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PRESSEMITTEILUNG
23. Januar 2008 / PMCode 1789

EAR 14: Flexible Buchhaltung macht sich fit für das neue Jahr 2008

EAR 14 kümmert sich um die Buchhaltung von Firmen und Selbstständigen - direkt am Rechner. Die neue Version 14 ist bereits an die Unternehmenssteuerreform 2008 angepasst. Eine komplett überarbeitete Anlagenverwaltung, neue Konten für die geänderten Kontenrahmen und kostenlose Lizenzen für Schulen zeichnen das Programm ab sofort aus. 


Es ist schön, wenn Unternehmer erfolgreich sind. Das Finanzamt möchte jedem Unternehmer dabei ganz freundschaftlich auf den Rücken klopfen: Um zu sehen, wie viel Geld dabei zu Boden klimpert. In der Realität sieht das dann so aus, dass die Firmen regelmäßig melden müssen, wie viel Umsatz sie gemacht haben. Bei der vorbereitenden Buchhaltung hilft das Programm EAR 14. Es stellt gleich zwei mandantenfähige Buchungssysteme zur Verfügung: Freiberufler und Selbstständige verwenden die einfachere Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, während größere Unternehmen die doppelte Buchhaltung mit Bilanz einsetzen. Die Software ist dabei von Hause aus netzwerkfähig und kann auf mehreren Rechnern eingesetzt werden, ohne dass zusätzliche Lizenzgebühren anfallen.  

EAR richtet sich gezielt an Einzelunternehmer, Handwerker und Vereine sowie an klein- und mittelständische Unternehmen. Das Programm setzt keine besonderen Buchhaltungskenntnisse voraus und lässt sich so sehr gut auch von echten Buchhaltungslaien bedienen. Viele Unternehmer und Firmen bereiten so die komplette Buchhaltung für den Steuerberater vor, um sie ihm am Ende über die DATEV-Schnittstelle zu übermitteln - etwa für den Jahresabschluss. Natürlich ist es auch möglich, den Jahresabschluss in Eigenregie gleich mit EAR zu erledigen.

EAR 14: Anpassung an die Unternehmenssteuerreform 2008
Die neue Version EAR 14 wird nötig, weil sich im deutschen Steuerrecht schon wieder einiges getan hat, was eine umfassende Anpassung nötig macht. Dazu gehört u.a. die Unternehmenssteuerreform 2008, die mit dem 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist. Einige neue Konten mussten extra für die Reform neu in die DATEV-Kontenrahmen SKR 01, SKR 03 und SKR 04 aufgenommen werden. Jetzt, da alle Konten aus den DATEV-Kontenrahmen in EAR 14 enthalten sind, darf natürlich der Überblick nicht verloren gehen. So werden weniger wichtige Konten erst einmal ausgeblendet. Über eine Suchfunktion lassen sich dann aber auch selten benötigte Konten schnell wieder aufspüren, sobald sie benötigt werden. Wer möchte, kann jedem Konto auch Schlüsselwörter zuweisen, die der Benutzer ganz an seine Wünsche anpassen kann.

Die komplett überarbeitete Anlagenverwaltung der Software unterstützt nun auch die neuen GWG-Pools, die sich immer nur auf 5 Jahre abschreiben und sich nachträglich nicht mehr ändern lassen. Weggefallen ist auch die degressive Abschreibung, die ab 2008 keine Rolle mehr spielt. Die neue Anlagenverwaltung erlaubt es dem Anwender jetzt sofort beim Erstellen einer neuen Anlagenbuchung, die dazugehörende Anlage zu bearbeiten. So lässt sich etwa eine lineare Abschreibung generieren, die dann automatisch angepasst wird, sobald neue Buchungen zur Anlage hinzukommen. Ab EAR 14 können nun auch mehrere unabhängige Anlagegüter auf ein gemeinsames Konto gebucht werden. 

Das Programm EAR 14 unterstützt außerdem die USt-Jahreserklärung sowie die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) 2007 sowie die Dauerfristverlängerung und die USt-Voranmeldung 2008. So ist jedes Unternehmen auch im Jahr 2008 optimal für alles Neue gerüstet, was die Gesetzgebung ihnen im Steuerrecht auferlegt.

EAR 14: Kostenlose Lizenzen für Schulen und Seminaranbieter
Ab EAR 14 besteht die Möglichkeit, eine kostenlose Schulungslizenz in Anspruch zu nehmen, die Schulen und Seminarveranstalter für den Bereich Buchhaltung oder EDV-Schulung abrufen dürfen. Voraussetzung hierfür ist nur ein geeigneter Nachweis z.B. in Form eines Gewerbescheins oder bei öffentlichen Schulen ein Briefkopf.

EAR 14 kostet in der Vollversion 236,81 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Sie lässt sich auf beliebig vielen Computern im eigenen Unternehmen einsetzen. Eine kostenlose Testversion steht auf der Homepage zum Download (35,4 MB) bereit. Sie lässt sich volle 30 Tage lang ohne Einschränkungen ausprobieren. (3800 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)

Homepage: www.ear-buchhaltung.de" http://www.ear-buchhaltung.de
Funktionen im Überblick: http://www.ear-buchhaltung.de/funktionen.php" http://www.ear-buchhaltung.de/funktionen.php 
Demo: http://www.ear-buchhaltung.de/demoversion.php" http://www.ear-buchhaltung.de/demoversion.php 

Produktfotos und die Textdatei finden Sie in unserem Presse-Bereich:
http://www.ear-buchhaltung.de/presse" http://www.ear-buchhaltung.de/presse



Weiterführende Kontaktdaten

Informationen zum verantwortlichen Unternehmen: 
Michael Hertlein Internet Design & EDV Entwicklung, Herterichstraße 135, 81477 München
Tel: 089 - 74 94 87 97
Fax: 089 - 74 94 97 77
E-Mail: info@ear-buchhaltung.de
Web: www.ear-buchhaltung.de" 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: info@itpressearbeit.de" info@itpressearbeit.de  
Internet: http://www.itpressearbeit.de" http://www.itpressearbeit.de 
HRB: 18511 P (Amtsgericht Potsdam)

Gerne stehen wir Ihnen für ein Interview bereit oder versorgen Sie mit weiterführenden Informationen. Benötigen Sie eine Vollversion für Ihren redaktionellen Test, so lassen Sie es uns bitte wissen, wir helfen gern.
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. 

