
Registrieren Sie sich im lexoffi  ce Steuerberaterzugang für unsere Fachinformationen 
und erfahren Sie immer, woran das lexoffi  ce Team derzeit arbeitet.

Aktuelle Weiterentwicklungen: www.lexoffi  ce.de/timeline

Aktuelles vom Entwicklungs-Team

lexoffi  ce bietet Ihnen und Ihren Man-
danten viele Vorteile für eine effi  ziente 
Zusammenarbeit und schaff t Frei-
räume für Beratungsleistungen:

  lexoffi  ce ist durch vielfältige Export-
möglichkeiten und Schnittstellen 
kompatibel mit jeder gängigen 
Kanzleisoftware.

  Die einfache Nutzerführung spart 
Ihren Mandanten Zeit und verein-
facht Ihre Zusammenarbeit.

  Automatisierung und künstliche 
Intelligenz reduzieren manuelle 
Arbeitsschritte für Sie und Ihre 
Mandanten.

  Die GoBD werden automatisch 
eingehalten – und das bei TÜV-
geprüfter Datensicherheit.

Damit lexoffi  ce die Unternehmens-
lösung bleibt, die Ihren Mandanten 
jederzeit aktuell und verlässlich zur 
Seite steht und die Sie bei der effi  zi-
enten Zusammenarbeit unterstützt, 
optimieren wir unsere Software 
kontinuierlich. 

lexoffi  ce Buchhaltung nach den jeweils 
aktuellen Bestimmungen 
—
Wir reagieren auf kurzfristige Änderungen des Gesetzgebers mit 
schnellen und fl exiblen Anpassungen (z. B. Umsatzsteuersenkung, 
degressive AfA, Nutzungsdauer Computerhard- und Software).

Kürzlich erfolgte Optimierungen 
—
lexoffi  ce befähigt Ihre Mandanten dazu, gesetzliche Änderungen 
weitgehend eigenständig in der Buchhaltung umzusetzen. Kom-
plexe Themen sind soweit wie möglich vereinfacht, sowohl in der 
Software selbst auch in begleitenden FAQs. Zu treff ende Entschei-
dungen werden nutzerfreundlich aufbereitet. Beispiele:

  Potentiell degressiv abschreibbare Anlagegüter werden dem 
Kunden angezeigt und können von diesem selbst rückwirkend 
umgestellt werden.

  Die Nutzungsdauer von Computerhard- und Software wird für 
bereits in 2021 angelegte Anlagegüter rückwirkend automatisch 
geändert. Das Wahlrecht zur Umbuchung der bestehenden 
Anlagen erledigt sich per Klick.  

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)
—
Neben den gesetzlichen Anpassungen arbeiten wir kontinuier-
lich daran, unser bestehendes Angebot kundenfokussiert zu 
optimieren bzw. zu erweitern. Dabei hören wir auch Ihre Stimme! 
Beispiele: 

  Ein optionales Leistungsdatum im Bereich der Einnahmen 
erleichtert die Abgrenzung zum Jahreswechsel und schärft 
die Aussagekraft der Buchführung.

  Ein verbesserter Belegworkfl ow macht lexoffi  ce noch benutzer-
freundlicher.


