
Jeder Unternehmer, ob Freelancer, Kleinunternehmer oder Existenzgründer, muss sich mit der 
Finanzbuchhaltung auseinandersetzen – oft ein leidiges Thema. Nicht mit lexoffice! Die On-
line  Buchhaltungssoftware macht Buchführung so einfach wie nie! Ob Angebote schreiben, 
Rechnungen bezahlen oder die Steuererklärung vorbereiten: lexoffice bietet alle Funktionen in einem 
Programm. lexoffice gibt es in drei Versionen. Das vollgepackte Paket lexoffice Buchhaltung & 
Finanzen stellt den Strategen zufrieden, der lexoffice Nutzungsrechte clever an seine Mitstreiter ver-
teilt. Die Standard-Vorgänge aus der Steuerwelt packt die Truppe dank lexoffice selbst. Ressourcen 
optimal ausnutzen, sagt der Stratege. Den Steuerberater betraut er mit den Knacknüssen.

lexoffice Buchhaltung & Finanzen
 
Online-Version 
Empf. VK: € 166,80 pro Jahr | € 13,90 pro Monat
(€ 198,49 pro Jahr | € 16,54 pro Monat inkl. MwSt.)

lexoffice – Buchhaltung & Finanzen
Die innovative Online-Buchhaltung: Ideal für alle, die ihre
Buchhaltung automatisch erledigen wollen.

Chef-Übersicht
Mit dem zentralen Dashboard haben Sie die 
ideale Chef-Übersicht und zu jeder Zeit die wich-
tigsten Daten im Blick.

Automatische Buchhaltung
Zahlungsein- und -ausgänge werden 
 automatisch den richtigen Belegen zugeordnet 
und automatisch korrekt verbucht.

 Zielgruppe 
  Freelancer, Gründer, Selbstständige und  
Kleinunternehmer mit und ohne Buchhaltungskenntnisse



Angebote & Rechnungen
Mit lexoffice können Sie einfach Doku-
mente erstellen: Angebote, Auftrags-
bestätigungen, Rechnungen, Liefer-
scheine, Gutschriften, Mahnungen 
und mehr. Dabei erstellt lexoffice die 
Dokumente rechtssicher und buch-
halterisch korrekt nach den aktuellen 
Vorschriften. Alle Dokumente werden 
GoBD-konform archiviert.

Die Finanzen auf einen Blick: 
Die „Chef-Übersicht“ in lexoffice prä-
sentiert Ihnen jederzeit die wichtigsten 
Zahlen wie z.B. Gewinn aus Einnah-
men und Ausgaben, tagesaktuelle 
Kontostände, offene Angebote und 
fällige Rechnungen, die gegenwärtige 
Umsatzsteuer-Zahllast ans Finanzamt. 
So wissen Sie immer, wie Sie finanziell 
stehen.

Onlinebanking & 
Zahlungsabgleich:
lexoffice integriert Online-Banking 
und vereinfacht so die Prozesse. Sie 
können beliebig viele Bank-Konten 
(auch Pay-Pal Konten) anbinden und 
sich die Kontostände anzeigen lassen. 
Rechnungen an Sie können Sie direkt 
überweisen. Alle Eingänge von Zah-
lungen werden mit Ihren Rechnungen 
automatisch abgeglichen.

Schnittstellen für Steuerberater: 
Mit lexoffice können Sie Ihre Daten 
bequem online an Ihren Steuerbera-
ter übermitteln (z.B. DATEV). Ebenso 
möglich: Ihrem Steuerberater kosten-
frei den Direkt-Zugang freischalten, 
sodass er genau das sieht, was Sie 
auch sehen und zielgerichtet helfen 
kann. Der Datenzugriff ist von beiden 
Seiten möglich für eine ideale Zusam-
menarbeit. 

Umsatzsteuer elstern: 
lexoffice verknüpft Einnahmen, Ausga-
ben sowie Steuersätze und berechnet 
damit automatisch die Umsatzsteuer-
zahllast. Das Finanzamt anerkennt die 
Arbeitsweise von lexoffice und nimmt 
dort erstellte Berichte per integrierter 
ELSTER-Schnittstelle direkt entgegen.

Kontaktmanagement: 
Pflegen Sie Ihre Geschäftskontakte 
einfach und zentral. Wiederkehrende 
Daten erkennt lexoffice und fügt diese 
automatisch in die Adresszeile der 
erstellten Dokumente ein. lexoffice 
verrät Ihnen übrigens auch, wer Ihre 
treuesten und am besten zahlenden 
Kunden sind und wo Potenziale liegen.

Mobil per App: 
lexoffice haben Sie automatisch immer 
dabei! Mit der lexoffice App für Apple 
iOS (z. B. iPhone, iPad, iPad Pro) oder 
für Android haben Sie auch von unter-
wegs alles im Griff. Scannen Sie Rech-
nungen direkt mit dem Smartphone per 
Foto. Erstellen Sie Angebote unterwegs 
und nutzen Sie so wertvolle Zeit. 

Teamarbeit & Mehrnutzer: 
Sie entscheiden, ob nur Sie oder auch 
Ihre Mitarbeiter mit lexoffice arbeiten. 
Ortsunabhängig, zeitgleich und ohne 
Zusatzkosten können mehrere User 
lexoffice bedienen. Die Rechte für die 
neuen Benutzer können Sie jeweils 
individuell festlegen.

Erweiterungen & Apps: 
Erweitern Sie lexoffice mit zahlreichen 
Partner-Angeboten und Funktionen 
wie z.B. Zeiterfassung, Reisekosten, 
eCommerce-Systeme, Steuererklä-
rung, WooCommerce, VersaCommer-
ce, Einfach Reisekosten, Smartsteuer, 
Getmyinvoices, DATEVconnect Online 
und weitere mehr.

Datenschutz garantiert: 
Deutsche Hochsicherheitsrechen-
zentren schützen Ihre Daten nach 
den Maßstäben von Banken (DIN ISO 
9001, DIN ISO 27001). Dazu gehören 
Diebstahl- und Brandschutz sowie eine 
vollautomatische Sicherung Ihrer Daten 
an jedem Tag. Sie sparen dadurch 
teure Schutz-Maßnahmen, die Sie an-
sonsten lokal einrichten müssten.

Unser Versprechen
   Sie erhalten alle Updates kostenlos 
   Sie arbeiten mit einer topaktuellen 
Software 
   Sie berücksichtigen alle aktuellen 
Gesetze 

 
Konditionen  
365 Tage Laufzeit 
Innerhalb der 365-tägigen Nutzungs-
dauer haben Sie Zugriff auf den vollen 
Leistungsumfang der Software und 
erhalten alle Updates kostenlos. Nach 
Ablauf der Nutzungsdauer muss diese 
kostenpflichtig verlängert werden. 
Ansonsten können Sie nur noch auf 
Ihre Daten zugreifen, das Programm 
aber nicht mehr nutzen. 

Technische Daten

Keine Installation, kein Handbuch - für die Nutzung von lexoffice benötigen Sie 
eine aktive Internetverbindung und einen Internetbrowser. lexoffice ist für die 
Verwendung mit aktuellen Versionen von Chrome, Safari, Firefox und Internet 
Explorer optimiert.  lexoffice-Apps sind ergänzend verfügbar für iOS und Android 
in den jeweiligen App-Stores.

lexoffice – Buchhaltung & Finanzen
Die wichtigsten Leistungen auf einen Blick

Android Windows Apple


