Pressemitteilung

lexoffice sponsert Düsseldorfer
Unternehmerinnen
Praxisnaher Einführungsabend zum Thema mobile Buchhaltung für den
UfU e.V.
Freiburg, 03.04.2018 – lexoffice demonstrierte dem Düsseldorfer FrauenBusiness-Netzwerk „Unternehmerinnen für Unternehmerinnen e.V.“
erfolgreich, wie schnell und einfach Buchhaltung mit einer mobilen
Buchhaltungslösung funktioniert. Im Zuge des Sponsorings erhielten die
Mitglieder zudem je einen Jahresgutschein für lexoffice.

Der gemeinnützige Verein „Unternehmerinnen für Unternehmerinnen e.V.“
vernetzt im Großraum Düsseldorf Geschäftsfrauen, die entweder
selbstständig oder in Führungspositionen tätig sind und bei monatlichen
Treffen gegenseitig wertvolles Business-Know-how vermitteln. So auch
zum Thema Buchhaltung, das die Mitgliederinnen oft als anstrengend
empfinden. Ein „hand-on“-Workshop mit der Online-Buchhaltungslösung
lexoffice sollte das ändern und zeigen, dass Buchhaltung durchaus auch
Spaß machen kann.
Mit der webbasierten Unternehmens-Software können Selbstständige,
Freiberuflerinnen sowie kleine und mittlere Unternehmen ihre Buchhaltung
einfach, ordnungsgemäß und zeitsparend erledigen. BuchhaltungsVorkenntnisse sind nicht nötig. Von der Idee überzeugt, erklärte sich
lexoffice bereit, die Veranstaltung zu sponsern und neben der Software
auch einen Referenten bereitzustellen. Steuerberaterin Kathrin Kotz, selbst
Mitglied im Verein der Düsseldorfer Unternehmerinnen, stellte im Januar
2018 die Räumlichkeiten für den Workshop zur Verfügung.
Rundum gelungen: Teilnehmer und Referent geben positives Feedback

Doreen Köstler, Geschäftsführerin des UFU e.V. berichtet über den
Workshop: „Hätten Externe bei unserem Workshop gelauscht, wäre der
Eindruck entstanden, dass sich hier Buchhaltungsprofis miteinander
austauschen. Dabei war eher das Gegenteil der Fall - von unseren
Steuerberaterinnen und unserem Referenten einmal abgesehen“. Schnell
und einfach soll Buchhaltung für die meisten gehen. Dass es mit der
webbasierten Buchhaltungslösung lexoffice wirklich so funktioniert, hat
lexoffice-Referent Bastian Friedrich anschaulich bewiesen. „Was sollen wir
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sagen - der Buchhaltungsfunke ist tatsächlich übergesprungen“, bestätigt
Köstler.
Bastian Friedrich sieht das ähnlich: „Der schönste Moment eines jeden
Workshops mit lexoffice ist stets der Augenblick, in dem selbst bisherige
Buchhaltungsmuffel ganz wild darauf werden, endlich Rechnungen zu
schreiben und Belege zu buchen. So war es auch bei diesem Event in
Düsseldorf.“
Damit dem Einstieg in die digitale Buchhaltung die reibungslose
Anwendung im Berufsalltag folgen kann, erhielten alle UfU e.V.
Mitgliedsfrauen einen Jahresgutschein für die umfangreichste SoftwareVersion "lexoffice Buchhaltung & Berichte" im Wert von 14,90 Euro
monatlich.
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Über UfU e.V.
Der gemeinnützige Unternehmerinnen für Unternehmerinnen e. V. wurde im Juni 2005
von Geschäftsfrauen aus der Region Düsseldorf gegründet. Idee des Vereins ist, Frauen,
die selbstständig oder in Führungspositionen tätig sind, zusammenzubringen. Das
Netzwerk bietet eine Plattform, sich persönlich und geschäftlich zu entwickeln: Im
Netzwerk hilft jede gern mit ihrem Wissen weiter. UfU-Expertinnen sowie externe
Referentinnen vermitteln in Fachvorträgen das neueste Business-Know-how. Und in
lockeren Gesprächen entstehen oft zukunftsträchtige Geschäftsideen. Weitere
Informationen unter: https://www.ufu-ev.de/.
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
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können nahezu ohne Vorkenntnisse eingesetzt werden. Lexware bietet eine RundumAbsicherung 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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