
Als ehemals freier Journalist 

meine Ein- und Ausgaben auffüh-
ren, um entsprechende Umsatz-

steuervoranmeldungen und Ein-

nahme-Überschuss-Rechnungen 

-

cherche auf die digitale Lösung 

sowohl auf dem Desktop als auch 

auf meinem Tablet oder Smart-

phone abrufen 

kann und die 

die Buchfüh-

rung simpel, 

schnell und 
effektiv macht. 
Genau mein 

Ding! So bleibt mir mehr Zeit fürs 

Die Einrichtung der Software 

ist selbsterklärend. Ein paar An-

gaben zum Unternehmenstyp, 

der Gewinnermittlung (EÜR oder 

Bilanz), der Besteuerung (Ist- oder 

Sollversteuerung) des Konten-

rahmens sowie der USt-Voran-

meldung genügen, um rechtskon-

form seine Ein- und Ausgaben 

festzuhalten. Je nach Preismodell 

auch inklusive Schnittstelle zum 

direkten Melden der USt-Voran-

meldung oder DATEV-Support. 

Sehr gut gefällt mir der logische

Aufbau des leistungsstarken 

Programms. So lässt sich der 

-

ligen Bedarf zuschneiden. In mei-

integrierte Rechnungsstellung 

samt Mahn-Option, der Beleg-Im-

rekte Umsatzsteuervoranmeldung.

So erledigte ich während meiner 

Ein- und Ausgangsbelege. 

Klasse ist das Dashboard. Hier 

habe ich alles Wesentliche im 

Blick und kann bei Bedarf den ak-

tuellen Monat bzw. das aktuelle 
Jahr mit den jeweiligen Vorjah-

reszeitpunkten 
vergleichen. 

Wichtig, um 
Auf- oder Ab-
wärtstrends 

rechtzeitig 
zu erkennen. 

Ebenfalls 

sehr gut: die 

Integration 
meiner Bank 

-

ge direkt mit der jeweiligen Kon-
tobuchung verknüpfen und feh-

lende Belege leicht ausmachen 

der Buchhaltung, da irgendein
Beleg dann doch meist in einer 

Schublade verschwunden ist. 

-

Steuerberater freut. Apropos 

Steuerberater: Dieser kann bei Be-

und Belege der Ausgabe- bzw. Ein-

nahmeart neu zuordnen. Super!

5,14 Euro pro Monat. Du kannst 

die Vollversion „Buchhaltung und 

Berichte“ aber auch erst einmal 

drei Monate kostenfrei testen. 

Ich selbst nutze das Paket „Buch-

„Leistung)tark , umfangreich und 
dennoch absolut  einfach in der 
Handhabung. lexo>ice ist  ein 
echter Tipp für aCe FreiberuFer.“

Benjamin Lorenz, Redakteur
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lexoffice

Kauftipp

Du kannst  

lexoffice auf dem 

Smartphone,  

Tablet, PC oder 

auch auf Mac  

verwenden.

LEXOFFICE 

Buchhaltung – 
einfach, direkt, digital
Ein- und Ausgaben muss jeder Selbstständige 
erfassen und eine entsprechende Buchhaltung 
fürs Finanzamt führen. Zum Glück wird diese 
lästige Pflicht mit lexoffice ganz einfach. Ich habe 
das digitale Buchhaltungsprogramm ausprobiert.

Von Benjamin Lorenz

Belege erfassen: Mit lexoffice geht 

das richtig schnell und unkompliziert.

„lexo>ice macht  die Buch-
führung simpel, schneC und  
e>ektiv. Genau mein Ding!“
Benjamin Lorenz, Redakteur
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