
Meine Buchhaltung
  macht sich von allein!

Überall nutzbar: www.lexoffi  ce.de

30 Tage

kostenlos

testen



Alle Funktionen in 

einem Programm. 

Einfach einloggen 

und los geht’s!

  Freelancer

  Freiberufl er

  Gewerbetreibende

  Unternehmer

  Handwerker

  Künstler und Musiker

Ideal für:

Buchhaltung automatisieren: 
Mehr Zeit zum Geld verdienen 
Sie müssen sich auch mit Buchhaltung oder Lohnabrechnung auseinander-

setzen? Oft ein leidiges Thema. Nicht mit lexoffi  ce! Die Online Unternehmer-

software sor�t dafür, dass sich Ihre Buchhaltung von allein macht. Das spart 

jede Menge Zeit, funktioniert auch von unterwegs und ist einfach in der 

Handhabung.



Finanzen immer im Blick  

Kontostände
tagesaktuell

Steuerlast
immer im Blick

lexoffi  ce ist übersichtlich und aufgeräumt. Alles Wichtige auf einen Blick - 

immer aktuell in Echtzeit. So wissen Sie schnell und gut Bescheid. 

Einnahmen und 
Ausgaben direkt 

im Vergleich



Rechnungen schreiben 
in 2 Minuten
Rechtssicher und GoBD-kon�orm

So geht Rechnungen schreiben 

schnell: Daten auswählen, Rechnung 

fertigstellen und versenden. 

Mit lexoffi  ce erstellte Rechnungen 

sind rechtssicher und konform zu 

den An�orderungen der Gesetz-
geber (z.B. GoBD).

GoBD-kon�orme 

Ausgangsbelege 

mit einem Klick§

in 2 Minuten
Rechtssicher und GoBD-kon�orm

schnell: Daten auswählen, Rechnung 

Mit lexoffi  ce erstellte Rechnungen 

 und konform zu 

An�orderungen der Gesetz-

2

Fertigstellen
Als Entwurf speichern, 

drucken oder direkt per 

E-Mail versenden.

Belegpositionen
Bestehende Produkte/

Services auswählen 

oder neu anlegen.

3

Daten 
Bestehende Daten auswählen 

oder neu anlegen.

1

Spart Zeit:
Wiederkehrende 

Rechnungen an 

Ihre Kunden können 

Sie dauerhaft als 

Serienrechnung 

automatisieren.



Belege verwalten  
lexoffi  ce macht Sie zum Naturtalent 

Alle Ihre Belege sind anschließend sauber 
sortiert und lassen sich jederzeit per Stich-

wortsuche aufrufen und im Original anzeigen. 

Auf diese Weise fällt das Dranbleiben leicht.

Rechnungen Ihrer Weiterbildung oder Tankbelege dokumentieren Ausgaben, 

die Ihre Steuerlast verringern. Um Ihre Belege zu verwalten, genü�t es, wenn 

Sie fotografi eren können. Den schwierigen Teil übernimmt lexoffi  ce für Sie.  

Sie:
mit der lexoffi  ce 

Mobil-App Ihre 

Belege fotografi eren 

W
irt

sc
ha

fts
prüfungsgesellschaft

GoBD
testiert

Sie

lexoffi  ce

lexoffi  ce:
• erkennt die Beleginhalte

• verbucht rechtssicher

• archiviert GoBD-konform

1. Beleg fotografi eren

2. In lexoffi  ce speichern

3. Automatisch verbucht



Zahlungseingänge 
automatisch überwachen 
Damit Sie wissen, was reinkommt und was nicht, werden Kontobewegungen 

online abgeglichen und dem passenden Beleg zugeordnet. 

Zahlungen, die auf Ihrem 

Konto eingegangen sind, 
 sehen Sie als Gutschrift.

Zahlungen, die bald 

fällig werden,

bleiben in der Übersicht - praktisch 

sortiert nach Fälligkeitsdatum.

Zahlungen, die längst auf 

Ihrem Konto sein müssten, 

aber immer noch fehlen, 

sind speziell markiert, sodass 

Sie nachfragen können. ?



