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Unsere Unternehmenslösung  

Mit unserer Online-Unternehmenslösung lexoffice begeistern wir 

rund 200.000 Klein- und Kleinstunternehmen in Deutschland!  

Wie wir das machen? Wir unterstützen sie bei der Automatisierung 

und Digitalisierung ihrer anfallenden Geschäftsprozesse. Konkret 

automatisieren wir den lästigen Papierkram rund um Rechnungen, 

Buchhaltung sowie Lohn- und Gehaltszahlungen. Parallel bauen  

wir lexoffice mit Hilfe neuester datenbasierter Methoden und der 

konsequenten Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kund:innen zum 

digitalen Berater und zur Kollaborationsplattform aus.

Die Anwender:innen

Die Lösung richtet sich an 

Klein- und Kleinstunter-

nehmer:innen, Selbststän-

dige, Freiberufler:innen und 

Gründer:innen. lexoffice ist 

für alle Branchen und  

Gesellschaftsformen  

(www.lexoffice.de/gesell-
schaftsformen) geeignet.

Software01 Business Ecosystem02 Kommunikation03 



Preise und Versionen

Bitte beachten Sie:  
Die Grafik zeigt Kernfunktionen. Darüber hinaus umfasst  

lexoffice zahlreiche weitere Arbeits-Erleichterungen. 

Unter www.lexoffice.de/uebersicht-versionen steht eine vier- 
seitige Liste mit allen Funktionen als Download für Sie bereit. 

Alle Funktionen in alphabetischer Reihenfolge mit Kurz- 
Erklärungen finden Sie unter www.lexoffice.de/funktionen.  

lexoffice ist in vier Versionen ver-

fügbar, die sich im Funktionsumfang 

unterscheiden.

1 Lizenz gilt für 1 Gewerbe/Firma.

Alle Preise pro Monat zzgl. MwSt

  GoBD Langzeit-
belegarchiv

  Mobile App inkl. 
Belegscanner &  
Belegprüfung

  Online-Banking & 
Zahlungsabgleich

  Offene Posten 
Übersicht

  Automatische 
Umsatzsteuer-
prognose

  Kundenkontakte 
verwalten

+

9,90 € 5,90 €

S M

  Kassenbuch

  USt-Voran- 
meldung 

  Zusammenfas-
sende Meldung

  Buchhaltung  
inkl. GuV & EÜR

  Anlagenver- 
waltung

  Liquiditäts- 
prognose

+

16,90 € 

  Abo-Rechnungen

  Besondere  
Rechnungstypen  
(Abschlags-, 
Englische-, EU-, 
XRechnung)

  Erweiterte CRM-
Funktionen mit  
HGB-konforme 
Kundenakte

+

24,90 €

  Rechnungen,  
Angebote,  
Lieferscheine, 
Auftragsbe- 
stätigungen

  Mahnungen & 
Zahlungs- 
erinnerungen

  Standardprodukte 
und -services

  CRM-Funktionen 
mit Online- 
Kundenportal

L XL

  Abrechnung aller Mitarbeitertypen und Entgeltarten

  Automatisierte Erstellung & Versand der Steuer-,  
SV- und UV-Meldungen

  Integriertes Bezahlen der Mitarbeiter

  Automatische Verbuchung der Personalkosten

+
ab 9,90 €

Lohn & Gehalt 
(optional zu allen  

Versionen) 

  Funktionen von 
Versionen S & M

  Funktionen von  
Versionen S, M & L

  Funktionen von 
Version S



Zertifikate und Auszeichnungen

lexoffice erfüllt die Vorgaben des Bundesfinanz- 
ministeriums. Die GoBD-Vorgaben definieren,  
wie die Buchführung und Aufbewahrung von steuer- 
rechtlich relevanten Daten erfolgen muss. 

lexoffice ist ISO-zertifiziert. 
ISO 27001 ist die führende Norm für Informations-
Managementsysteme. 

INNOVATIONSPREIS-IT
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lexoffice ist Made in Germany. 
Das Gütesiegel kennzeichnet Software 
made in Germany. 

lexoffice wurde mehrfach in der  
Fachpresse getestet und bewertet.
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Benutzerfreundlichkeit

www.lexoffice.de/testsieger  

testsieger
lexoffice Buchhaltung & Berichte
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lexoffice ist TÜV-zertifiziert. 
Das Managementsystem ent-
spricht der Norm Datenschutz/ 
Datensicherheit. 

lexoffice Coaches

Die lexoffice Coaches bilden ein bundes-

weites Netzwerk an zertifizierten und 

geprüften Ansprechpartner:innen mit 

umfangreichen Fachwissen. Sie kennen 

die Belange von Selbstständigen und 

fokussieren stets den effizienten Einsatz 

von lexoffice.  

www.lexoffice.de/coaches

Systemvoraussetzungen

Kund:innen können sich flexibel von verschiedenen  

Geräten aus anmelden. Die lexoffice Lizenz ist nicht an 

ein einzelnes Gerät oder ein Betriebssystem gebunden. 

