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In diesem Whitepaper beschreiben wir Ihnen, wie Sie Verkaufspreise in den Lexware Produkten 
automatisch anpassen. 
 
ACHTUNG: Änderungen, welche über die Assistenten gemacht werden, werden direkt in die 
Datenbank geschrieben. Es gibt kein „Zurück“. Korrekturen können nur wieder über diese 
Assistenten durchgeführt werden. 

HINWEIS zur Mehrwertsteueränderung 2020: 

Wenn Sie im Programm mit Bruttopreisen arbeiten, wird zwar mit dem Update Juni 2020 die 
korrekte Steuer ausgewiesen. Jedoch werden die Preise nicht geändert. Sollten Sie Ihre 
Verkaufspreise an die von Juli-Dezember gültigen 16% oder 5%, müssen Sie Ihre Verkaufspreise in 
diesem Zeitraum anpassen. 

Dazu können Sie in diesem Assistenten die Preisänderung auf Basis der Verkaufspreise durchführen. 
Die Prozentuale Änderung muss hier wie folgt aussehen: 

Bei 19% Artikeln:  - 2,52% 
Bei 7% Artikel:   - 1,86% 

Setzen Sie den Haken dann bei allen Preisen. Danach werden Ihre Brutto Preise entsprechend 
reduziert. Beachten Sie jedoch, zum 01.01.2021 die Preise wieder zu erhöhen! 
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faktura+auftrag basis und faktura+auftrag plus 
Navigieren Sie im Hauptmenü des Programms zum Punkt „Artikel“. 
Nun markieren Sie eine beliebige Warengruppe. 

 

Danach finden Sie im Menü unter „Extras“ den Punkt „Preise ändern/kalkulieren“ 

 



 

 

 

Nun erhalten Sie einen Assistenten, um die neuen Preise zu kalkulieren, prozentual oder auch absolut 
zu ändern. 

 

 

Wählen Sie nun zunächst, ob die Änderung auf Basis des aktuellen Verkaufs- oder Einkaufspreises 
erfolgen soll.  

Danach können Sie festlegen, wie die Änderung der Preis berechnet werden soll und bestimmen, ob 
Preis 1, 2, 3, die Mengenstaffeln oder nur Artikel eines speziellen Lieferanten betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

warenwirtschaft pro 
Navigieren Sie im Hauptmenü des Programms zum Punkt „Artikel“. 
Nun markieren Sie eine beliebige Warengruppe. 

 

Danach finden Sie im Menü unter „Extras“ den Punkt „Artikel“ -> „Preise ändern/kalkulieren“ 

 

 



 

 

 

Nun erhalten Sie einen Assistenten, mit dem Sie die Preise Ihrer Artikel anpassen können. 

 

 

Über Schaltfläche 1 können Sie auswählen, ob die Preise auf Basis des Einkaufs- oder Verkaufspreises 
angepasst werden sollen.  
Bei Auswahl des Einkaufspreises, wird eine Kalkulation benötigt. Wenn Sie auf Basis des 
Verkaufspreises eine Änderung vornehmen, werden Ihnen alle Felder für die Preisgruppe 1-3 und 
deren Mengenstaffeln freigeschaltet.  

Sie können nun bei den Preisangaben Prozentual oder Absolut (Schaltfläche 2) Positive oder Negative 
Änderungen vornehmen, um die Preis nach oben oder unten zu ändern. 

Mit Schaltfläche 3 können Sie außerdem die Änderungen auf Artikel eines speziellen Lieferanten 
eingrenzen. 

Auf der nächsten Seite des Assistenten werden Ihnen zum Abschluss alle betroffenen Artikel mit 
altem und neuem Preis angezeigt.  

Nach dem fertigstellen, werden die Preise geschrieben.  
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warenwirtschaft premium 
Navigieren Sie im Hauptmenü des Programms zum Punkt „Artikel“. 
Nun markieren Sie eine beliebige Warengruppe. 

 

Danach finden Sie im Menü unter „Extras“ den Punkt „Artikel“ -> „Preise ändern/kalkulieren“ 

 



 

 

 

Nun öffnet sich ein Assistent zur Anpassung der Preise. Wählen Sie hier zunächst aus, welche 
Funktion Sie nutzen möchten und wie die Preise neu kalkuliert werden sollen. 

 

Im zweiten Schritt können Sie die Warengruppen auswählen, bei denen die Preise angepasst werden 
sollen. Soll dies bei allen Artikeln erfolgen, wählen Sie ganz oben „Alle Artikel“ aus. Ebenso kann hier 
auf einzelne Lieferanten eingeschränkt werden. 

 



 

 

Nun sehen Sie auf Seite 4 alle Artikel, die von Ihrer Auswahl betroffen wären. Sie können über das 
Häkchen in jeder Zeile noch einzelne Artikel aus der Anpassung herausnehmen. 

 

Auf Seite 7 sehen Sie die Ergebnisse mit allen Artikeln und den zu ändernden Preisen. Wird der 
Assistent nun mit „Weiter“ -> „Fertigstellen“ beendet, werden diese Preise in die Datenbank 
geschrieben. 
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