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Unsere Unternehmenslösung

Mit unserer Online-Unternehmenslösung lexoffice 

begeistern wir bereits rund 200.000 Klein- und 

Kleinstunternehmer:innen in Deutschland! Wie wir 

das machen? Wir unterstützen sie bei der Auto-

matisierung und Digitalisierung ihrer anfallenden 

Geschäftsprozesse. Konkret automatisieren wir 

den lästigen Papierkram rund um Rechnungen, 

Buchhaltung sowie Lohn- und Gehaltszahlungen. 

Parallel bauen wir lexoffice mit Hilfe neuester 

datenbasierter Methoden und der konsequenten 

Ausrichtung auf die Bedürf-

nisse der Kund:innen zum 

digitalen Berater und zur 

Kollaborationsplattform aus.

___

Die Anwender:innen

Die Lösung richtet sich vor allem an Klein-  

und Kleinstunternehmer:innen, Selbstständige, 

Freiberufler:innen und Gründer:innen. lexoffice  

ist für alle Branchen und Gesellschaftsformen  

(www.lexoffice.de/gesellschaftsformen) geeignet.

___

Systemvoraussetzungen

Erforderlich ist ein Computer (z.B. Windows-PC, 

Apple Mac) mit aktiver Internetverbindung und 

aktuellem Browser; für die zugehörigen Apps ein 

Smartphone (Android, iOS).

___

Preise und Versionen

lexoffice ist in verschiedenen Versionen ab  

5,90 Euro erhältlich, die sich im Funktions- 

umfang voneinander unterscheiden.  

www.lexoffice.de/preise

Zertifikate und Auszeichnungen

lexoffice wurde mehrfach geprüft, getestet und 

für sehr gut befunden, z.B.: Testsieger 2022  

im PC Magazin, Innovations-

preis-IT 2018 der Initiative 

Mittelstand, Testsieger 2022 

im CHIP Computermagazin.  

www.lexoffice.de/testsieger

Steuerberater:innen

Über lexoffice arbeiten bereits 

über 30.000 Steuerberater:in-

nen mit ihren Mandant:innen 

zusammen.  

www.lexoffice.de/steuerberater

___

Technologiepartner:innen

Unsere Technologiepart-

ner:innen finden Sie unter  

www.lexoffice.de/partner.

___

lexoffice Coaches

Die lexoffice Coaches bilden ein bundesweites 

Netzwerk an zertifizierten und geprüften An-

sprechpartnern mit umfangreichen Fachwissen. 

Sie kennen die Belange von 

Selbstständigen und fokus-

sieren stets den effizienten 

Einsatz von lexoffice.  

www.lexoffice.de/coaches
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Direktkontakt 
Besuchen Sie uns auf www.lexoffice.de.  
Bitte zögern Sie nicht und wenden Sie sich  

bei Fragen, Feedback oder anderen Anliegen 

an info@lexoffice.de oder Tel. 0800 3000 777 

(Mo.-Fr., 08.00-18.00 Uhr)

___

Weitere Kanäle 

Facebook, Blog, Youtube, Linkedin

___

Pressemitteilungen und Bildmaterial 
www.lexoffice.de/presse

___

Pressekontakt 
Sophia Heitzler  

Nicole Packhaeuser 

presselexware@haufe-lexware.com

___

Firmenadresse 
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG 

Ein Unternehmen der Haufe Group 

Munzinger Straße 9 

79111 Freiburg

Kommunikation03 

Produktherkunft

lexoffice stammt aus dem 

Hause Lexware und ist in 

Freiburg im Breisgau ansäs-

sig. Lexware bietet seit 1989 

Selbstständigen, Freiberuf-

lern:innen sowie kleinen und mittleren Unterneh-

men kaufmännische Software-Lösungen an und 

ist heute in diesem Segment Marktführer. Lex-

ware macht es sich zur Aufgabe, Unternehmen 

in eine erfolgreiche digitale Zukunft zu begleiten 

– mit innovativer Software, Wissen, Inspirationen 

und einem diversen Netzwerk. Seit 1993 gehört 

Lexware zur Haufe Group, einem Familienunter-

nehmen mit 2.100 Mitarbeiter:innen und dem 

Hauptsitz in Freiburg im Breisgau.

___

Entwicklung

2012 konzipierten mehrere Lexware 

Entwicklungs-Teams in Freiburg im 

Breisgau eine Buchhaltungssoftware 

und erweckten lexoffice zum Leben. Mehr als  

800 Unternehmen engagierten sich dabei mit 

Feedback aus Anwender:innen-Sicht, das direkt 

in die Entwicklung einging.  

Heute gehört lexoffice 

zu den führenden Unter-

nehmen webbasierter 

Rechnungs- und Buch-

haltungssoftware. Der 

Anspruch, lexoffice anhand 

der Anforderungen der 

Anwender:innen zu erweitern und zu optimieren, 

hat Erfolg gezeigt und spornt weiterhin mehr als 

100 Mitarbeiter:innen an. Mit agilen Methoden 

der Softwareentwicklung wird lexoffice beständig 

weiterentwickelt. www.lexoffice.de/timeline

Einen authentischen Einblick bietet unsere Über-

uns-Seite www.lexoffice.de/team mit dem hu-

morvollen und mehrfach ausgezeichneten Unter-

nehmensvideo www.lexoffice.de/team-video.  
Zudem freuen wir uns darauf, neue Talente ken-

nenzulernen (www.haufegroup.com/de/karriere), 
um gemeinsam lexoffice weiterzuentwickeln. 

Public API

Die lexoffice Public API basiert auf REST. Damit  

stehen unseren Anwender:innen vielfältige Mög-

lichkeiten für ihre benötige Anwendung zur Ver-

fügung. www.lexoffice.de/funktionen/public-api

___

Promotions-Partner:innen

Gemäß dem Sprichwort „Wer allein arbeitet,  

addiert - wer zusammenarbeitet, multipliziert“ 

setzt lexoffice auf erfolgreiche Kooperationen. 

Sprechen Sie uns einfach an: info@lexoffice.de