Erforderlich:  

• internetfähiges Gerät wie PC oder Mac Rechner, 

• gängiges Betriebssystem wie Windows, macOS, 

• aktive Internetverbindung, 

• aktueller Browser (Chrome, Firefox, Safari oder Edge    

  empfohlen).

Für die zugehörigen Apps:  
Smartphone mit Android oder iOS.

ELSTER-Schnittstelle vom Finanzamt. Das Finanzamt unterstützt 
lexoffice mit der Bereitstellung der ELSTER-Schnittstelle.

www.lexoffice.de/vorteile/datensicherheit



Technologiepartner:innen 

Mit kostenpflichtigen Serviceleistungen von Technologiepartner:innen 

können Anwender:innen den Funktionsumfang von lexoffice erwei-

tern (z.B. Zeiterfassung, Reisekostenabrechnung). Alle Angebote sind 

sorgfältig ausgewählt und auf lexoffice abgestimmt:  

www.lexoffice.de/partner.

Steuerberater:innen

Die effiziente Zusammenarbeit mit Steuerberater:innen ist den  

meisten lexoffice Kund:innen sehr wichtig. lexoffice unterstützt  

die partnerschaftliche Zusammenarbeit von der Kontaktaufnahme, 

über die Betreuung direkt in der Software bis hin zur Datenfreigabe 

für den Jahresabschluss.

Kontaktaufnahme: Die lexoffice Steuerberatersuche zeigt bundes-

weit Steuerberater:innen an, die bereits mit lexoffice arbeiten.

Betreuung in der Software: Berechtigte und in lexoffice verbundene  

Steuerberater:innen können bei Bedarf die Live-Buchhaltung ihrer 

Mandant:innen einsehen und bearbeiten.

Kontrollierte Datenfreigabe: Der Zugang für Steuerberater:innen 

ermöglicht die kontrollierte Datenfreigabe. Berechtigte Steuerbera-

ter:innen greifen danach selbstständig auf Belege und Buchhaltung 

zu, die für die vereinbarte Service-Leistung benötigt werden.
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lexoffice Public API / 
Integrationspartner:innen

Die lexoffice Public API ba-

siert auf REST. Damit stehen 

unseren Kund:innen vielfälti-

ge Möglichkeiten zur Verfü-

gung, lexoffice individuell mit 

anderer Software zu ver-

binden. Gerne unterstützen 

wir mithilfe unserer Integra-

tionspartner:innen. Ebenso 

heißen wir Entwickler:innen 

als Integrationspartner:innen 

willkommen. 

www.lexoffice.de/funktionen/
public-api

Gemäß dem Sprichwort  

„Wer allein arbeitet, 
addiert - wer  
zusammenarbeitet, 
multipliziert“  
setzt lexoffice auf erfolg- 

reiche Kooperationen. Sie 

interessieren sich für eine 

Zusammenarbeit oder haben 

eine spannende Idee für  

ein individuelle Projekt mit  

lexoffice? Sprechen Sie uns 

einfach an: info@lexoffice.de.



Weitere Kanäle

Pressekontakt 
Nicole Packhaeuser 

Kristina Lais

Munzinger Straße 9 

79111 Freiburg 

presselexware@haufe-lexware.com 

Pressemitteilungen/Bildmaterial  
www.lexoffice.de/presse

 
Firmenadresse 
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG 

Ein Unternehmen der Haufe Group 

Munzinger Straße 9 

79111 Freiburg

Direktkontakt

Besuchen Sie uns auf www.lexoffice.de. Bitte zögern 

Sie nicht und wenden Sie sich bei Fragen, Feedback 

oder anderen Anliegen an info@lexoffice.de oder  

Tel. 0800 3000 777 (Mo.-Fr., 08.00-18.00 Uhr)

Presse
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Promotions-Partner:innen

• Spannende Inhalte 
Wir sind offen für Gastartikel, spannende Storys 

oder für eine redaktionelle Zusammenarbeit zu 

relevanten Themen für unsere Anwender:innen. 

presselexware@haufe-lexware.com

• lexoffice empfehlen und Prämie sichern 
Sie nutzen bereits lexoffice? Empfehlen Sie lexoffice 

an Bekannte weiter und sichern Sie sich attraktive 

Prämien. empfehlen.lexoffice.de 

• lexoffice Affiliate Programm 
Als lexoffice Affiliate Partner:in vermitteln Sie 

lexoffice auf Ihrer Webpräsenz. Die Teilnahme am 

Partnerprogramm ist für Sie dabei völlig kostenlos. 

www.lexoffice.de/affiliate-programm

www.lexoffice.de/blog

lui.lexoffice.de

www.facebook.com/lexoffice

www.twitter.com/lexoffice

www.youtube.com/user/lexofficeTV

de.linkedin.com/showcase/lexoffice

www.instagram.com/lexoffice.lexware/

• lexoffice Academy 
Mit einfachen Kursen jederzeit lexoffice lernen? 

