
Eine Buchhaltung, 
die mitzieht –

Mit lexoffice das Backoffice Ihres  
Shopify-Onlineshops automatisieren. 
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Der Laden brummt, der Markt feiert Ihre Geschäftsidee, aber im Hintergrund hakt,  
ruckelt und sperrt es? So verhält es sich oft mit dem Backoffice erfolgreicher Online- 
Unternehmen. Was sich anfangs durch Mehrarbeit kompensieren lässt, entwickelt  
sich bald zur Belastungsprobe, an der sich schon viele verausgabt haben, während  
die Konkurrenz unbeeindruckt vorbeizieht. Denn im E-Commerce wartet keiner. 

Wie steht es bei Ihnen? Haben Sie genug Puste für ein Backoffice, das Sie mühsam 
ruckelnd am Laufen halten oder ist es Zeit, Ressourcen besser einzuteilen und alles  
zu automatisieren, was sich automatisieren lässt, um wirklich Fahrt aufzunehmen?

Haben Sie genug 
Puste?
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Anzeichen, dass  
Onlineshop und 
Buchhaltung kein 
Team sind

 Buchhaltung bedeutet für Sie einen immensen Aufwand. Sie investieren Stunden, 
Tage, Wochen, um Rechnungen für Ihre Online-Verkäufe zu erstellen, Zahlungen  
abzugleichen und Ihre Ablage einigermaßen auf Stand zu halten. Ihr Motto ist:  
Durchhalten.

 Sie hoffen, dass Ihr System „Marke Eigenbau“ im Falle einer Betriebsprüfung  
in Ordnung geht oder die zuständige Person ein Auge zudrückt. 

 Ordnungsgemäße Buchführung und rechtssichere Aufbewahrung von Belegen 
– davon haben Sie schon gehört. Ihnen fehlt allerdings die Zeit, sich intensiv damit 
auseinanderzusetzen.  
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 Ab und zu beschleicht Sie das ungute Gefühl, dass womöglich nicht alle  
Rechnungsbeträge auf Ihrem Konto eingegangen sind.    

 Sie nutzen Softwareprogramme, die nicht aufeinander abgestimmt sind,  
oder pflegen Daten sogar doppelt. 

 Steuern stehen wohlweislich an, aber bezüglich der Höhe können Sie nur  
spekulieren und hoffen, dass die Steuerlast zu stemmen ist?   

 Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater ist unzufrieden; die Daten  
werden kompatibel und vollständig für die Kanzleisoftware benötigt.
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Eine Buchhaltung, 
die Tempo macht 
und mitzieht
lexoffice ist schnell und nutzt alle Möglichkeiten der Digitalisierung und Automa-
tisierung für die Buchhaltung. Das macht die Software zur idealen Lösung für Ihren 
Onlineshop. Sie macht Tempo und zieht einfach mit - immer parallel zum operativen 
Geschäft. Wie Ihr Shop ist lexoffice webbasiert und Ihren Account erreichen Sie gerä-
teunabhängig jederzeit und von überall aus. lexoffice ist außerdem ohne Installation 
sofort einsatzfähig.  

Investieren Sie Ihre Ressourcen nicht in Verwaltungsarbeiten, die sich automatisie-
ren lassen. Halten Sie sich selbst den Rücken frei.  

03
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Verbinden Sie Shopify mit lexoffice  
 

Das sind Ihre Vorteile: 

 Ihre Bestelldaten aus dem Shop gelangen automatisch in die Buchhaltung – ohne 
Zeit- und Arbeitsaufwand. 

 Die Rechnungen zu den Bestellungen werden automatisch per E-Mail an Ihre  
Kundinnen und Kunden zugestellt. Zugleich werden die Rechnungen und andere 
Belege automatisch per Upload an die Buchhaltung gesendet.  

 Für die Buchhaltung müssen Sie abgleichen, ob die Zahlungseingänge mit Ihren 
gestellten Rechnungen übereinstimmen. Wenn Sie Shopify mit lexoffice verbinden, 
profitieren Sie von einem automatischen Zahlungsabgleich. Offene Rechnungen 
werden sofort ersichtlich. Mit wenigen Klicks generieren Sie aus der Rechnung eine 
Zahlungserinnerung oder eine Mahnung. 

