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ready2order Cloud-KassensysTem

Kassieren leicht gemacht
■ Ready2order ermöglicht kleineren Unter-
nehmen, ohne große Investitionen in Hard-
ware ein leicht zu bedienendes und finanz-
amtkonformes Registrierkassensystem in 
der Cloud einzurichten. Die Server stehen 
in Deutschland. Neben Versionen für PC 
und Mac gibt es Apps für Android-, iOS- 
und Windows-Mobile-Geräte, es genügt 
aber auch ein Webbrowser. Zwei Varianten, 

Standard und Gastro, ermöglichen die An-
passung an verschiedenste Branchen. Das 
System arbeitet mit diversen Belegdru-
ckern, elektrisch öffnenden Kassenladen 
und Barcodescannern zusammen. Mit dem 
All-in-one 4Gi hat die Firma auch ein mo-
biles Komplettgerät mit integriertem Dru-
cker und LTE-Anbindung im Programm. Für 
Kartenzahlungen stehen zwei Dienstleister 

und passende Lesegeräte zur 
Verfügung. Zahlungen mit an-
deren Anbietern sind nur über 
einen Umweg durchführbar.
Sowohl Verwaltungs- als auch 
Kassenoberfläche zeigten sich 
in unserem Test als leicht und 
intuitiv bedienbar. In kurzer 
Zeit haben wir etwa eine klei-
ne Lagerverwaltung einge-
richtet, mit der der Bestand 
bei Verkäufen automatisch  

Dank zahlreicher Optionen lässt 
sich ready2order an verschiedenste 
Branchen und Betriebe anpassen.

Kaufmännische software
ready2order

Preis: standard: 19 euro mtl., Gastro: 29 euro 
mtl., jeweils pro gleichzeitig genutztem Gerät
Preis/Leistung: sehr gut
System: Windows 10, 8.x, 7, mac os, android, 
ios, Windows mobile
Besonderheiten: kostengünstig, umfangreich 
und leicht zu bedienen
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aktualisiert wird und die bei einer definier-
ten Restmenge eine Meldung ausgibt. 
Obwohl die Software über sehr viele Optio-
nen verfügt, wirkt sie nicht überladen, denn 
Funktionen, die nicht aktiviert wurden, 
sind in den Menüs nicht zu sehen. Gefallen 
haben uns auch die gut gemachten Videos, 
welche bei der Einrichtung unterstützen. 
Fazit: Ready2order ist eine einfache und 
kostengünstige Möglichkeit für kleinere 
Betriebe, eine individuell angepasste Regis-
trierkasse nach den neuesten gesetzlichen 
Vorgaben einzurichten.  Heiko Bauer/whs

lexWare finanCial offiCe 2018

Komplettpaket mit Luxusausstattung
■ Lexware financial office ist eine Komplett-
lösung für kleine Unternehmen. Das Paket 
umfasst eine Reihe von Modulen: Buch-
haltung, Auftragsbearbeitung und Lohn-
abrechnung. In der Version 2018 verpasste 
Lexware dem Paket ein leichtes Facelifting. 
Struktur und Oberfläche wirken dadurch 
etwas übersichtlicher. Ablaufdiagramme 
führen Anwender durch die wichtigsten 
Geschäftsprozesse. Bei komplexen Einga-

ben greifen Assistenten dem Anwender 
unter die Arme. Vorlagen und vorbelegte 
Auswahlmenüs sorgen in der Buchhaltung 
und Auftragsbearbeitung für eine zügige 
und sichere Datenerfassung. 
Lexware financial office kann mit zwei 
 Alleinstellungsmerkmalen aufwarten: Da 
ist zum einen das ungewöhnlich umfang-
reich ausgestattete Reporting, das druck-
orientierte Standardberichte und ein Busi-

Kaufmännische software
Lexware financial office 2018

Preis: 369,85 euro Jahr/30,82 euro monat
Preis/Leistung: sehr gut
System: Windows 10, 8.x, 7
Besonderheiten: hohes automatisierungsni-
veau durch vernetzte module, benutzerfreund-
lich, Komfortfunktionen, schulungsprogramm 
und nachschlagewerke an Bord
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ness Cockpit mit grafisch aufbereiteten 
Geschäftszahlen umfasst. Hinzu kommt die 
mobile Lösung Lexware mobile für Smart-
phones und Tablets.
Fazit: Viel hat sich in der aktuellen Version 
nicht geändert. Lexware financial office 
2018 bleibt dennoch ein gut ausgestattetes 
kaufmännisches Komplettpaket. Zahlrei-
che Komfortfunktionen beschleunigen die 
Dateneingabe. Einsteiger profitieren von 
Trainingskursen und Fachinformationen 
zum betrieblichen Rechnungswesen.
 Björn Lorenz/whs

Bei komplexen Vorgängen wie der Lohnabrechnung nehmen Assistenten den Anwender bei der Hand.


