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5 gute Gründe, warum regelmäßige  
Updates so wichtig sind

Insbesondere kaufmännische Software muss auf-
grund gesetzlicher und technischer Neuerungen 
ständig aktualisiert werden. 
Daher bieten wir im Handel unsere Software mit 
365-tägiger oder unbegrenzter Nutzungsdauer an. 
Der Vorteil: Innerhalb der Nutzungsdauer der Soft-
ware stellen wir Ihnen alle Updates zur Verfügung. 
Diese sind im Preis inbegriffen. So gewährleisten wir, 
dass unsere Kunden immer mit einer topaktuellen 
Software arbeiten und garantiert korrekte Ergeb-
nisse erzielen.

Nur mit der aktuellen Software sind  
Sie auf der sicheren Seite.
Alexander Behringer • Produktmanager Lexware

Sie erfüllen Ihre Sorgfaltspflicht als Unternehmer
Mit dem Einsatz Ihrer neuen Version erfüllen Sie die gesetzlich vorgeschriebene Sorgfalts-
pflicht, gemäß § 86 des Handelsrechts. Denn in einigen Fällen kann der Gebrauch veralteter 
Software sogar strafrechtliche Konsequenzen haben. Nämlich dann, wenn andere zu Schaden 
kommen. Kann einem Unternehmer nachgewiesen werden, dass vertrauliche Kundendaten  
an die Öffentlichkeit geraten sind, weil dieser u. a. versäumt hat Sicherheit-Updates durchzu-
führen, drohen empfindliche Strafen.

Nur mit aktueller Software sind Sie optimal geschützt
Die letzten folgenschweren Hacker-Angriffe haben gezeigt: Veraltete Programme stellen 
ein Sicherheitsrisiko dar. Aus diesem Grund sollten Sie Ihr System stets auf dem aktuells-
ten Stand halten. Auch bei Lexware arbeiten wir kontinuierlich an unseren Programmen und 
passen sie an die neuesten Veränderungen der Hardware- und Software-Umgebung an. So 
sorgen wir u. a. für Kompatibilität mit neuen Betriebssystemen wie z. B. Windows 10 – damit 
Sie weiterhin reibungslos arbeiten können.

Sie arbeiten jederzeit datenschutzkonform 
Im Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Alle Unternehmen, die 
personenbezogene Daten verarbeiten (z. B. Rechnungen ausstellen, Kunden oder Lieferanten-
daten speichern) sind davon betroffen. Wir integrieren die neuen Vorgaben in unsere Software 
und garantieren Ihnen fristgerecht eine gesetzeskonforme Verarbeitung der Daten.



Der Datenaustausch läuft reibungslos
Sobald es Änderungen an der DATEV-Schnittstelle, der ELSTER-Spezifi kation oder den
Formaten für Sammelüberweisungen gibt, werden diese in Ihrem Programm angepasst und
Sie erhalten ein Update von uns. So ist sichergestellt, dass Ihr Datenaustausch mit Ihrem
Steuerberater oder dem Finanzamt immer funktioniert.

Sie können Ihren Datenbestand garantiert kostenfrei übernehmen
Nur wenn Sie kontinuierlich mit aktuellen Versionen arbeiten, ist die automatische Datenüber-
nahme Ihres Datenbestandes in die neue Version garantiert. Für alle Kunden, die mit einer 
Version älter als zwei Jahre arbeiten, stellen wir ab dem 01. November 2017 eine Service-
pauschale für benötigte Zwischenversionen in Rechnung. Der Download kostet einmalig 
zwischen E 49,80 netto und E 149,80 netto.    

Ihre Vorteile in Kürze:

• Sie arbeiten mit einer topaktuellen und optimal 
 geschützten Software.

• Sie erfüllen Ihre Sorgfaltspflicht gemäß §86 HGB. 

• Sie arbeiten datenschutzkonform 
 (relevant ab 2018). 

• Sie können Ihre Daten mit dem Steuerberater 
 oder dem Finanzamt austauschen.

• Sie können Ihren Datenbestand garantiert 
 kostenfrei übernehmen.


