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PRESSEMITTEILUNG
23. November 2007 / PMCode 1714


EAR - Die Buchhaltung: Neue Händler- und Partnerkonzepte

Seit über 20 Jahren gibt es die EAR Buchhaltungs-Software bereits. Die Finanzbuchhaltung lässt sich auch von Einsteigern sofort bedienen und bietet die DATEV-Kontenrahmen, eine sofortige Gewinnermittlung, eine elektronische USt-Voranmeldung und einen DATEV-Export. Nachdem das Programm bislang nur im Direktvertrieb angeboten wurde, baut der Entwickler nun ein deutschlandweites Händlernetz auf.   

Bereits vor 20 Jahren wurden die Arbeiten an der EAR Buchhaltungs-Software aufgenommen. Damals noch als DOS-Software konzipiert, besteht das EAR-Programm seitdem für alle Windows-Versionen, so auch unter Vista. Über 20 Programmversionen nach dem Start präsentiert sich EAR als ausgereifte Finanzbuchhaltung, die extrem einfach zu bedienen ist und dennoch alle wichtigen Funktionen bietet, die sich tausende Kunden in den letzten Jahren gewünscht haben. So können auch unerfahrene Anwender sofort mit der Finanzbuchhaltung arbeiten und ihre Einnahmen und Ausgaben bequem im Computer verwalten. 

Die EAR Buchhaltungs-Software wurde seit vielen Jahren nur noch im Direktvertrieb über das Internet angeboten. Nun ist es an der Zeit, genau das zu ändern. Ab sofort wird das Programm auch über ein breit gestreutes Händlernetz vermarktet. Zu diesem Zweck haben die Entwickler bereits Kontakt zu über 5.000 Händlern aufgenommen. Jeder Händler aus dem Hardware- oder Software-Sektor bzw. jede Kanzlei aus den Bereichen Buchführung und Steuerberater kann sich außerdem bewerben, um mit in das Handelsprogramm aufgenommen zu werden. 

Aufbau eines eigenen Händlernetzes
Händler profitieren von der langen Geschichte der Software, die dafür garantiert, dass alle Kinderkrankheiten bereits seit Jahren aus dem Programmcode getilgt sind. Ein einziges Update im Jahr sorgt außerdem dafür, dass die Händler und die Kunden sich nicht immer wieder aufs Neue mit neuen Versionen versorgen müssen. Wichtig ist auch, dass zu allen ab November gekauften Lizenzen von EAR 13 ein kostenloses Update auf die Version EAR 14 gehört, die im Januar 2008 erscheinen wird. Ungeöffnete Originallizenzen von EAR 13 können dann auch problemlos gegen die neue Version umgetauscht werden. Zur Unterstützung der neuen Händler wird es auf der EAR-Homepage (http://www.ear-buchhaltung.de) natürlich auch eine Händlersuche geben.

Händler gehen mit ihrer Registrierung kein Risiko ein. Es gibt keine Mindestbestell- oder Mindestabnahmemengen. Nur die Rabattstaffel hängt von der Anzahl der bestellten EAR-Lizenzen ab, wobei alle 2007 noch georderten Lizenzen bereits voll auf die Rabattstaffel von 2008 angerechnet werden. Bereits ab 10 Lizenzen lässt sich so bereits ein Rabatt von 50 Prozent auf den empfohlenen Verkaufspreis erzielen. Neu registrierte Händler erhalten in den ersten beiden Kalenderjahren einen Mindestrabatt von 30 Prozent. 

Ein neu eingerichtetes Händler-Portal (http://haendler.ear-buchhaltung.de) erlaubt es den Händlern, neue EAR-Lizenzen zu bestellen und Werbematerial in Form von Demoversionen, Schreibblöcken, Kugelschreibern oder Prospekten zu ordern. Mit dem Benutzernamen "gast" und dem Passwort "ear" lässt sich das Händler-Portal unverbindlich besuchen. 

EAR Buchhaltungs-Software: Partnerschaften gesucht
Vom EAR-Händlerkonzept unterscheidet sich das neue EAR-Partnerkonzept. Verbände, Franchise-Geber oder auch Steuerberater verkaufen die EAR-Software hier nicht in eigener Regie, sondern treten stattdessen als vermittelnde Partner auf. Der Kunde bestellt seine Software weiterhin bei der Internet Design & EDV Entwicklung Michael Hertlein. 

Die Partner erhalten für diesen Vorgang eine Partnernummer, die sie an die eigenen Mitglieder oder Kunden weitergeben können. Wird diese Partnernummer bei der EAR-Bestellung mit angegeben, erhält der Partner eine Provision von 15 Prozent. Die kann er sich auszahlen lassen, gerne aber auch an die Käufer weitergeben, sodass diese beim Software-Kauf bis zu 30 Euro auf die Lizenz sparen können. 

Im neu eingerichteten Partner-Portal (http://partner.ear-buchhaltung.de) ist es möglich, die eigenen Einstellungen zu überprüfen und die bereits eingegangenen Bestellungen einzusehen. Mit dem Benutzernamen "gast" und dem Passwort "ear" lässt sich das Partner-Portal unverbindlich besuchen. (3810 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)

EAR-Homepage: http://www.ear-buchhaltung.de
EAR Kunden-Portal: http://haendler.ear-buchhaltung.de
EAR Partner-Portal: http://partner.ear-buchhaltung.de

Fotos und Textdatei in unserem Presse-Bereich
Hier finden Sie Produktfotos (JPG): http://www.ear-buchhaltung.de/presse
Hier finden Sie den Pressetext (RTF): http://www.ear-buchhaltung.de/presse


Kontaktadresse des verantwortlichen Anbieters: 
Internet Design & EDV Entwicklung, Herterichstrasse 135, 81477 München
Ansprechpartner: Michael Hertlein
Tel.: 089-74948797 / Fax: 089-74949777
E-Mail: info@ear-buchhaltung.de
Internet: http://www.ear-buchhaltung.de
 
Journalisten können sich auch gerne an unsere Agentur wenden: 
Pressebüro Typemania GmbH
Carsten Scheibe (GF), Werdener Str. 10, 14612 Falkensee
Tel: 03322-50 08-0, Fax: 03322-50 08-66
E-Mail: Pressedienst@typemania.de
Web: www.presse.typemania.de
HRB: 18511 P (Amtsgericht Potsdam)

Gerne stehen wir Ihnen für ein Interview bereit oder versorgen Sie mit weiterführenden Informationen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen auf dem Laufenden halten. Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein Belegexemplar, einen Scan, ein PDF oder über einen Sendungsmitschnitt. 