 Umsätze aus Ihrem Shop sowie Eingangsrechnungen buchen Sie in lexoffice dank 
cleverer Automatisierung mit wenigen Klicks. 

 lexoffice ist GoBD-konform und erfüllt damit die Anforderungen an eine regel- 
konforme Buchführung nach den Vorgaben der Finanzbehörden. 

 Mit lexoffice erhalten Sie die passende Schnittstelle zu Ihrer Steuerberaterin oder 
Ihrem Steuerberater. Gewähren Sie der Fachperson einfach online den Zugang zu 
Ihrer Buchhaltung. So kann diese die Daten, welche für die vereinbarten Serviceleis-
tungen benötigt werden, eigenständig exportieren (DATEV-Format) oder Sie an-
hand tagesaktueller Unternehmenszahlen betriebswirtschaftlich beraten. Wenn Sie 
noch keine Steuerberaterin oder keinen Steuerberater haben, hilft Ihnen die lexoffice 
Steuerberatersuche dabei, eine Fachperson zu finden, die digital gut aufgestellt ist. 
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Für groß gedachte Erfolge
Was sind Ihre Ambitionen im Online-Handel, wie hoch möchten Sie hinaus und wie  
stehen Sie zu einem eigenen Team? 

Egal, ob Sie schon heute Team-Unterstützung brauchen, vielleicht morgen oder erst in 
ein paar Jahren – lexoffice wächst mit Ihren Zielen mit und passt sich dank flexibler 
Vertragsstruktur Ihrem Bedarf an. Die Software bietet neben der Buchhaltung  
ebenfalls die Option Lohnabrechnung. Als Erweiterung lässt sich das kompatible 
Lohnmodul jederzeit dazubuchen. So übergeben Sie den Prozess von der Mitarbeiter-
anmeldung über die Abrechnung bis hin zur monatlichen Ausgabe der Lohnzettel per  
E-Mail an lexoffice und reduzieren weiteren Aufwand durch Automatisierung – nicht 
bloß für die Buchhaltung, sondern auch für die Lohnabrechnung.

Sie können…  
 lexoffice für die Buchhaltung arbeitsteilig nutzen und Ihren Team- 
mitgliedern gezielt Zugriffsberechtigungen für unterschiedliche  
Funktionen der Software zuteilen.

 den Finanzüberblick, der nicht alle etwas angeht, ebenfalls über die  
Rechtevergabe verwehren. 

 mit der Software Löhne sachgerecht abrechnen, wenn Sie ein eigenes  
Team haben oder in Zukunft eines aufbauen möchten.

lexoffice
 Webbasierte Buchhaltung mit Rechnungsstellung

 Einfaches, zeitsparendes Arbeiten – gemacht für kleine und mittlere Unterneh-
men, Selbstständige sowie Freelancer und Freelancerinnen aller Branchen 

 lexoffice wurde geprüft und GoBD testiert, damit Sie GoBD-konform  
arbeiten können

 Mehrfach ausgezeichnet
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Um Ihren Shopify Shop mit der lexoffice Buchhaltung zu verbinden, damit beide  
fortan effektiv für Ihre Zwecke als Team arbeiten, benötigen Sie die Shopify-App  
von Eshop Guide aus dem Shopify App-Store. 

Die Shopify-App von Eshop Guide sorgt dafür, dass Shopify und lexoffice auf-
einander abgestimmt arbeiten und Daten automatisiert aus dem Shop an die 
Buchhaltung übertragen werden. Dank cleverer Automatisierung und Verschaltung 
von Systemen schaffen Sie so neue Potenziale für Ihr Unternehmen.

Das Erfolgsgeheim-
nis: die Shopify-App 
von Eshop Guide

04
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Ihr Shopify Shop Die Shopify-App von 
Eshop Guide - aus dem 
Shopify Ap-Store

Ihre lexoffice  
Buchhaltung

Die Shopify-App von 
Eshop Guide bereitet Ihre 
Bestellungen aus Shopify  
so auf, damit sie von 
lexoffice weiterverarbeitet 
werden können - sowohl 
für die Rechnungsstellung 
als auch für die Buch- 
haltung. Ihr Shop und Ihre 
Buchhaltung „lernen mit-
einander zu sprechen“. 

lexoffice ist eine web-
basierte Rechnungsstel-
lung- und Buchhaltungs-
lösung mit einem hohen 
Automatisierungsgrad.

