Funktionsüberblick lexoffice
Die innovative Online-Lösung für kleine
Unternehmen, Selbstständige und Freelancer

Die Idee
Was sind die lästigsten und zeitraubenden Aufgaben im Alltag eines
Kleinunternehmers? Der ständige Papier- und Finanzkram? Wie müsste ein
ultimatives Tool aussehen, das hierbei unterstützt und diese Probleme löst?
Eine gute Lösung sollte sich nach den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Nutzer
richten – Lexware hat deshalb über 800 KKUs in den Entwicklungsprozess seiner
neuen Online-Software mit einbezogen und präsentiert Ihnen das Ergebnis: lexoffice!

Funktionsüberblick
Dashboard
Über das Dashboard, die Einstiegs- und
Übersichtsseite der Anwendung, erhält der
Nutzer jederzeit einen 360-Grad-Blick auf
seine Finanzlage. Hier sieht er seine Umsätze und Zahlungseingänge und erhält
Informationen über Rechnungen,
Angebote, Auftrags-bestätigungen,
Gutschriften oder Lieferscheine. Zusätzlich
weist lexoffice den Nutzer auf wichtige
Vorgänge hin, wie zum Beispiel überfällige
Rechnungen oder neue Bankvorgänge.
Außerdem kann er mit einem Klick auf die
jeweilige Zahl zu einer entsprechenden
Übersicht springen und Kernfunktionen der Anwendung aufrufen.

Kompletter Workflow vom Angebot bis zum Lieferschein
Neben der obligatorischen Rechnung kann
der Anwender in lexoffice auch alle
anderen relevanten Belege erstellen:
Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Gutschriften.
Auch hier gilt: lexoffice denkt mit und bietet
selbstständige weiterführende Optionen an!
So kann beispielsweise mit nur einem Klick
aus einem Angebot eine
Auftragsbestätigung oder eine Rechnung
erstellt werden.

Eingangsbelege scannen, erfassen und bezahlen
Wirklich vollständig ist eine Belegverwaltung erst, wenn auch Eingangsrechnungen oder sonstige Dokumente
berücksichtigt werden, der Nutzer diese
unkompliziert erfassen kann und den
Überblick nicht verliert.
lexoffice geht sogar noch einen Schritt
weiter und bietet dem Anwender an,
Eingangsrechnungen über das OnlineBanking sofort zu begleichen. Auch die
Erfassung ist komfortabel gestaltet. Mit
Hilfe einer automatischen Texterkennung
kann der Anwender relevante Daten
auslesen lassen, spart deutlich Zeit und vermeidet Fehler bei der Erfassung.

Online-Banking-Anbindung
Ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist die
direkte Integration des Online-Bankings.
Dieses Zusammenspiel der lexoffice
Komponenten mit dem Online-Banking
bietet dem Nutzer eine enorme
Zeitersparnis. Bankeingänge werden
automatisch den Rechnungen zugeordnet.
Damit nimmt lexoffice dem
Kleinunternehmer die mühsame Arbeit ab,
ständig die Kontoauszüge mit den offenen
Rechnungen abzugleichen.

Planung und Prognose
Für den Unternehmer oder frisch
gebackenen Existenzgründer ist lexoffice
der ideale Berater.
Das Tool "Planung und Prognose" arbeitet
auch hier mit allen Komponenten
zusammen. Lexoffice unterstützt bei der
Planung und bildet auf einem Blick einfach
und verständlich den aktuellen
Finanzstatus ab. Auch hier geht lexoffice
einen Schritt weiter und bietet dem
Unternehmer eine einzigartige Kosten- und
Umsatzprognose und hilft so bei wichtigen
Unternehmensentscheidungen.

1-Klick-Technologie von lexoffice
Eine lexoffice-Philosophie ist es, dem Nutzer
Umwege zu ersparen. Dazu bietet die
Anwendung kontextbezogen sinnvolle
Funktionen an. So werden beispielsweise
beim Schreiben einer Rechnung, Kunden,
Produkte und Services automatisch
angelegt, falls diese bislang noch nicht
gespeichert waren.