Lohnabrechnung einfach 
selbst machen

Mit der neuen Online-Lohnabrech-

nung von lexoffi  ce wird das komplexe 

Bürokratie-Monster „Lohn & Gehalt“ 

ganz brav: In der Anwendung einfach 

und intuitiv, im Hintergrund hoch-

gradig intelligent, erledi�t lexoffi  ce 

Lohn & Gehalt die kniffl  igen Auf-

gaben automatisch und selbstver-

ständlich rechtssicher.

Mit der neuen Online-Lohnabrech-

nung von lexoffi  ce wird das komplexe 

Bürokratie-Monster „Lohn & Gehalt“ 

ganz brav: In der Anwendung einfach 

und intuitiv, im Hintergrund hoch-

gradig intelligent, erledi�t lexoffi  ce 

Lohn & Gehalt die kniffl  igen Auf-

gaben automatisch und selbstver-

2Nachrichten 
und Au�gaben
Immer informiert, 

wenn es Neuig-

keiten gibt.

4

Lohnabrechnung
In drei einfachen 

Schritten zur fertigen 

Abrechnung.

Dokumente
Direkter Zugriff  auf 

alle Lohndokumente.

3

Chef-Übersicht 
Lohn und Gehalt 

auf einen Blick.

1

5 Mitarbeiter
Einfach neue 

Mitarbeiter anlegen 

oder bearbeiten.

Automatischer Versand 

aller Meldungen an 

die Krankenkassen 

und das Finanzamt.



Mit dem Steuerberater 
zusammenarbeiten
Der digitale Steuerberater-Zugang zu Ihrer Buchhaltung erspart das 

mühsame Zusammenstellen der Unterlagen und macht den Pendelordner 

überfl üssig. Das sor�t für Entlastung und vereinfacht die Zusammenarbeit 

mit Ihrem Steuerberater.

Kontrollierte Daten�reigabe

Schalten Sie Ihrem Steuerberater einen kostenlosen Zugang 

zu Ihrem lexoffi  ce Konto frei. Damit kann Ihr Steuerberater 

selbstständig auf Daten zugreifen, die er für die vereinbarte 

Service-Leistung benöti�t, z.B. fertige Buchungsdaten für den 

Jahresabschluss. 

Sie können Ihren Steuerberater ebenfalls zu Ihrer Live-Buch-

haltung dazuholen oder eine Beratung anhand tagesaktueller 

Zahlen anfragen. 

  Integrierter Zugang für 

Ihren Steuerberater

  Für jeden Bedarf die 

passende Funktionen zur 

Datenübergabe: Vom 

klassischen Export bis hin 

zur Online-Schnittstelle 

DATEVconnect online

  Einfacher Datenaustausch 

per Drag & Drop für 

Unterlagen wie Vollmach-

ten, Versicherungspolicen 

oder die BWA

  Automatisierte Verfah-

rensdokumentation

Vorteile



Vorsicht,  
GoBD-Falle!

Die GoBD-Falle droht dem, der zur Erstellung von Rechnungen,  
Angeboten und anderen „steuerrelevanten Ausgangsbelegen“  
Word, Excel & Co. verwendet.

GoBD steht für die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Auf-

bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 

Form sowie zum Datenzugriff“. Die Grundsätze definieren wie die Buch- 

führung und ordnungsgemäße Aufbewahrung von steuerrechtlich relevanten 

Daten – elektronisch oder in Papierform – erfolgen muss. Die GoBD wurden 

durch das Schreiben des Bundesfinanzministeriums veröffentlicht und sind 

seit 2017 uneingeschränkt gültig. Bei Nicheinhaltung droht der Verlust  
des Vorsteuerabzugs oder eine Steuerschätzung.

!

 

GoBD einhalten 
mit

W
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fts
prüfungsgesellschaft

GoBD
testiert

Alle Buchungen und Belege 

unveränderbar speichern.

Alle Änderungen lückenlos  

nachvollziehbar aufbewahren.
lexoffice: GoBD-testierte 

Buchhaltungssoftware nutzen.

Steuerrelevante Daten 

zeitnah festschreiben.