Das ermöglicht die Online-Lernplattform  

lexoffice Academy in Zusammenarbeit mit  

unserem Bildungspartner „Selfcoach Akademie”  

www.lexoffice.de/academy

• Als Fachhändler profitieren 
Als Fachhändler von Lexware können Sie auch 

von lexoffice profitieren!  

www.lexoffice.de/partner-werden

• Individuelle Kooperation eingehen 
Sie haben eine spannende Idee für eine indivi-

duelle Zusammenarbeit mit lexoffice?  

info@lexoffice.de



Produkttexte

Kurzbeschreibung 
(111 Wörter)

lexoffice ist der Beziehungs-

macher und digitale Berater 

für Unternehmer:innen. Als 

Online-Unternehmenslösung 

bietet lexoffice Kleinunterneh-

mer:innen je nach Versions-

wahl ein breites Spektrum an 

kaufmännischen Lösungen: von 

der Rechnungserstellung über 

die Belegerfassung bis hin zum 

Jahresabschluss und Lohnab-

rechnung.

Die Software begleitet ihre 

Anwender:innen mit viel Auto-

matisierung und überträgt die 

buchhalterischen Vorgänge 

zusätzlich in verständliche 

Übersichten und Grafiken, die 

zeigen, wie sich das Unterneh-

men finanziell entwickelt. 

lexoffice ist von der TÜV 

Rheinland i-sec GmbH zerti-

fiziert; das heißt, die Daten-

schutzrechte sowie die Grund-

sätze für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

werden eingehalten. Zusätzlich 

ist lexoffice auch ISO-zerti-

fiziert, die Software ist made 

in Germany – und sämtliche 

Daten liegen ausschließlich auf 

deutschen Servern. 

lexoffice ist als monatliches Abo 

erhältlich: www.lexoffice.de.

Langbeschreibung  
(242 Wörter)

lexoffice ist der Beziehungsmacher und digitale Berater für  

Unternehmer:innen. Gestartet als Cloud-Buchhaltungslösung, 

mit der Anwender:innen ihre Buchhaltung erledigen, hat sich  

lexoffice zur offenen Unternehmensplattform entwickelt, auf 

der immer mehr Geschäftsbeziehungen zusammenlaufen: 

Über Softwareanbindungen von Partner:innen und die Public 

API ist der Funktionsumfang flexibel und individuell erweiterbar. 

Über den Zugang für Steuerkanzleien arbeiten heute schon über 

50.000 Steuerberater:innen und Kanzleimitarbeiter:innen über 

lexoffice mit ihren Mandant:innen zusammen. Der Kunden-

manager nimmt die Kund:innen der lexoffice-Anwender:innen 

in den Blick und verbessert das Beziehungsmanagement. Durch 

Kooperationen mit wichtigen Banken regelt lexoffice auch die 

Beziehungen zu Zahlungsdiensten.

An der von der TÜV Rheinland i-sec GmbH zertifizierten  

Software lexoffice schätzen die Anwender:innen die klare  

Benutzerführung, die Vorzüge der Automatisierung und die 

mobile, geräteunabhängige Anwendung. Das bedeutet für sie, 

komfortabel die komplizierten Behörden-Vorgaben zu erfüllen, 

Durchblick bei den Finanzen zu behalten und mehr Zeit für  

das eigene Kerngeschäft zu haben. 

Abhängig vom Bedarf nutzen sie dafür eine von vier lexoffice 

Versionen, die sich im Funktionsumfang voneinander unter-

scheiden: von der GoBD-konformen Belegarchivierung über die 

Belegerfassung und Rechnungserstellung bis hin zur Lohnab-

rechnung.

Seine Anfänge hatte lexoffice im Jahr 2012: Mehrere Lexware  

Entwicklungs-Teams in Freiburg im Breisgau konzipierten eine 

Buchhaltungssoftware und erweckten lexoffice zum Leben.  

Mehr als 800 Unternehmen engagierten sich mit Feedback aus 

Anwender:innen-Sicht, das direkt in die Entwicklung einfloß. 

Heute gehört lexoffice zu den führenden Anbietern webbasierter 

Rechnungs- und Buchhaltungssoftware. Am gleichen Stanort 

arbeiten aktuell mehr als 150 Mitarbeiter:innen mit agilen  

Methoden der Softwareentwicklung beständig an der Weiter- 

entwicklung von lexoffice.



