
Rundum topaktuell:
Lexware financial office 2016
Mit dem Update 2016 bleiben Sie gesetzlich und technisch auf dem aktuellen Stand und können sicher 
weiterarbeiten. Hier erfahren Sie, welche neuen Funktionen wir für Sie eingebaut haben und was sich in 
der Gesetzgebung ändert. 

  Neue Funktionen, die Ihnen die Arbeit erleichtern
  Um Ihre Software optimal auf Ihre Bedürfnisse anzupassen, erfüllen wir regelmäßig Kundenwünsche. 

Sparen Sie mit dem Update 2016 noch mehr Zeit und Aufwand ein.

neu   Top-Kundenwunsch erfüllt 
Legen Sie im Formular-Assistenten fest, ob beim Ausdruck nur die Artikelbezeichnung, der Artikeltext oder 
beides gedruckt werden soll. Außerdem ist es beim Druck von Aufträgen ab sofort möglich, die Schriftart für 
die Infozeile auf den Folgeseiten auszuwählen.

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 den Lagermitarbeiter

 • Vereinbarungen mit dem Kunden

 • Sonderkonditionen von Lieferanten für Angebote 

neu   In Lexware mobile noch mehr Infos abrufen
Mit Lexware mobile greifen Sie jederzeit mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop auf alle wichtigen Daten 
Ihres Fakturierungs-Programms zu. Nach Aufspielen des Update 2016 haben Sie zusätzlich die Einkaufsseite 
jederzeit im Blick. Denn Sie können nun auch Ihre Lieferantendaten und Einkaufs-Belege abrufen.

neu   Wichtige Informationen zentral ablegen
Mit der neuen Notiz- und Beleg-Funktion hängen Sie wichtige Informationen als Notiz oder auch Belege ganz 
einfach an die passende Buchung an. So brauchen Sie nicht aufwändig danach zu suchen. Durch ein Symbol 
in der Ansicht der Buchungsliste sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Buchungen eine Notiz oder ein Beleg 
hinterlegt ist.

neu   Frühzeitig Fehler entdecken und beheben
Das Programm prüft ab sofort bereits nach dem Buchen, ob alle Angaben für den ELSTER-Versand korrekt 
angegeben sind. Wenn nicht, erhalten Sie einen Hinweis und können direkt korrigieren.

neu   DATEV-Kontenpläne 2016 inklusive
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Kontenplan zu aktualisieren. Damit schaffen Sie die korrekte Kontenstruktur 
für Ihre E-Bilanz 2016. Mehr noch: Sie sparen Zeit ein, da Sie bereits E-Bilanzgerecht buchen und die aktuellen 
Konten (gilt für SKR 03 und SKR 04) mit der Taxonomie verknüpft sind. (Diese Funktion wird im Februar 2016 
zur Verfügung gestellt.)

neu   Optimaler Austausch mit dem Steuerberater
13b-Steuerfälle werden beim DATEV-Im- und -Export berücksichtigt und gekennzeichnet.

neu   Windows 10 kompatibel
Ihre Software läuft garantiert reibungslos auf Microsoft® Windows 10.

  

neu



Gesetzlich auf dem neuesten Stand
Am 1. Januar 2016 treten gesetzliche Änderungen in Kraft, die Sie beachten müssen. Mit dem Update 2016 
erfüllen Sie diese Neuerungen automatisch und arbeiten sicher weiter.

§   Garantiert ordnungsgemäß
Die GoBD schreiben vor, dass bereits journalisierte Buchungen auch nach einem Ex- oder Import in ein anderes 
Programm nicht mehr verändert oder gelöscht werden dürfen. Mit dem Update 2016 berücksichtigen Sie diese 
Vorgabe, da wir die DATEV-Schnittstelle entsprechend angepasst haben.

§   Rechtssichere elektronische Übermittlung
Wir haben alle Änderungen integriert, die Sie ab 2016 bei der elektronischen Übermittlung der Umsatzsteuer-
voranmeldung 2016, der Dauerfristverlängerung 2016 und der Einnahmen-Überschussrechnung 2015 berück-
sichtigen müssen. Vor dem Versand können Sie die Übermittlungsdaten zur Kontrolle auf den neuen amtlichen 
Formularen ausdrucken.

§   E-Bilanz für 2015 gesetzeskonform erstellen
•  Das Update enthält die neue Taxonomie (Version 5.4.), die für Geschäftsjahre Pflicht ist, die nach dem   
 31.12.2015 beginnen. Die Konten der DATEV-Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind dieser neuen Taxonomie  
 bereits zugeordnet.

 •  Personengesellschaften müssen für alle Jahresabschlüsse ab 2015 einen zusätzlichen Bericht über die   
 Kapitalkontenentwicklung der Gesellschafter in Tabellenform übermitteln. Diesen Bericht haben wir eingebaut.

 •  Für alle Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2014 beginnen, ist es nicht mehr zulässig, Sonder- und Ergän- 
 zungsbilanzen als Fußnote zu übermitteln. Stattdessen müssen diese als eigenständiger Bericht mit ent-
 sprechendem Hinweis auf die Gesamthand übermittelt werden. Mit Ihrem Update 2016 werden Sie diesen  
 Anforderungen zu 100% gerecht.

§   Alle neuen Werte integriert
Ihr Update kennt sie alle – die neuen Beitragsbemessungsgrenzen, alle Änderungen bei der Beitragsabrechnung 
und alle Steueränderungen, die im Januar 2016 in Kraft treten. Außerdem haben wir alle Formulare, Bescheini-
gungen und Berichte aktualisiert, wie z. B. die Lohnsteuerbescheinigung. 

§   Lohnsteuerbescheinigung: geändertes Korrekturverfahren ab 1. Januar 2016
Wenn Sie künftig bereits versendete Lohnsteuerbescheinigungen korrigieren möchten, müssen Sie zunächst die 
alte Sendung stornieren, bevor Sie die korrigierte Version rausschicken. Ihre Software storniert beim Versenden 
der korrigierten Version automatisch die alte. 

§   Ab 1. Januar 2016 vorgeschrieben: Unfallversicherung als eigene Meldung
Künftig sind Sie verpflichtet, Entgelte für die Unfallversicherung in einer separaten Meldung zu versenden. 
Ihre Software berücksichtigt die Gesetzesänderung von selbst, so dass Sie alles korrekt versenden.

§   Neuer elektronischer Datensatz ab 1. Januar 2016
Ab sofort können Sie die Bescheinigung „EEL-Kind krank“ elektronisch versenden. Bisher war dies nur in 
Papierform möglich. Das Update 2016 kennt diese Neuerung, so dass Sie automatisch alles richtig machen.

§   Neue Version von Dakota verpfl ichtend
Ab dem 1. Januar 2016 muss die Dakota-Pflichtversion 6.2 verwendet werden, um SV-Meldungen, Beitragsnach-
weise etc. zu versenden. Lexware dakota ist nach der Installation Ihres Updates 2016 auf dem neuesten Stand, 
so dass Sie alle Sendungen reibungslos verschicken können.
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