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

  Die Neuerungen im Detail: 
neu   Für Sie integriert: gesetzliche Änderungen zum 1.1.2016

Ihr Update enthält alle aktuellen Sachbezugswerte, Verpflegungspauschalen sowie die Änderungen aus den 
Lohnsteuerrichtlinien.

neu   Mahlzeiten fl exibler in Ihre Software eingeben
Zukünftig können Sie bei Bedarf für jede Mahlzeit ein Land auswählen. Damit sind Sie auf der sicheren Seite, 
selbst wenn am gleichen Tag in zwei verschiedenen Ländern gegessen wurde. Dadurch zieht Ihr Programm auch 
bei den Kürzungsbeiträgen automatisch die richtige Verpflegungspauschale des jeweiligen Landes heran. 

  Wichtiger Hinweis: Kürzungsbeiträge müssen immer dann angerechnet werden, wenn kostenfreie Mahlzeiten 
eingenommen wurden, z. B. bei Fortbildungen und Seminaren. Durch die neuen Eingabemöglichkeiten wird Ihre 
Reisekostenabrechnung im Detail noch flexibler.

neu

neu   Mehr Übersicht im Dreimonatsfrist-Bericht 
Im Dreimonatsfrist-Bericht haben wir für jeden Mitarbeiter eine Zeile pro Tätigkeitsort angelegt. Einfach den 
neuen Bericht anklicken – und schon haben Sie eine Übersicht über alle besuchten Tätigkeitsorte des jeweiligen 
Mitarbeiters. Auf diese Weise sehen Sie sofort, wann ein Mitarbeiter die Dreimonatsfrist überschritten hat.

  Falls ein Mitarbeiter durchgehend nur zwei Tage am Arbeitsort ist, tritt die Dreimonatsregel nicht in Kraft. Auch 
diese Information geht jetzt aus dem Bericht hervor.

neu   Bemerkungen in verschiedenen Berichten ausdrucken
Auf vielfachen Kundenwunsch besteht ab sofort die Möglichkeit, Bemerkungen auch mit den Reisekostenberich-
ten und Buchungslisten auszudrucken. Bisher war dies nur mit der Belegliste möglich. Zur besseren Übersicht 
haben wir für die Bemerkungen eine separate Spalte eingerichtet. So drucken Sie die gewünschten Bemerkun-
gen jederzeit bequem aus!

neu   Belege schneller bearbeiten und ändern
Wenn Sie Belege nachträglich anpassen möchten, müssen Sie dafür nicht mehr wie bisher die jeweilige Reise 
öffnen. Klicken Sie bei den Kurzinformationen in der Belegliste einfach auf den gewünschten Beleg, den Sie 
bearbeiten möchten. Dadurch sind Sie wesentlich schneller fertig und mehrfaches Speichern beim Schließen 
der Reise entfällt. 

  

Bei Bedarf für jede eingenommene Mahlzeit ein anderes Land auswählen.



neu   Mehr Möglichkeiten beim Gestalten von Berichten
Die Berichte bieten Ihnen noch mehr Komfort und Spielraum beim Gestalten: Legen Sie die Anzahl und 
Reihenfolge der Spalten zukünftig individuell fest – genau so, wie Sie es für Ihre Arbeit benötigen. Diese 
Neuerung gilt für das Reisefenster, die Fahrtenbuchansicht, die Belegerfassung und die Belegliste in der 
Kurzinformation.

 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 jedes Jahr ein neues 
Betriebssystem auf den Markt. 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 wichtige Doku-
mente (z. B. Rechnungen) nicht mehr angezeigt 
oder gedruckt werden können. 

 Die Dokumente könnten unvollständig ange-
zeigt bzw. nicht mehr gedruckt werden.

 Bei Änderungen von BLZ können Überweisungen 
nicht ausgeführt und Lastschriften nicht ein-
gezogen 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 
aktuellen Betriebssystemen installiert werden 
(z. B. bei Anschaffung eines neuen Computers).   

 Funktionen, für die eine Internetanbindung nötig 
ist, können nicht genutzt werden (z. B. Lexware 
online banking, Online-Routenplaner).

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.


