Premiere
Neues aus dem lexoffice Banking.
Emily Metcalfe

Mit dem neuen Geschäftskonto erweitern wir unser Angebot bereits
bestehender Bankpartner. Durch die
Einbettung in das lexoffice Ökosystem können wir unseren Kund:innen
eine nahtlose Integration von Buchhaltung und Bankkonto bieten.

Das neue integrierte lexoffice Geschäftskonto
—
Buchhaltung, Geschäftskonto und Bankkarte aus einer Hand!
Innovativ integriert und automatisiert – das neue lexoffice
Geschäftskonto spart Ihnen eine Menge Zeit und Nerven. Profitieren Sie als Selbständiger und Einzelunternehmer u.a. von:
Girokonto inkl. Deutsche IBAN
lexoffice Bankkarte: VISA Business Debitkarte
Kontaktlos bezahlen und Bargeld abheben
Unbegrenzt SEPA- und Terminüberweisungen
Unbegrenzt Daueraufträge

Alles integriert – alles in lexoffice
—

Hier ein Bankaccount und dort die Buchhaltung? Weshalb zwei Systeme pflegen, wenn Sie
alles in einem haben können? Tätigen Sie alles
zum lexoffice Geschäftskonto einfach in Ihrem
lexoffice Account und schaffen Sie neue zeitsparende Abläufe:
Digital und online, von der Kontoeröffnung
bis zur Buchung der Umsätze
Gewohnt intuitiv – egal ob als Desktop-Anwendung oder mobil auf dem Smartphone

Buchhaltung und Geschäftskonto in
Echtzeit
—

Zahlungsverkehr abwickeln und sofort in die Buchhaltung
übernehmen – dank nahtloser Integration des Geschäftskontos in lexoffice haben Sie Ihre Bank immer dabei und
sind flexibel, wann und wo Sie Ihre Buchhaltung machen:
Abgleich der Transaktionen und Umsätze in Echtzeit
Automatische Verknüpfung von Buchhaltung und
Banktransaktionen
Am Desktop nutzen oder mobil auf Ihrem Smartphone

Ganzheitlicher lexoffice Support mit Blick
für die Zusammenhänge
Umsätze einspielen? Nicht nötig! Alles
automatisch da!
Optimierte KI-gestützte Zuordnung von Umsätzen – zeitsparend und vorausdenkend
Das Geschäftskonto wird durch eine Partnerschaft mit der Solarisbank AG bereitgestellt.

Weiterentwicklung
—

Coming soon: Das, was Sie auf die Agenda bringen.
Denn für die Weiterentwicklung des Geschäftskontos
gilt wie immer bei lexoffice: Ihr Feedback ist wichtig
und Sie bestimmen mit!

Jetzt vormerken und von Anfang an dabei sein
Möchten Sie zu den ersten gehören, die das lexoffice Geschäftskonto nutzen, zum
Live-Gang auf dem Laufenden bleiben oder einfach mit uns dem Start entgegenfiebern?
Wir freuen uns über Ihr Interesse und laden Sie herzlich dazu ein!
www.lexoffice.de/funktionen/geschaeftskonto