Entwicklung

2012 konzipierten mehrere Lexware Entwicklungs-

Teams in Freiburg im Breisgau eine Buchhaltungssoft-

ware und erweckten lexoffice zum Leben. Mehr als 800 

Unternehmen engagierten sich dabei mit Feedback aus 

Anwender:innen-Sicht, das direkt in die Entwicklung 

einging.  

Heute gehört lexoffice zu den führenden Unternehmen 

web basierter Rechnungs- und Buchhaltungssoftware.  

Der Anspruch, lexoffice anhand der Anforderungen der 

Anwender:innen zu erweitern und zu optimieren, hat 

Erfolg gezeigt und spornt weiterhin mehr als 100 Mit-

arbeiter:innen an. Mit agilen Methoden der Software-

entwicklung wird lexoffice beständig weiterentwickelt. 

Einen authentischen Einblick bietet unsere Über-uns-

Seite www.lexoffice.de/team mit dem humorvollen  

und mehrfach ausgezeichneten Unternehmensvideo 

www.lexoffice.de/team-video.  

Zudem freuen wir uns darauf, neue Talente kennen- 

zulernen (www.haufegroup.com/de/karriere), um  

gemeinsam lexoffice weiterzuentwickeln. 

Produktherkunft

lexoffice ist die Online-Buchhaltungslö-

sung von Lexware in Freiburg im Breis-

gau. Lexware bietet seit 1989 Selbststän-

digen, Freiberuflern:innen sowie kleinen 

und mittleren Unternehmen kaufmänni-

sche Software-Lösungen an und ist heute 

in diesem Segment Marktführer. Lexware 

macht es sich zur Aufgabe, Unterneh-

men in eine erfolgreiche digitale Zukunft 

zu begleiten – mit innovativer Software, 

Wissen, Inspirationen und einem diversen 

Netzwerk. Seit 1993 gehört Lexware zur 

Haufe Group, einem Familienunterneh-

men mit 2.100 Mitarbeiter:innen und  

dem Hauptsitz in Freiburg im Breisgau.

Zitate von Anwender:innen

„Früher habe ich meine Rechnungen mit meinem Textprogramm 
erstellt. Das war mühselig und immer wieder schlichen sich  
ärgerliche drag & drop-Fehler ein. 
Seit ich meine Rechnungen mit lexoffice erstelle, ist das alles  
unglaublich einfach und entspannt geworden: Ich brauche nur 
noch einen Bruchteil der Zeit, die Rechnungen sind perfekt, der 
Versand und die Ablage sind automatisiert und ich habe stets  
einen sehr guten Überblick über meine Außenstände. lexoffice  
hätte ich mir viel früher gönnen sollen!“
PETER GERST, Business-Coach & Trainer, www.peter-gerst.de



Zitate von Anwender:innen

„Ich bin kreativ.  
Und dank lexoffice 
auch frei. Frei  
vom Finanzstress.  
Ob Umsatzsteuer- 
voranmeldung,  
Angebote oder 
Rechnungen -  
meine Buchhaltung  
erledigt lexoffice  
für mich.“
SERGE KANUNNIKOV,  
Fotograf & Content Creator, 
www.kreativundfrei.de

„Mir gefällt an lexoffice, dass es einfach 
zu bedienen, selbsterklärend und schnell 
zu verstehen ist. 
Durch lexoffice sparen wir viel Zeit, da es 
schnell geht, Rechnungen und Angebote 
zu erstellen und zu verschicken.“
BASTIAN KAISER, Handwerker & Hausmeister,  
www.handwerker-kaiser.de

„Seit ich lexoffice benutze, 
habe ich viel mehr Überblick 
über die Finanzen und die 
Buchhaltung lässt sich quasi 
nebenbei machen. Die auto-
matisierten Rechnungen haben 
mir schon viel Zeit und Stress 
gespart. Es ist super praktisch, 
wenn mein Steuerberater Echt-
zeitzugriff auf meine Buchhal-
tung hat. Somit kann  
er meine Fragen dazu viel ein-
facher beantworten und ich 
muss bei der Abgabe auch nicht 
mehr extra zu ihm fahren.“
DANIEL PELLEGRINI, Musiker & Musiklehrer, 
www.daniel-pellegrini.de

„Ich nutze den praktischen 
lexoffice Steuerberater-Zugriff. 
Den ganzen Monat über erfas-
sen meine Mandant:innen ihre 
gesamten Belege mit lexoffice. 
Am Monatsende muss ich mich 
dann nur noch einloggen und 
die Datei exportieren, die ich 
benötige. Das läuft perfekt und 
völlig unkompliziert.“
Markus Schmetz, Steuerberater