Shopify mit lexoffice verbinden:  
über die Shopify-App von Eshop Guide

Die Shopify-App von Eshop Guide wird betrieben und entwickelt von der gleichnamigen 
Agentur Eshop Guide. Die Agentur steht Ihnen mit einem eigenen Support-Team zur 
Seite und unterstützt Sie, Ihren Shopify Shop mit der lexoffice Buchhaltung zu verbinden.
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Funktionen der Shopify-App von Eshop Guide  
Im Folgenden finden Sie eine Funktionsliste der Shopify-App von Eshop Guide mit einer 
kurzen Beschreibung je Funktion. Sobald Sie die Shopify-App von Eshop Guide installiert 
haben, können Sie diese einfach aktivieren und an Ihren Bedarf anpassen.  

Automatisiert Rechnungen und Gutschriften erstellen 

Setzen Sie das Häkchen bei „Rechnungen erstellen”, so werden für Ihre eingehenden 
Bestellungen automatisch Rechnungen bzw. Gutschriften erzeugt und für die  
Buchhaltung an lexoffice übertragen. Noch während des Uploads separiert lexoffice  
die Buchungsdaten mittels Texterkennung aus der Rechnung und füllt die Buchungs-
vorlage selbstständig aus (die einzelnen Positionen, Kundendaten, Steuereinstellungen 
etc.). Die Belegsprache kann zwischen deutsch und englisch variiert werden. 
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Rechnungen fällig markieren und Zahlungen erzeugen

Nachdem die Rechnungen in Ihrem lexoffice Account angekommen sind, müssen sie in 
der Regel noch ordnungsgemäß verbucht werden. Auch das passiert automatisiert. 
Setzen Sie das Häkchen bei „Rechnungen sofort fällig markieren“, so befinden sich Ihre 
Rechnungen automatisch ab Generierung im Fälligkeitsstatus. Alle fälligen Rechnungen 
lassen sich übersichtlich in lexoffice anzeigen. 

Setzen Sie das Häkchen bei „Synchronisation der Zahlungsdaten“, so werden Ihre  
Rechnungen automatisch auf die Zahlungsquelle hin geprüft und in lexoffice einem 
Konto zugeordnet.

Setzen Sie das Häkchen bei „Zahlungszuordnungsvorschläge erzeugen“, so erhalten Sie 
von lexoffice Zuordnungsvorschläge, die Sie mit einem Klick akzeptieren können. 
Die Verbuchung erfolgt dann automatisch im Hintergrund.    

Unter „Transferkonten“ wählen Sie aus, welche Ihrer im Shop angebotenen Zahlungs-
arten in lexoffice automatisiert zugeordnet werden sollen und welche Sie lieber manuell 
zuordnen. Den Grad der Automatisierung bestimmen Sie!
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Versand Steuer automatisiert berechnen

Um die Reichweite des eigenen Angebots zu erhöhen, greifen viele Shop Nutzerinnen 
und Nutzer auf externe Multichannel Apps, wie eBay oder Amazon zurück. Es kann vor-
kommen, dass solche Apps die Auftragsdaten steuerlich nicht 100%ig korrekt übermit-
teln. Ein gängiges Problem: Die Versandkosten tauchen nicht in den Auftragsdaten auf. 
Eshop Guide löst das Problem für Sie: Setzen Sie das Häkchen bei „Automatische Be-
rechnung der Versandsteuer“, so werden die einzelnen Positionen steuerlich geprüft 
und daraus eine resultierende Versandsteuer berechnet, sodass die Rechnungen 
korrekt erstellt werden können.  

 
Rechnungen und Gutschriften personalisieren 

Die Belegerstellung ist mit der App personalisierbar. Der Titel, Vor- und Nachtext der 
Rechnungen kann in der App global gesetzt und mit sogenannten dynamischen Text-
bausteinen sogar mit den Daten der Kundschaft ausgefüllt werden. So erhält jeder Kun-
de, jede Kundin eine personalisierte Rechnung mit bspw. Namen, der gewünschten 
Zahlungsart oder einer Lieferadresse (sollte sie von der Rechnungsadresse abweichen). 
Auch eine Währungsumrechnung kann hier stattfinden, falls Shopify Multicurrency  
genutzt wird. 
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Belegversand per E-Mail

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die erstellten Rechnungen und Gutschriften per 
E-Mail im PDF-Format an Ihre Kundinnen und Kunden zu senden. Auch das passiert 
automatisiert, sobald Sie das entsprechende Häkchen setzen. 

