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Pressemitteilung 

 

Buchhaltungsfrei mit lexoffice:  

Mehr vom Sommer dank neuer Features  

lexoffice setzt fast 100 Kundenwünsche im Sommer um  

Freiburg, 17. Juli.2019 – Unter  dem Motto „Heute buchhaltungsfrei!“ 

startet die digitale Buchhaltungslösung lexoffice in den Sommer 2019: 

Einige umfassende Updates sowie neue, clevere Banking-Funktionen 

sorgen dafür, dass Freelancer, Kleinunternehmer, Gründer und Start-Ups 

auch bei Hitze kühlen Kopf bewahren und sich ab sofort 

„buchhaltungsfrei“ nehmen können. Zudem gibt es einen Sommerrabatt 

von satten 35 Prozent für die Dauer von zwölf Monaten für alle, die ihre 

digitale Buchhaltung mit lexoffice jetzt starten.  

Sommer, Sonne und viel 

Freizeit – davon können die 

meisten Selbstständigen und 

Kleinunternehmer nur 

träumen. Denn neben dem 

Business-Alltag verschlingt die 

Buchhaltung oft die wenige, 

wertvolle Freizeit. lexoffice-

Anwender können sich von 

solchen lästigen Pflichten frei 

machen, da die innovative 

Buchhaltungslösung viele 

Aufgaben automatisch 

erledigt. Und ab Ende Juli 

geht’s noch zeitsparender: 

Das lexoffice-Team, das die Lösung kundenzentriert immer weiterentwickelt, hat 

rund 100 Ideen und Wünsche seiner Kunden umgesetzt sowie den Banking-

Bereich komplett erneuert – und ermöglicht damit ein noch effizienteres Arbeiten. 

Die Magie von KI: Automatische Belegverarbeitung und Bankverbuchung 

Und hier die Highlights: Künftig ordnet lexoffice die Umsätze und Belege den 

Kategorien vollautomatisch zu – die buchhalterische Verarbeitung innerhalb des 

Systems erledigt lexoffice unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im 

Hintergrund – ohne Zutun des Anwenders. Derzeit liegt die Trefferquote beim 

automatischen Belegabgleich bereits bei über 80 Prozent und sie verbessert 

sich kontinuierlich! Für den Kunden bedeutet dies eine enorme Zeitersparnis, da 

das mühsame Zuordnen entfällt und – mehr Zeit für den Sommer bleibt! 
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Weitere zeitsparende Neuerungen: Künftig können Anwender alle Kontentypen 

wie Kreditkarten-, Paypal- oder Kontist-Konto in lexoffice integrieren.  

Für Neukunden bietet lexoffice ab sofort ein attraktives Sommerangebot an: Statt 

der üblichen 7,90 € (zzgl. MwSt) pro Monat, gibt es lexoffice Rechnung & Finanzen 

jetzt für 5,14 € (zzgl. MwSt) pro Monat für die Dauer von zwölf Monaten (die 

vergünstigten zwölf Monate beginnen mit dem ersten Nutzungsmonat). Dieses 

Angebot ist gültig bis zum 31.8. 2019. Weitere Informationen unter: 

https://www.lexoffice.de/buchhaltungsfrei/ 
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Über Lexware  

Mit den Produkten von Lexware, einer Marke der Haufe Gruppe, bringen Anwender ihre 

geschäftlichen und privaten Finanzen in Ordnung. Von der Buchhaltung über 

Warenwirtschaft bis zu den Steuern. Die Lösungen sind übersichtlich und einfach und 

können nahezu ohne Vorkenntnisse eingesetzt werden. Lexware bietet eine Rundum-

Absicherung mit innovativer Software, umfassende Online-Services, Branchen-Wissen und 

Business-Netzwerken. Über eine Million Nutzer arbeiten mit Deutschlands führenden 

Business-Komplett-Lösungen für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen bis 50 

Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.lexware.de 

Über lexoffice 

Als Online-Unternehmenslösung bietet lexoffice Kleinunternehmern je nach Paketwahl ein 

breites Spektrum an kaufmännischen Lösungen: von der Rechnungserstellung über die 

Belegerfassung bis hin zum Jahresabschluss. Die Software begleitet ihre Anwender mit viel 

Automatisierung und überträgt die buchhalterischen Vorgänge zusätzlich in verständliche 

Übersichten und Grafiken, die zeigen, wie sich das Unternehmen finanziell entwickelt. Das 

lexoffice-Paket ist als monatliches Abo erhältlich: www.lexoffice.de.  
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