
Neuinstallation der EAR-Buchhaltung 
 
Um die EAR Buchhaltungssoftware neu installieren zu können, müssen Sie die vorhandene 
Installation zunächst deinstallieren. Öffnen Sie hierzu die Systemsteuerung von Windows und klicken 
dann auf „Programm deinstallieren“ bzw. auf „Programme und Funktionen“, je nach Einstellung in 
Ihrem Windows.  
 

 
 
In der Programmliste suchen Sie den Eintrag für die EAR Buchhaltung, hier „EAR 20“ 
und machen einen Doppelklick auf den Eintrag. In der Auswahl des EAR-
Installationsprogrammes wählen Sie den untersten Eintrag „Programm entfernen“ 
und kicken auf „weiter“. Im nächsten Fenster lassen Sie bitte alle Optionen 
DEAKTIVIERT, so wie auch die Voreinstellung ist und klicken nur auf „weiter“. Die 
anschließende Frage beantworten Sie mit „JA“. EAR wird daraufhin deinstalliert. 

 
Nun können Sie mit der Neuinstallation von EAR fortfahren. Sollten Sie die aktuelle 
Installationsroutine zu Ihrer EAR-Version nicht vorliegen haben, können Sie diese 
von unserer Webseite herunterladen. Eine Übersicht der verschienenen 
Programmversionen finden Sie unter http://www.ear-buchhaltung.de/downloads 
 
Sofern Sie die Version EAR 20 nutzen, können Sie die aktuelle Installationsroutine 
direkt über den nachfolgenden Link herunterladen: 
http://www.ear-buchhaltung.de/downloads/EAR20_Setup.exe 
 
Bei anderen Programmversionen wählen Sie auf der Übersichtsseite zunächst die 
von Ihnen verwendete Version und laden sich dann die entsprechende Vollversion 
herunter (auch wenn Sie zu dieser Version eine Updatelizenz besitzen). 
 
Wichtig ist, dass Sie die Installation wieder in das gleiche Verzeichnis vornehmen, 
in dem Sie EAR auch bisher installiert hatten. Die Installationsroutine wird Ihnen 
das entsprechende Verzeichnis in der Regel automatisch korrekt auswählen. 
 
 
 



Nach Auswahl des Installationsverzeichnisses erhalten Sie einen Hinweis, dass in 
dem gewählten Verzeichnis bereits EAR-Daten enthalten sind und diese in das 
aktuelle Format konvertiert werden. Bitte bestätigen Sie diese Meldung mit „Ja“. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
Am Ende der Installation erhalten Sie nun noch einen Hinweis, dass ein Update der 
vorhandenen Daten durchgeführt wird. Dies ist ein ganz normaler Vorgang während 
der Installation und kann mit „OK“ bestätigt werden. 
 
Beim ersten Programmstart nach der Installation werden Sie aufgefordert, Ihre 
EAR-Lizenz freizuschalten. Klicken Sie auf „weiter“ und geben Sie im nächsten 
Schritt entweder die Lizenznummer in das oberste Feld ein und klicken auf 
„weiter“ oder Sie geben weiter unten Ihren Benutzernamen und das Passwort an 
und klicken dann auf „Lizenznummer aus EAR-Kundencenter abrufen“. 
 
Sobald Sie das Programm mit Ihrer persönlichen Lizenznummer freigeschaltet 
haben können Sie wieder wie gewohnt mit Ihrem EAR arbeiten. 


