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Interessante Preisklasse  Spitzenleistung mit wenig funktionalen Einschränkungen  perfektes „know how“ Umfeld 

 
 
Office-Pakete: „business office pro“        „financial office pro“      „lohn office pro“ 
   incl. warenwirtschaft pro                incl. warenwirtschaft pro             incl. lohn+gehalt pro 
                                                  buchhalter pro                                buchhalter pro                             fehlzeiten pro  
                                                  anlagenverwaltung pro                  anlagenverwaltung pro                reisekosten pro 
                                                  lohn + gehalt pro                            lohn + gehalt pro 
                                                  fehlzeiten pro 
                                                  reisekosten pro 
   € 1.199,00 incl. MwSt.            € 799,00 incl. MwSt.             € 599 incl. MwSt 
                                                (Update € 599,00 incl. MwSt.)              (Update € 459,00 incl. MwSt.)           (Update € 399,00 incl. MwSt.) 
 
 
add-ons:  „kundenmanager pro“ „serien+chargennr.“      „planung+controlling“ 
                                   komplexes CRM Tool „stand nur für direkte Anbindung          für „pro-Serie“: Buchhaltung, 
   alone“ und für Lexware pro an „warenwirtschaft pro“            Warenwirtschaft, Lohn+Gehalt 
   € 399,00 incl. MwSt.  € 99,00 incl. MwSt.              € 399,00 incl. MwSt. 
   (Update € 299,00 incl. MwSt.)  (Update nur bei Bedarf)                   (Update nur bei Bedarf) 
 
 
Einzel-  „warenwirtschaft pro“ „buchhalter pro“     „anlagenwerwaltung pro“ 
programme:  komplexes Warenwirtschafts- komplexe Finanzbuchhal-      Zusatzprogramm für die Finanz- 
   programm auf SQL-Basis  tung auf SQL-Basis      buchhaltug „buchhalter pro“ 
   € 399,00 incl. MwSt.   € 399,00 incl. MwSt.     € 399,00 incl. MwSt.  
   (Update € 299,00 incl. MwSt.)  (Update € 299,00 incl. MwSt.)      (Update € 299,00 incl. MwSt.) 
 
 
   „lohn + gehalt pro“  „fehlzeiten pro“     „reisekosten pro“ 
   komplexe Personalabrech- komplexe Urlaubs- und      Komplexe Reisekostenabrech- 
   nung auf SQL-Basis  Fehlzeiten auf SQL-Basis      nung, opt. Außendienstanbindg. 
   € 399,00 incl. MwSt.   € 399,00 incl. MwSt.     € 499,00 incl. MwSt.  
   (Update € 299,00 incl. MwSt.)  (Update € 299,00 incl. MwSt.)      (Update € 359,00 incl. MwSt.) 
 
              „reisekosten pro ADM“ 
   Komplette Firmenversionen für die Abrechnung     Version für den Außendienst 
   von Reisekosten auf Anfrage        € 69,00 incl. MwSt. 
               (Update € 59,00 incl. MwSt.) 
 
 
 
Die Lexware-Programmfamilie „pro“ ist die konsequente Weiterentwicklung der klassischen kauf-
männischen Programme von Lexware aus dem Haufe-Verlag für kleine und größere Mittelstandsun-
ternehmen. Grundlage dieser professionellen Softwarelösungen ist eine SQL-Datenbank von Sybase.  
Netzwerk- und Mehrplatzfähigkeit (realistisch u .E. bis zu 60 Arbeitsplätze) ist gegeben, drei Lizenzen 
sind bereits im Lieferumfang enthalten, weitere können für je € 99,90 incl. MwSt. nachgekauft werden. 
 
Neben der Beratung und Lieferung dieser professionellen „Programme von der Stange“, die eine un-
glaubliche Leistungsvielfalt zum „kleinsten Preis“ beinhalten stehen wir Ihnen auch gern nach dem 
Kauf als „anerkannter Lexware Partner“ mit Schulungen und Hilfestellungen zur Verfügung. 


