
Alle neuen Funktionen finden Sie in der Timeline: www.lexoffice.de/timeline

       lexoffice kennenlernen

Derzeit nutzen erste lexoffice Pilotkund:innen die 
neue Eingangsbelegerfassung. Im Schnitt scannen 
und erfassen sie damit Eingangsbelege 43% schneller 
als bisher, dank asynchroner automatischer Beleg-
erkennung, einem neuen Belegstapelverarbeitungs-
modus, einer optimierten Buchungskategorie-Auswahl 
und verbesserter Tastaturbedienung.

Mit dem Monatsabschluss-Check hilft Ihnen 
lexoffice dabei, Fehler und Nacharbeiten beim 
Monats- oder Quartalsabschluss zu vermeiden. 
Keine Belege vergessen? Alle Banktransaktionen 
zugeordnet? Durch diesen automatisierten Schul-
terblick sparen Sie und auch Ihre Steuerkanzlei 
Zeit, Geld und Nerven. 

       Mehr Geld - schneller erhalten

Für einen durchschnittlichen lexoffice Kunde  
ergibt sich aus dem 4. Corona-Steuerhilfegesetz 
ein Steuersparpotential von ca. 500 € für 2022. 
Wie? Mittels degressiver AfA können Anlagenab-
schreibungen vorgezogen weriden, wodurch sich 
die Einkommensteuerlast eines durchschnittlichen 
lexoffice Kunden für 2022 um ca. 500 € reduzieren 
würde. In späteren Jahren kann dies zu erhöhter 
Steuerlast führen.

Klingt kompliziert? lexoffice berechnet für Sie 
automatisch und individuell, ob und welche Ihrer 
Anlagen überhaupt für die Optimierung in Frage 
kommen und weist Sie darauf hin. So können Sie 
bewusst und gezielt prüfen - z.B. im Gespräch mit 
Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Steuerberater - 
ob sich diese Optimierung für Sie auch tatsächlich 
lohnt.

Mittels QR-Codes in Ausgangsrechnungen erhalten 
lexoffice Kund:innen im Schnitt fast 20% schnel-
ler ihr Geld. Neben den bereits vorhandenen 
QR-Codes für Girocode und Paypal.me, arbeiten wir 
bei lexoffice an der Integration weiterer Partner wie 
z.B. Better Financial Services (QR Code) und auch an 
Lösungen für den Lastschrifteinzug.

       Eine vollintegrierte Plattform  
       für Ihre Geschäftsprozesse

Um Ihnen künftig noch umfassender den Rücken 
frei zu halten, arbeiten wir derzeit daran, lexoffice 
systematisch zu erweitern:

  Einkäufe/Bestellungen, Lagerhaltung und auch 
Einkäufe auf B2B Einkaufsplattformen wie z.B. 
Amazon Prime Business können künftig direkt  
aus lexoffice heraus abgewickelt werden.

  Über ein eigenes lexoffice Portal können Mit-
arbeiter:innen künftig selbst Krankheits- und 
Abwesentheitszeiten einpflegen und Arbeitgeber-
bescheinigungen herunterladen, sodass die  
aufwändige händische Sammlung bzw. Verteilung 
vor / nach einer Lohnabrechnung entfällt.
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Heute entwickeln,  
was morgen gebraucht wird
Daran arbeiten wir bei lexoffice, um Ihnen den Rücken freizuhalten. 
Dr. Carsten Block