Den Text innerhalb der E-Mail können Sie individuell gestalten.
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Kundenkontakte in lexoffice anlegen 

In manchen Fällen, z.B. für Kundschaft mit Sitz im Ausland ist es nötig, in lexoffice einen 
Kundenkontakt anzulegen. Die App regelt das automatisch. Das bedeutet: Ohne wei-
teres Zutun werden nur diejenigen Kundenkontakte separat angelegt, die tatsächlich 
notwendig sind - alle anderen Bestellungen werden auf einen Sammelkunden gebucht. 
Sollte darüber hinaus der Wunsch bestehen, pro Kunde, pro Kundin einen eigenen 
Kontakt anzulegen, so können Sie in der App die Funktion „Kunden in lexoffice anlegen” 
aktivieren. Anschließend werden automatisch neue Kundenkontakte angelegt.  

Übertragungslog

Sollte die Übertragung eines Auftrags an lexoffice aus einem Grund fehlschlagen, so 
landet dieser in einem Übertragungslog. Dort können Sie Informationen über den Fehler 
entnehmen, um ihn zu beheben. Falls Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie ein-
fach den Eshop Guide Support. Ist der Fehler beseitigt, lässt sich der Auftrag per Klick 
nachträglich zu lexoffice übertragen. 
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Nachträglicher Datenimport

Natürlich kann es sein, dass lexoffice nicht Ihr erstes Buchhaltungstool ist oder Sie die 
die Shopify-App von Eshop Guide nicht gleichzeitig zur Eröffnung des Shops installiert 
haben und dadurch schon einige Aufträge vorab generiert wurden – Stichwort nach-
trägliche Buchhaltung. Die Funktion des nachträglichen Datenimports ermöglicht 
es, dass Sie zurückliegende Aufträge rückwirkend importieren und nach lexoffice 
übermitteln können. Sie können den Importzeitraum genau nach Ihren Anforderungen 
festlegen, sodass nur bestimmte Aufträge abgerufen werden. Bei einem Fehler oder 
einer doppelten Ausführung des Imports entstehen keine Dopplungen! Die Shopify-App 
von Eshop Guide prüft automatisch, welche Aufträge bereits übertragen sind und über-
springt diese. 

Kundensupport 

Wenn einmal nicht alles glatt laufen sollte, unterstützt die Agentur Eshop Guide durch 
Hilfeseiten sowie einen breit aufgestellten Kundensupport. Fragen, die häufig auf-
tauchen, werden in Hilfeartikeln ausführlich mit Bild- und Videoanleitungen beantwor-
tet. Auch persönlich steht Ihnen der Support von Eshop Guide gerne zur Verfügung. 
Der Support-Button befindet sich direkt unten rechts in der Shopify-App von Eshop 
Guide. Darüber hinaus können Sie die Agentur jederzeit kontaktieren und Ihr Anliegen 
schriftlich schildern. Eshop Guide meldet sich in der Regel innerhalb von 24 Stunden 
bei Ihnen zurück und beantwortet die meisten Anliegen mit einem persönlichen Erklär-
video oder einem Screenshot. 

Kontakt: lexofficeapp@eshop-guide.de
Weitere Kontaktinformationen finden Sie zudem unter  
„08 Für Sie am Start: Einfach kontaktieren!”
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lexoffice ist schnell und nutzt alle Möglichkeiten der Digitalisierung und Auto- 
matisierung für die Buchhaltung. Das macht die Software zum perfekten Partner  
für Ihren Onlineshop. 

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Shopify Shop über die Shopify-App von Eshop Guide  
mit der lexoffice Buchhaltung verbinden, damit aus Shop und Buchhaltung ein  
Team wird. 

Startaufstellung:  
So funktioniert’s
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Nach dem Installieren der Shopify-App von Eshop Guide folgt die Authentifizierung. 1

Es folgen nur wenige Schritte zur automatisierten Rechnungs- und Gutschriften- 
erstellung. Also los geht’s!

