lexoffice - Rechnungsstellung, Belegerfassung und Buchhaltung in
Sekunden.
Unser Mehrwert-Partner lexoffice
Rechnungen schreiben, Belege verwalten, Online-Banking machen, Umsätze buchen,
Transaktionen zuordnen und viel mehr. Das Pflichtenheft der Bürokratie ist lang. Erschreckend
lang für die meisten Selbstständigen. Dabei möchten sie doch vor allem eines wissen. Was
unterm Strich rauskommt!
Die Funktionen
lexoffice ist auf Deiner Seite. Bei jedem Login präsentiert Dir die Software zuerst, wie die Zahlen
sind und wie sich Dein Business entwickelt. Es werden alle Bankkonten und Umsätze
übersichtlich in einem benutzerfreundlichen Dashboard dargestellt. Hier werden sowohl die
Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt als auch die offenen Einnahmen angezeigt.
Angebote, Rechnungen und wenn nötig auch Mahnungen schreibst Du mit wenig Klicks. Falsche
Kundendaten, doppelte Rechnungsnummern oder Kopier-Fehler gehören der Vergangenheit an.
Und damit der Rest auch klappt und das Finanzamt zufrieden ist, unterstützt Dich lexoffice
rundum vom Umgang aller ein- und ausgehenden Belege über die korrekte Verbuchung Deiner
Umsätze bis hin zur Abschreibung oder sonstigen Abenteuerlichkeiten. Wer ein Team
beschäftigt, kann sogar Löhne abrechnen.
Du hast eine(n) Steuerberater:in? Kein Problem. Du lädst Deinen Steuerberater/Deine
Steuerberaterin zu lexoffice ein und arbeitest ab sofort digital in lexoffice zusammen. Der PendelOrdner fällt weg und Du sparst Dir jede Menge Zeit.
Es gibt keine Geräte-Lizenzen oder Installier-Codes. lexoffice ist webbasiert und funktioniert
deshalb genau dort, wo Du es gerade brauchst: am PC, Mac, Tablet oder ergänzend als iOS- und
Android App auf dem Smartphone.
Dein Vorteil:
●
●
●
●

Online Rechnungsprogramm, das die Buchhaltung gleich mit erledigt
Alles in 1 System: Einnahmen + Ausgabe inklusive Steuer-Schätzung
Finanzamt-Pflichten fristgerecht erfüllen (Kasse, Belege, EÜR)
GoBD-konform: vom Finanzamt anerkannt + Steuerberater-Zugang

Über 200.000 Selbstständige vertrauen bereits auf die Online-Buchhaltungssoftware lexoffice
vom Marktführer Lexware
Teste jetzt lexoffice die ersten 6 Monate kostenlos
Keine Zahlungsdaten notwendig - Test endet automatisch.
Den Zugangslink finden Mitglieder im internen Downloadbereich der Website.

