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Pressemitteilung 

 

Einfach vereint: lexoffice führt Unternehmer  
und Steuerberater zusammen 

Smartes Feature: lexoffice jetzt mit cleverer Steuerberater-Suchfunktion 

Freiburg, 25.01.2018 – Die Buchhaltung steht, aber der Steuerberater 
fehlt? Kein Problem, denn lexoffice bietet ab sofort ein praktisches 
Feature für die Steuerberatersuche. Über die Suchfunktion lassen sich 
qualifizierte Steuerberater recherchieren, die mit lexoffice arbeiten. 

Per Mausklick zum richtigen Steuerberater. Mit der neuen lexoffice Steuerberater-

Suchfunktion lassen sich deutschlandweit Steuerberater anzeigen, die bereits mit 
der Online-Buchhaltungslösung arbeiten. Suchende, die keine Belegflut und keine 

Pendelordner mehr möchten, finden so innerhalb kürzester Zeit einen 
Steuerberater samt Kontaktdaten, der zu ihnen passt und ebenfalls auf digitale 

Zusammenarbeit setzt. Was sonst nur mühsam herzufinden ist, wird auf Sekunden 
reduziert. Wer Wert auf persönlichen Bezug legt, kann über die Deutschlandkarte 

ganz einfach einen Steuerberater in seiner Region recherchieren. Suchende, die 
bereits lexoffice anwenden, finden die Suchfunktion zusätzlich in ihrer Software 

und profitieren dort von weiterer Automatisierung bei allen Schritten - von der 
Kontaktaufnahme bis hin zur konkreten Zusammenarbeit.  

Auch für Steuerberater birgt die neue Funktion viele Vorteile. Wenn sie mit 
lexoffice arbeiten und sich für die Teilnahme an der Steuerberater-Suche 

entscheiden, steigern sie ihre Auffindbarkeit im Netz. Da die Suchfunktion 
öffentlich auf der lexoffice-Website platziert ist, können Steuerberater die 

Kontaktdaten ihrer Kanzlei kostenfrei tausenden von potenziellen Mandanten 
anzeigen lassen.  

 „Die neue lexoffice Funktion bietet Kleinunternehmern Zugang zu Steuerberatern, 

die in der digitalen Welt angekommen sind und für die Zusammenarbeit auf eine 

innovative Online-Lösung setzen: lexoffice.“, so Geschäftsführerin Haufe-Lexware 
GmbH & Co. KG Isabel Blank. „Umgekehrt vermittelt die Suche Steuerberatern 

einen neuen Mandantentyp, der eine effiziente Zusammenarbeit wünscht und mit 

Reliquien aus der Vergangenheit wie dem Pendelordner nichts mehr anfangen 

kann.“  

Das lexoffice-Steuerberater-Cockpit 

Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme bietet lexoffice alles für eine optimale 
Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant direkt im Netz. Mandanten 
können ihren Beratern den Steuerberaterzugang freischalten, so dass diese 

selbständig auf Belege, tagesaktuelle Zahlen und die Buchhaltung zugreifen 
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können. Die Funktion zur Zusammenarbeit ist in allen Versionen von lexoffice 
integriert (lexoffice ist ab 6,90€ pro Monat zzgl. MwSt. erhältlich). 

Steuerberater können ihrerseits Mandanten zur Zusammenarbeit in lexoffice 

einladen und für die Zusammenarbeit das Steuerberater-Cockpit kostenfrei 
nutzen. Das Steuerberater-Cockpit ist eine eigens für Steuerberater entwickelte 
Benutzeroberfläche in lexoffice.  Die wichtigsten Funktionen des Steuerberater-

Cockpits sind: Finanzreports und Auswertungen, Datenexport in die eigene 
Kanzleisoftware sowie Zugriff auf den Live-Bereich des Mandanten. 
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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 