Gehen Sie in den Shopify App-Store und wählen Sie dort die  
App „Deutsche lexoffice Buchhaltung” von Eshop Guide oder direkt hier  
www.eshop-guide.de/Shopifyappstore_lexoffice_Buchhaltung. 
Installieren Sie die App.
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Nachdem Sie sich bei lexoffice 
eingeloggt oder initial registriert 
haben, werden Sie gebeten, einer 
Autorisierung seitens lexoffice 
zuzustimmen. Bitte klicken Sie auf 
„Zugriff erlauben”.

2

3

4

Sie werden nun automatisch zu lexoffice weitergeleitet, wo Sie sich wie gewohnt 
einloggen. Sollten Sie noch keinen aktiven lexoffice Account besitzen, können Sie 
sich in diesem Schritt registrieren.

Folgen Sie den Schritten zur Einrichtung und verbinden Sie Ihren lexoffice Account 
mit der Shopify-App von Eshop Guide. Akzeptieren Sie dafür die Vereinbarung zur 
Auftragsdatenverarbeitung in Schritt 2. und klicken Sie auf „Account verbinden“.
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Ihre Verbindung wurde hergestellt. 

Nach erfolgreicher Verbindung landen Sie automatisch auf der Einstellungsseite  
der Shopify-App von Eshop Guide. Klicken Sie hier auf „Testphase starten“.

5

6

Wählen Sie nun den orangenen Plan „lexoffice Autosync” aus und klicken Sie auf 
„aktivieren“.

7
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Wählen Sie eine Zahlungsquelle aus und bestätigen Sie das Abonnement. Wichtig 
ist: Die Zahlung setzt nicht sofort ein! Sie genießen in jedem Fall eine 14-tägige Test-
phase, in der die Shopify-App von Eshop Guide für Sie vollkommen kostenfrei ist. 
Deinstallieren Sie die Shopify-App von Eshop Guide vor Ablauf der 14 Tage, bleibt Ihr 
Konto unbelastet.

8

 Juhu, fertig! Nun können Sie mit der Einrichtung der Shopify-App von Eshop Guide 
starten.

9
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06
Nein? Kein Problem. Schreiben Sie einfach an lexofficeapp@eshop-guide.de und  
stellen Sie den Produktprofis von Eshop Guide Ihre Fragen zur Anbindung der lexoffice 
Buchhaltung an Ihren Shopify Shop. Sie erhalten in der Regel innerhalb von 24 Stunden 
eine Rückmeldung! 

Im Folgenden finden Sie Antworten auf häufige Fragen, die vielleicht auch für Sie an  
dieser Stelle schon interessant sind.

Alles verstanden?
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FAQ  

Bitte noch einmal, wo passiert jetzt was?  

Fangen wir bei Ihrem Shopify Shop an. Diesen nutzen Sie einfach wie gewohnt weiter. 
lexoffice wiederum nutzen Sie für die Buchhaltung. Das Tool ist webbasiert wie Ihr Shop 
und überführt administrative Aufwände in automatische Workflows. Da Shopify und 
lexoffice nicht von Haus aus miteinander kompatibel sind, braucht es eine Integration, 
die genau diese Kompatibilität herstellt: nämlich die Shopify-App von Eshop Guide. Als 
zwischengeschaltete Instanz sorgt sie dafür, dass die Daten fortan gezielt von Shopify zu 
lexoffice fließen und dass Sie von Verwaltungsaufwänden befreit werden. 

Beispiel Rechnungs-Workflow: Sobald über Ihren Shopify-Onlineshop Bestellungen ein-
gehen, überträgt die Shopify-App von Eshop Guide die Daten an die Buchhaltung und 
erteilt lexoffice automatisch den Auftrag, Rechnungen zu erzeugen und direkt zu senden. 
Nun weiß das Buchhaltungsprogramm, dass Zahlungen fällig sind und gleicht Zahlungs-
eingänge ab. Sind die Umsätze und Rechnungen passend zugeordnet, bereitet lexoffice 
die Buchung so vor, dass Sie diese nur noch per Klick bestätigen müssen. Zugleich stehen 
in lexoffice alle Rechnungen zur Verfügung und werden regelkonform aufbewahrt. Für die 
Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei bietet lexoffice einen kostenlosen Online-Zugang 
für Ihren Steuerberater oder Ihre Steuerberaterin.  

