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Anlegen von Debitoren und Kreditoren in Lexware PRO 

Alexander Meneikis, November 2015 

In der Version Lexware PRO sind alle Programm-Module miteinander untrennbar verknüpft, unter 

anderem Buchhaltung und Warenwirtschaft. 

Das heißt: Für jeden Debitor muss ein Kunde angelegt werden, für jeden Kreditor ein Lieferant.  

Die Verknüpfung ist etwas fummelig. Manchmal vergisst die Datenbank die Verknüpfung und man 

muss sie neu erstellen. Hierbei kommt es gelegentlich wiederum zu Störungen. In dem Falle darf man 

dann in der Warenwirtschaft den Kunden / Lieferanten löschen und in der Buchhaltung von vorne 

anfangen. 

Der Vorgang beginnt wie immer in Verwaltung  Kontenverwaltung 

 

Ich werde in die Kontenverwaltung geführt. Im Normalfall sind noch keine Debitoren angelegt. 
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Mit dem Button „Neu“ starte ich das Anlegen eines neuen Kontos. 

ACHTUNG! Lexware weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich einen Debitoren anlegen will! 

Dies muss ich dem Programm erst mitteilen, indem ich im Pull-Down-Menü entsprechend auswähle. 
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Ich trage dann Nummer und Namen des gewünschten Debi ein. 

 



rechnungswesenlehrer.de 

Seite 4 von 11 

 

Sofern im Feld „Erweiterte Bezeichnung“ noch nichts steht, wird später automatisch der Kontoname 

übernommen. Wenn etwas drinsteht, muss dies überschrieben werden mit der gewünschten 

erweiterten Bezeichnung. 

Mit „Weiter“ geht es weiter (wer hätte das gedacht?) 

 

Es erscheint ein Fenster „Allgemein“, in dem man nichts weiter tut. 

Weiter. 
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Nun erscheint das Fenster „Rechnungsanschrift erfassen“. Hier empfiehl es sich, die Kundennummer, 

welche das Programm automatisch vergibt, mit der Debitoren-Nummer zu überschreiben.  

Die Angaben übernehmen. 
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Für einen Debitoren im Inland ist die Anschrift nun vollständig. Für einen Debitor in der EU müsste 

zusätzlich unter „Rechnungstellung“ die UStID erfasst werden. 

Speichern. 

 

Matchcode übernehmen oder nicht ist Geschmackssache.  
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Nochmals speichern. 

Für den zweiten Debitoren gibt es einen Trick, der einen Arbeitsschritt einspart: Man kopiert den 

bereits vorhandenen Debitoren. Dann weiß Lexware immerhin bereits, dass das neue Konto ein 

Debitor werden soll.  
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Kreditoren sind im Normalfall auch noch keine angelegt. 

 

Mit dem „Neu“-Button starte ich wieder das Anlegen eines Kontos. 
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Auch hier muss ich dem Programm über Pull-Down mitteilen, dass das Konto ein Kreditor werden 

soll. 
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Ich erfasse wieder Nummer und Name, dann weiter. 

 

Es erscheint wieder das „Allgemein“-Fenster, in dem ich nichts weiter tue. Weiter. 

 

Das Anschriften-Fenster heißt hier „Bestellanschrift“ und sieht etwas anders aus als bei den 

Debitoren. 

Bei einem Inlands-Kreditor kann ich nun einfach speichern. Bei einem EU-Kreditor müsste zusätzlich 

unter „Rechnungsstellung“ die UStID erfasst werden.  
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Hier wieder speichern. Bei Kreditoren erfolgt keine Abfrage bezüglich Matchcode. 

Hattu fettig. 

Auch hier gilt wieder: Indem ich den ersten Kreditoren kopiere, spare ich einen Arbeitsschritt.  

 

 

 


