
Nach Ihren Wünschen optimiert: 
Lexware warenwirtschaft pro 2016
Unser wichtigstes Ziel: zufriedene Software-Nutzer. Deshalb haben wir viele neue Funktionen in Ihre Software 
eingebaut. Hier erfahren Sie, was sich ändert, welche Vorteile Ihnen die Neuerungen bieten und warum es so 
wichtig ist, mit der aktuellen Version zu arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst!

  Die Neuerungen im Detail: 
neu  Das spart wertvolle Zeit

Hinterlegen Sie Notizen, Dokumente und Internet-Links direkt bei den entsprechenden Aufträgen in der Auftragsliste. 
So haben Sie alle wichtigen Informationen direkt beim Auftrag und müssen nicht extra danach suchen. Hinterlegen 
Sie zum Beispiel:

 • Informationen für Lagermitarbeiter

 •  Vereinbarungen mit dem Kunden

 •  Notizen zu Bestellungen

 •  Sonderkonditionen von Lieferanten für Angebote

 •  Links zu Fachseiten, die für den Auftrag wichtig sind

  u.v.m.

neu   Rechtssicher
Die Belegart „Gutschrift“ (steuerrechtlich) steht Ihnen jetzt im Programm zur Verfügung. Diese Belegart kommt in 
der Regel dann zum Einsatz, wenn es für den Leistungsempfänger einfacher ist, die zur Abrechnung erforderlichen 
Informationen zu beschaffen, z. B. bei der Auszahlung eines Honorars. In dem Fall stellt nicht der Leistungserbrin-
ger, sondern der Leistungsempfänger eine Gutschrift aus. Gem. § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG muss diese als 
Gutschrift bezeichnet werden. 

neu   Starke Neuerungen in Lexware mobile
 • Noch mehr Infos abrufen: Mit Lexware mobile greifen Sie jederzeit via Smartphone, Tablet oder Laptop auf alle  

 wichtigen Daten Ihres Warenwirtschaft-Programms zu. Nach Aufspielen des Update 2016 haben Sie zusätzlich  
 die Einkaufsseite jederzeit im Blick. Denn Sie können nun auch Ihre Lieferanten und Einkaufs-Belege abrufen. 

 • Wichtige Infos sofort parat: Sehen Sie bei den Belegen auf einen Blick, ob die Forderung noch offen, bezahlt,  
 storniert oder bereits gemahnt ist. (ab Frühjahr 2016 möglich)

neu   Arbeit einsparen
Sparen Sie sich mehrfaches Eingeben von identischen Texten innerhalb Ihrer Projekte. Verwenden Sie stattdessen 
einfach Textbausteine. Einmal in der Textbausteinverwaltung angelegt, fügen Sie diese per Mausklick ein. 

neu   Alles griffbereit 
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, wichtige Dokumente (z. B. Vereinbarungen oder Preislisten) bei Ihren Liefer-
anten zu hinterlegen. So stehen Ihnen alle Informationen an einer zentralen Stelle zur Verfügung. Außerdem gibt 
es sowohl in der Kunden- als auch in der Lieferantenliste einen weiteren Reiter „Dokumente“. So haben Sie einen 
schnellen Zugriff auf die hinterlegten Dokumente.

neu   Mehr Flexibilität 
Jetzt ist es möglich, bei den Kontaktpersonen individuelle Zugehörigkeiten zu hinterlegen. Bisher stand nur eine 
fest definierte Auswahl zur Verfügung. Außerdem haben wir die Recherche erweitert, so dass Sie nun gezielt nach 
Kontaktpersonen suchen können. 

neu

  



 Die Microsoft® Office-Programme werden monat-
lich von Microsoft aktualisiert. Wir sorgen für eine 
reibungslose Anbindung an Microsoft® Office.

 Damit Dokumente am Bildschirm angezeigt und 
ausgedruckt werden können, ist ein Druckertreiber 
erforderlich. Wir stellen die Kompatibilität mit 
den aktuellen Druckertreibern sicher.

 Die Deutsche Bundesbank stellt jedes Quartal 
die aktuellen BLZ zur Verfügung. Diese hinterlegen 
wir in Ihrer Software, damit Sie Ihren Zahlungs-
verkehr sicher durchführen.

 Wir sorgen dafür, dass alle integrierten Schnitt-
stellen funktionieren (z. B. DATEV-Im- und Export 
oder ASCII_CSV). 

 Seit 2007 bringt Microsoft regelmäßig ein neues 
Betriebssystem auf den Markt, auch 2015 mit 
Microsoft® Windows 10. Wir sorgen dafür, dass 
Ihre Software einwandfrei mit den aktuellen 
Betriebssystemen läuft. 

 Dank regelmäßiger Aktualisierungen von unserer 
Seite ist Ihre Software mit allen gängigen Internet-
verbindungen und WLAN-Netzen kompatibel.

 Die Anbindung an Microsoft® Office funktioniert 
nicht mehr einwandfrei, so dass der Export zu den 
Microsoft® Office Produkten nicht durchgeführt 
werden kann.

 Es besteht die Gefahr, dass Dokumente unvoll-
ständig angezeigt bzw. nicht mehr gedruckt 
werden können.

 Bei Änderungen von BLZ können weder Überwei-
sungen ausgeführt noch Lastschriften einge-
zogen werden.

 Sie können die Schnittstellen nicht mehr 
nutzen, so dass z. B. der Datenaustausch mit 
Ihrem Steuerberater nicht mehr funktioniert.

 Ihre Software kann nicht auf Computern mit 
dem aktuellen Betriebssystem Microsoft® 
Windows 10 installiert werden (z. B. bei Anschaf-
fung eines neuen Computers). 

 Funktionen, für die eine Internetanbindung nötig 
ist, können nicht genutzt werden (z. B. Lexware 
mobile, Lexware eRechnung, Internetmarke).

Vorteile Risiken

Weitere wichtige Gründe, die für das Update 2016 sprechen
Kaufmännische Software muss aufgrund gesetzlicher und technischer Neuerungen ständig aktualisiert werden. 
Lexware stellt sicher, dass Ihre Software immer auf dem neuesten Stand ist. Voraussetzung dafür: Sie installieren 
alle Updates, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

!

Ihre Vorteile mit der aktuellen Version. Ihre Risiken mit einer alten Version.