Ist die Shopify-App von Eshop Guide monatlich kündbar?

Ja, die Shopify-App von Eshop Guide ist monatlich kündbar. Je nach Abrechnungszeit-
raum kann es nach der Deinstallation dazu kommen, dass die Shopify-App von Eshop 
Guide noch einmal auf Ihrer Shopify Rechnung aufgelistet wird. (Siehe https://help.
shopify.com/de/manual/your-account/manage-billing/your-invoice/apps)

Rechnungen werden also automatisch gesendet. Kann ich Einfluß darauf nehmen, 
wie diese aussehen? Designfragen sind wichtig für mich. 

Ja. Ihr Rechnungslayout können Sie in lexoffice einstellen, in der Vorschau ansehen  
und fest hinterlegen, damit Ihr Corporate Design sichergestellt ist. Die entsprechende 
Funktion heißt „Layout-Designer”. Die Shopify-App von Eshop Guide greift dann auto-
matisch auf Ihr Rechnungsdesign aus lexoffice zurück.
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Was ist der Unterschied zwischen dem monatlichen Bezahlmodell und dem  
nachträglichen Auftragsimport bei der Shopify-App von Eshop Guide? 

Das monatliche Bezahlmodell bietet die Grundfunktionen der Shopify-App von Eshop 
Guide. Hier werden live zu Ihren eingehenden Bestellungen automatisch Rechnungen 
sowie Gutschriften erstellt und an lexoffice übermittelt. 
Der nachträgliche Datenimport ist eine zusätzliche Funktion, die additiv zu dem monat-
lichen Bezahlmodell erwerbbar ist. Damit können Bestellungen, die vor Installation der 
Shopify-App von Eshop Guide getätigt wurden, nachträglich abgerufen und nach lexoffi-
ce importiert werden.

Kann ich die Shopify-App von Eshop Guide kostenlos nutzen, wenn ich lexoffice 
kaufe?

Leider nicht. Hinter der Shopify-App von Eshop Guide steht die Agentur Eshop Guide, 
die sich darauf spezialisiert hat, passende Integrationen für Shopify Nutzerinnen und 
Nutzer zu entwickeln, so auch die lexoffice Integration. Damit alles flüssig und zur vollen 
Zufriedenheit der Anwender und Anwenderinnen funktioniert, ist viel Entwicklungsarbeit 
nötig. Zudem wird die Shopify-App von Eshop Guide ständig gewartet und aktuell gehal-
ten. Daher ist die Shopify-App von Eshop Guide kostenpflichtig. Die Abrechnung erfolgt 
über Shopify. Mit diesem eBook erhalten Sie jedoch die Möglichkeit, die Shopify-App 
von Eshop Guide zusätzlich mit dem Gutscheincode: eBookShopify einen Monat lang 
kostenlos zu testen. Den Gutscheincode können Sie ganz einfach in der Shopify-App von 
Eshop Guide unter „Bezahlung und Pläne“ einlösen.

Kann ich über die Shopify-App von Eshop Guide mehrere Shopify-Shops mit lexoffi-
ce verbinden?

Ja, Sie können lexoffice über die Shopify-App von Eshop Guide mit mehreren Shops ver-
binden. Wir empfehlen: Legen Sie in lexoffice mehrere Benutzer an und verbinden Sie 
pro Benutzer nur einen Shop. Verwenden Sie nämlich nur einen Benutzer für alle Shops, 
wird die Verbindung nur zu dem aktuellen Shop gehalten, während alle anderen Shops 
in dieser Zeit „ausgeloggt“ sind und bis zu einem erneuten Login-In keine Rechnungen 
produzieren. Fügen Sie also am Besten einen weiteren Benutzer in lexoffice hinzu und 
vergeben Sie die entsprechenden Berechtigungen.

Wie schwierig ist der Umgang mit lexoffice?

lexoffice können Sie auch nutzen, wenn Sie wenig Buchhaltungskenntnisse haben,  
denn die Software lässt sich intuitiv bedienen. 
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Ich nutze Shopify für meinen Shop und möchte parallel dazu die Buchhaltung  
erledigen. Ist lexoffice GoBD-konform?

Ja, lexoffice ist GoBD-konform (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und  
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer  
Form sowie zum Datenzugriff). 