GoBD
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Pressestimmen

„Der überwältigende 

Kundenzuwachs, 

Bestnoten in unab-

hängigen Produkttests 

und die Auszeichnung 

für unseren Service 

belegen eindrücklich, 

dass lexo�  ce mit 

Abstand die beste 

Buchhaltungssoftware 

in Deutschland ist.“
„lexo�  ce ist e�  zient, benut-

zerfreundlich und überzeugt 

mit klug platzierten Hilfen.“

„Bei den Cloud-Diensten 

hat lexo�  ce die Nase vorn. 

Der Service punktet mit einer 

verständlichen Ober� äche, 

nützlichen Assistenten und der 

� exiblen Erweiterbarkeit.“

Chip 
02/2023 Testsieger

ntv 
Deutscher Servicepreis 

2022 
PC Magazin 
03/2022 Testsieger



„Ich bin absolut zufrieden. Seit 

ich mit lexo�  ce arbeite, kann ich 

nämlich einfach mein Angebot 

mit mehreren Auswahlpositionen 

in der Buchhaltungslösung er-

stellen, später mit einem Klick in 

eine Rechnung umwandeln und 

diese direkt aus der Software per 

Mail versenden.“

„lexo�  ce erlaubt es mir, 

schnell und unkompliziert 

Angebote und Rechnungen 

zu verwalten. Damit habe 

ich immer einen Überblick 

über meine aktuellen und 

geplanten Einnahmen.“

Stephan Wiesner 
Fotograf und YouTuber Anja Reimann

Grafi kdesignerin 

Kundenstimmen

Robin Teuff el  Geschäftsführer Image VideoRobin Teuff el  Geschäftsführer Image Video

„Es klingt vielleicht komisch, aber jetzt macht 

es Spaß, in der Buchhaltung Ordnung zu halten.“

Klaus Herbst  
Schreinermeister

„Ich bin ganz neu bei lexo�  ce 

und habe mich gefreut, dass 

alles so einfach geht - von der 

Registrierung über den Test 

bis zur Abwicklung. Es er-

scheint mir eine gute Sache, 

von jedem Internetzugang aus 

Angebote und Rechnungen 

schreiben zu können.“

„lexo�  ce erleichtert mir das 

Schreiben von Rechnungen 

enorm. Dass man vom Ba-

ckend aus sämtliche Doku-

mente per Email verschicken 

kann, ist ein weiterer Faktor, 

der mich überzeugt hat. Auch 

mein Steuerberater war sehr 

angetan – vor allem, weil 

der Datev-Export auch seine 

Arbeit sehr erleichtert.“

Klaus Herbst  
Schreinermeister

„Die � nanzielle Übersicht, wegfallende Zettelwirtschaft 

und den geringen Aufwand, den man persönlich nur noch 

hat, sind das Tolle an lexo�  ce.“

Ste�anie Fassbender  
Projektmanagerin

Keno Hellmann
Musiker/Autor/Entrepreneur



Fleißsternchen bei 
der Buchhaltung
… können Sie sich sparen.

Mit lexoffi  ce gelin�t die Buchhaltung meisterhaft ohne Übung. 

Einfach einloggen und los geht‘s.

 Den Faktencheck bei den Finanzen haben Sie auf dem 

 Weg zum Schreibtisch bereits abgeschlossen.

 Die Kontrolle der Zahlungseingänge auf Ihrem Konto 

�ol�t automatisch.  

 Die Organisation Ihrer Belege gelin�t nebenbei.

 Schneller �ertig mit dem Bürokram bedeutet mehr Zeit 

 für Ihre Kunden.

0800 3000 777 (kostenfrei) 

info@lexoffi  ce.de

www.lexoffi  ce.de

Haufe-Lexware GmbH & Co. �G

Ein Unternehmen der Haufe Group

Munzinger Straße 9

D-79111 Freiburg

Kontakt



lexoffi  ce – Die automatische 
Online Finanzsoftware

www.lexoffi  ce.de

  Hohe Zeitersparnis bei Verwaltungsaufgaben

  Mobiles Arbeiten per App, Smartphone, Tablet oder Notebook

  Ein�ache Bedienung ohne Buchhaltungskenntnisse

  GoBD-kon�orm, rechtssicheres Arbeiten

  Hoher Datenschutz und Datensicherung durch den Hersteller

  Vom Marktführer Lexware mit jahrzehntelanger Erfahrung

30 Tagekostenlostesten
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