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Qualität und Sicherheit – Mit einem Lexware Gold Partner treffen Sie zu 100% die richtige Wahl! 

Egal ob es um die Buchhaltung, Auftragsabwicklung, Lohnabrechnung, Fehlzeitenverwaltung oder 

Reisekostenabrechnung geht, wir verfügen über das inhaltliche Know-how und die technischen IT-Kenntnisse, um Sie 

optimal zu betreuen. Bei Bedarf auch bei Ihnen vor Ort.  

Diese Vorteile sind Ihnen bei uns sicher: 

 Kompetente, zertifizierte, fachliche und technische Betreuung – auch vor Ort 

 Wir haben einen direkten Draht zu Haufe-Lexware und den Produktverantwortlichen 

 Sicherer Installation der Lexware Software, auch im Netzwerk 

 Viele nützliche Zusatztools, die das Realisieren von Sonderwünschen ermöglichen 

Der Bezug der Lexware Software kann auch durch uns erfolgen. Technisch ändert sich hierbei für Sie nichts. Sie 

erhalten weiterhin automatisch und aktuell alle notwendigen Updates. Die Rechnungsstellung der Lexware Software 

erfolgt hierbei dann durch uns, wahlweise monatlich oder jährlich. Wir gewähren dabei, je nach Produkt und/oder 

Verbandszugehörigkeit einen individuellen Rabatt auf die Lizenzkosten.  Mit den Bezug der Lexware Software durch 

uns stärken wir die Lexwaregemeinschaft, als Händler haben wir dadurch deutlich bessere Zugangsmöglichkeiten zu 

den Produktentwicklern und Verantwortlichen. Weiterhin können wir Veranstaltungen für Lexware Anwender, wie 

z.B. die Lexware vor Ort Reihe, finanzieren und durchführen.  

Der Prozess für die Umstellung ist dabei denkbar einfach: 

 Senden Sie einfach eine kurze eMail an Herrn Rehder ( rehder@sgb-it.de ) mit der Info welches Produkt Sie 

von Lexware einsetzen. 

 Wir senden Ihnen ein Angebot über die Konditionen des Lexware Bezuges über uns unverbindlich zu. 

 Wenn Ihnen die Konditionen zusagen, einfach kurze Antwort erstellen und hier Ihre aktuelle Lexware 

Kundennummer nennen. 

 Wir kümmern uns um die Umstellung, Sie müssen nichts weiter unternehmen oder bei Lexware kündigen. 

 Alle Updates und Aktualisierungen der Software erhalten Sie wie gewohnt über die Software oder direkt per 

eMail (bei einzelnen Produkten wird auch noch eine DVD versendet). 

Sicher, fair, zuverlässig und immer aktuell: Unser Lexware Abo-Service für Sie. 
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