Ich nutze bereits Shopify. Kann ich auch unterjährig mit der lexoffice Buchhaltung 
starten? 

Ja. Bereits vorliegende Bestellungen können Sie mit der Shopify-App von Eshop Guide 
beim Start mit lexoffice per Import nachziehen. Schon liegt alles am richtigen Ort. 

Auf welchen Geräten kann lexoffice genutzt werden? 

Keine Installation, kein Handbuch – eine aktive Internetverbindung, ein aktueller  
Browser und PC, Mac oder Notebook genügen. Mit lexoffice haben Sie Ihre Buchhaltung 
automatisch immer dabei! Mit der lexoffice App für Apple iOS (z.B. iPhone, iPad) oder 
für Android haben Sie auch von unterwegs alles im Griff. Auch wenn Sie gemeinsam mit 
Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin im Programm arbeiten wollen, können 
Sie dies jederzeit tun.
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Mehr als 200.000 Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, Freiberufler und Frei-
beruflerinnen sowie Gründerinnen und Gründer arbeiten mit lexoffice. lexoffice wird 
kontinuierlich weiterentwickelt. Das Team aus nahezu 200 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern richtet sich dabei konsequent an den Interessen der Kunden und Kundinnen aus. 

lexoffice wurde mehrfach in der Fachpresse getestet und bewertet:

Ab jetzt auf Erfolgs-
kurs

07
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Das sagen Händlerinnen und Händler,  
die bereits ihren Shopify Shop über die  
Shopify-App von Eshop Guide mit der  
lexoffice Buchhaltung verbunden haben:
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Haben Sie einen hohen Aufwand mit der Buchhaltung und Rechnungsstellung für 
Ihren Shopify Shop? Schaffen Sie wieder freie Ressourcen! Die lexoffice Buchhaltung 
unterstützt Sie, indem sie konsequent alle Möglichkeiten der Digitalisierung und  
Automatisierung nutzt, um Buchhaltung schnell, rechtssicher und benutzerfreund-
lich zu gestalten. Um Ihren Shop mit lexoffice zu verbinden, benötigen Sie die Shopify- 
App von Eshop Guide aus dem Shopify App-Store. Die Shopify-App von Eshop Guide 
sorgt dafür, dass beide Systeme effizient und kompatibel ineinandergreifen und Shop-
Daten automatisch zu Buchhaltungsdaten werden.   

Für Sie am Start: ein-
fach kontaktieren!

08
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Sie möchten Ihr Anliegen mit den Produktprofis besprechen? Schreiben Sie einfach an 
lexofficeapp@eshop-guide.de und sagen Sie, dass Sie mehr Infos zur Verbindung von 
Shopify und lexoffice benötigen und Sie erhalten in der Regel innerhalb von 24 Stunden 
eine Rückmeldung! 

Ihr Ansprechpartner:  
Eshop Guide

Ich nutze bereits lexoffice und möchte 
einen Onlineshop aufziehen.  

Ich nutze bereits Shopify und benötige 
eine passende Buchhaltung für Unter-
nehmen in meiner Größe.  

Kontaktieren Sie Eshop Guide über     
lexofficeapp@eshop-guide.de

Ich nutze bereits Shopify und interessie-
re mich für die lexoffice Buchhaltung.

Redaktion: lexoffice.de • Haufe-Lexware GmbH & Co. KG • Munzinger Straße 9 • 79111 Freiburg

Bildquellen: stock.adobe.com: vitaliy_melnik, Andriy Bezuglov, Morenovel, kunchainub, Wayhome Studio, 
Rattanasak, vchalup, Have a nice day, Sidekick, Urupong, sdecoret, Bojan

Alle Unklarheiten beseitigt? Perfekt! Dann starten Sie direkt hier: 

www.eshop-guide.de/Shopifyappstore_lexoffice_Buchhaltung


	Haben Sie genug Puste?
	Anzeichen, dass 
Onlineshop und Buchhaltung kein Team sind
	Eine Buchhaltung, die Tempo macht und mitzieht
	Das Erfolgsgeheimnis: die Shopify-App von Eshop Guide
	Startaufstellung: 
So funktioniert’s
	Alles verstanden?
	Ab jetzt auf Erfolgskurs
	Für Sie am Start: einfach kontaktieren!

