
Lexware und crossinx kooperieren
crossinx erweitert Cloud-ERP-Lösung lexbizz um elektronischen Rechnungsausgang 
 

Frankfurt a.M. / Freiburg: 23. April 2020 – Durchgängig digital – das trifft auf crossinx-Lösungen ausnahmslos zu. Und auch die 

neue Cloud-ERP-Software von Lexware, lexbizz, erfüllt diesen Anspruch jetzt zu 100 Prozent. Denn das bislang noch fehlende 

Element – ein vollständig elektronischer Rechnungsausgang – steuert crossinx nun per Integration seiner erfolgreichen Lösung, 

dem crossinx channel, bei. Damit sind Unternehmen jetzt bereit für komplett digitale Finanz- und Bestellprozesse.

Es ist eine Kooperation unter digitalen Trendsettern: Der Frankfurter E-Rechnungsspezialist crossinx ist der führende deutsche 

Anbieter für den Online-Dokumentenaustausch, und Lexware belegt die Nummer 1 bei digitalen Business-Komplett-Lösungen für 

Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen bis 50 Mitarbeiter in Deutschland. Optimale Voraussetzungen für eine enge Ver-

zahnung ihrer Lösungen. Die neueste Lösung aus dem Hause Lexware ist die Cloud-ERP-Software lexbizz. 

Die Kooperation der beiden Anbieter und die Integration des crossinx channel erweitert den Funktionsumfang von lexbizz um 

einen vollständigen elektronischen Rechnungsausgang. Der Vorteil der gemeinsamen Lösung liegt auf der Hand: Ab sofort kann 

der Anwender über die neue Komplettlösung aus seinem lexbizz ERP-System Rechnungen im elektronischen Format per Knopf-

druck erzeugen und direkt an den Rechnungsempfänger versenden – schnell, preiswert, digital, rechtssicher und unabhängig von 

der bestehenden IT-Infrastruktur. Bei dem Prozess wird die Rechnung aus lexbizz automatisch in dem Format an den Empfänger 

versendet, in dem dieser die Rechnung haben möchte: sei es als PDF, XML, EDIFACT (=Electronic Data Interchange For Administ-

ration, Commerce And Transport), IDoc, CSV, XRechnung oder ZUGFeRD.  

Mit lexbizz aus dem Hause Lexware profitieren kleine und mittlere Unternehmen von einem digitalen Zentrale, die alle klassi-

schen Kernfunktionalitäten einer ERP – wie Finanzbuchhaltung, Lagermanagement, Beschaffung – mit branchenspezifischen und 

schnittstellenbasierten Erweiterungen etwa aus den Bereichen HR, Logistik und E-Commerce erweitert. Darüber hinaus ermög-

licht es die Lösung, mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning Prozesse zu optimieren und auf Basis von Smart-Data-Aus-

wertungen fundierte Strategieentscheidungen zu treffen. Damit befähigt lexbizz gerade kleine und mittlere Unternehmen, in eine 

erfolgreiche digitale Zukunft zu blicken und sich auf Zukunftsthemen wie Blockchain, das Internet der Dinge (IoT) oder künstliche 

Intelligenz vorzubereiten.
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Der über die crossinx-Lösung integrierte elektronische Rechnungsversand verschlankt nicht nur Prozesse und macht das Rech-

nungswesen um stattliche 60 bis 80 Prozent effizienter, sondern ist inzwischen auch häufig gesetzlich vorgegeben. So sind 

öffentliche Auftraggeber in Deutschland seit Mitte April 2020 dazu verpflichtet, Rechnungen in elektronischer Form empfangen 

und weiterverarbeiten zu können. 

„Um Unternehmen aus dem Bereich KMU die optimale E-Rechnungslösung anzubieten, setzen Lexware und crossinx auf eine 

enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. lexbizz ist aus unserer Sicht ein perfekt harmonierendes Produkt, mit dem wir ge-

meinsame vertriebliche Potenziale nutzen werden“, erklärt Marco Coriand, Director Channel Sales bei crossinx. Und Carsten 

Schröder, President of Cloud ERP, lexbizz bei Lexware fügt hinzu: „Mit crossinx gewinnen wir einen weiteren führenden Lösungs-

anbieter für unsere 360-Grad-Unternehmenslösung lexbizz. Ich freue mich auf die langfristige Zusammenarbeit und den digita-

len Mehrwert, den wir unseren ERP-Kunden zukünftig bieten können.“ 
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Über Lexware 
Mit den Produkten von Lexware, einer Marke der Haufe Group, bringen Anwender ihre geschäftlichen und privaten Finanzen in Ordnung. Von der Buchhaltung 
über Warenwirtschaft bis zu den Steuern. Die Lösungen sind übersichtlich und einfach und können nahezu ohne Vorkenntnisse eingesetzt werden. Lexware 
bietet eine Rundum-Absicherung mit innovativer Software, umfassende Online-Services und Branchen-Wissen. Über eine Million Nutzer arbeiten mit Deutsch-
lands führenden Business-Komplett-Lösungen für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen bis 50 Mitarbeiter.  
Weitere Informationen unter www.lexware.de

Über die crossinx GmbH
Die crossinx GmbH mit Firmensitz in Frankfurt am Main wurde 2007 von CEO Marcus Laube gegründet. Sein Ziel war es, das Rechnungswesen in der Privat-
wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung zu revolutionieren und ein Netzwerk zu schaffen, das in der deutschsprachigen Geschäftswelt einzigartig ist. 
Heute ist crossinx der führende deutsche Anbieter für den digitalen Dokumentenaustausch. 170 Mitarbeiter arbeiten in drei Ländern daran, international über 
350.000 Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre gesamten Finanz- und Bestellprozesse zu digitalisieren und die Prozesskosten der Finanzlieferkette zu sen-
ken. Die crossinx-Lösungen sind GoBD-konform, zertifiziert und in über 60 Ländern steuerrechtskonform (tax compliant). Zu den Kunden von crossinx zählen 
Großunternehmen wie ABB, Beiersdorf, Conrad Electronic, CWS boco, Sartorius, Sixt und sowie zahlreiche mittelständische Unternehmen, die diese Lösungen 
auch über Serviceangebote der Banken und ERP-Hersteller beziehen, die zum crossinx-Partnernetzwerk gehören. Mehr unter crossinx.com

Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche 
Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und 
Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziel-
len Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf 
aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten 
und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich 
von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der 
Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen 
erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der 
andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strate-
gischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken 
aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. 
Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder ab-
zuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.


