kurzbeschreibung

Langbeschreibung

(123 Wörter, 992 Zeichen)

(208 Wörter, 1665 Zeichen)

lexoffice ist eine Online-Software

lexoffice ist eine Online-Software des deutschen Soft-

des deutschen Softwareherstellers

wareherstellers Lexware für kleine und mittlere Unter-

Lexware für kleine und mittlere

nehmen sowie Selbstständige und Freiberufler aus

Unternehmen sowie Selbststän-

allen Branchen. Sie erledigen damit die von Behörden

dige und Freiberufler aus allen

auferlegten unternehmerischen Büropflichten und

Branchen. Sie erledigen damit ihre

organisieren ihre Buchhaltung. lexoffice lässt sich ohne

von Behörden auferlegten unter-

kaufmännisches Fachwissen nutzen.

nehmerischen Büropflichten und
organisieren ihre Buchhaltung.

An lexoffice schätzen die Anwender die klare Benutzerführung, die Vorzüge der Automatisierung und die mobile,

An lexoffice schätzen die Anwen-

geräteunabhängige Anwendung. Das bedeutet für sie,

der die klare Benutzerführung,

komfortabel die komplizierten Behörden-Vorgaben zu

die kein kaufmännisches Fach-

erfüllen, Durchblick bei den Finanzen zu behalten und

wissen erfordert, die Vorzüge der

mehr Zeit für das eigene Kerngeschäft zu haben.

Automatisierung und die mobile,
geräteunabhängige Anwendung.
Das bedeutet für sie, komfortabel
die komplizierten BehördenVorgaben zu erfüllen, Durchblick
bei den Finanzen zu behalten und
mehr Zeit für das eigene Kerngeschäft zu haben.

Abhängig vom Bedarf nutzen sie dafür eine von drei
lexoffice Versionen, die sich im Funktionsumfang
voneinander unterscheiden und zwischen 7,90 € und
16,90 € monatlich zzgl. MwSt. kosten. Kernfunktionen
bei allen Versionen sind die Angebots- und Rechnungserstellung, die Belegerfassung, das Online-Banking mit
Zahlungsabgleich, das Dashboard mit dem Finanzüberblick und der Steuerberaterzugang. Ihre persönliche

Sie nutzen dafür eine von drei

Arbeitsumgebung erreichen die Anwender via Login auf

lexoffice Versionen ab 7,90 €

lexoffice.de.

monatlich zzgl. MwSt., die sich
im Funktionsumfang voneinander
unterscheiden. Kernfunktionen
bei allen Versionen sind die
Angebots- und Rechnungserstellung, die Belegerfassung, das
Online-Banking mit Zahlungsabgleich, das Dashboard mit dem
Finanzüberblick und der Steuerberaterzugang.

2012 konzipierten mehrere Lexware Entwicklungs-Teams
in Freiburg im Breisgau eine Buchhaltungssoftware und
erweckten lexoffice zum Leben. Mehr als 800 Unternehmen engagierten sich mit Feedback aus Anwender-Sicht,
das direkt in die Entwicklung einging. Heute, sechs Jahr
später, gehört lexoffice zu den führenden Anbietern webbasierter Rechnungs- und Buchhaltungssoftware. Am
gleichen Standort arbeiten aktuell rund 80 Mitarbeiter
mit agilen Methoden der Softwareentwicklung beständig
an der Weiterentwicklung von lexoffice.

Kundenzitate

„lexoffice ist ein
Rechnungs- und
Buchhaltungsprogramm für
Buchhaltungsphobiker :). Die
Eintrittsschwelle
ist wirklich gering.
Es ist leicht zubedienen und sehr
übersichtlich.“
Barbara BrechtHadraschek,
contentundco.de

„lexoffice spart uns durch den automatischen Zahlungsabgleich jede Menge
Zeit. Außerdem beruhigt es mich als
Geschäftsführer natürlich jederzeit alle
wichtigen Zahlen im Blick zu haben und
das vor allem mobil.“
Simon Tüchelmann, Co-Founder & CEO von kreatize.com

„Am meisten schätze ich an lexoffice die
einfache Handhabung und übersichtliche
Oberfläche. Klasse – kein langes Einlesen
oder Einarbeiten. Einfach loslegen und
anwenden.“
Daniela Schuh, splendid.marketing

„Ich nutze den praktischen
lexoffice Steuerberater-Zugriff.
Den ganzen Monat über erfassen meine Mandanten ihre
gesamten Belege mit lexoffice.
Am Monatsende muss ich mich
dann nur noch einloggen und
die Datei exportieren, die ich
benötige. Das läuft perfekt und
völlig unkompliziert.“
Markus Schmetz, Steuerberater

„Es ist genial, wenn ich bereits beim Kunden vor Ort die
Rechnung zukommen lassen
kann. Außerdem kann ich
mein Bankkonto verknüpfen
und Belege mit dem iPad
abfotografieren. Es erspart
mir viel Zeit, die ich wieder für
meine Fotografie verwende.“
Max Barbera, Max Barbera Photography
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Kommunikation

Direktkontakt
Bitte zögern Sie nicht und wenden Sie sich bei Fragen,
Feedback oder anderen Anliegen an: info@lexoffice.de.

Presse
Pressemitteilungen/Bildmaterial
erhalten Sie auf der lexoffice
Presseseite unter:
www.lexoffice.de/presse

Weitere Kanäle
www.facebook.com/lexoffice
www.lexoffice.de/blog

Pressekontakt
Haufe-Lexware GmbH Co. KG
Nicole Packhaeuser
Tel. +49 (0)761 898-3171
Fax: +49 (0)761 898-99-3184

www.twitter.com/lexoffice

presselexware@haufe-lexware.com

www.youtube.com/user/lexofficeTV

Presseagentur
PR von Harsdorf GmbH
Friederike Floth
Rindermarkt 780331 München

Technologie-Partner
Sie haben ein interessantes Angebot, eine Dienstleistung oder
eine App? Sie wollen von einer Partnerschaft als lexoffice
Technologie-Partner profitieren? Dann bewerben Sie sich gerne
direkt unter partnerwerden@lexoffice.de.

Tel: +49 (0)89 189-087-335
Fax: +49 (0)89 189-087-339
E-Mail: ff@pr-vonharsdorf.de
www.pr-vonharsdorf.de
Firmenadresse
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Straße 9
Tel. +49 (0)761 898-0
lexoffice@haufe-lexware.net

Werbung

www.lexware.de

Aktuell
2018 lenkt der charmante Videokünstler Zach King die Aufmerksamkeit auf lexoffice. Unter dem Motto „genial digital“
verdeutlicht er in lässiger Zaubermanier die Vorzüge von
lexoffice. Zu sehen sind die Videos auf YouTube und unter

Claim und Markenversprechen

www.lexoffice.de/genial-digital.

Claim:

Kürzlich

Just smile

Zach King tritt damit die Nachfolge des beliebten Küchenchefs
an, der 2017 in einem TV-Spot seinem Lehrling zauberhaft

Markenversprechen:

vorspielte, wie man sich lexoffice vorstellen könne. Zu sehen

„Meine Buchhaltung
macht sich von allein!“

ist das Videos auf YouTube und unter www.lexoffice.de/tvspot.
Beim zugehörigen Gewinnspiel freute sich eine Grundschule
über den Hauptpreis: eine neue Küche fürs Schulhaus! Zu sehen
unter www.lexoffice.de/gewinnen.

