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PRESSEMITTEILUNG
11. April 2008 / PMCode 1923

EAR 14: Beliebte Buchhaltung jetzt für Existenzgründer im ersten Jahr gratis! 

Ohne die richtige Buchführung endet so manche frisch gegründete Existenz leicht im Chaos. Die Buchführungs-Software EAR 14 (ausgezeichnet von der Initiative Mittelstand als Innovationsprodukt 2008) steht ab sofort für Existenzgründer ein ganzes Jahr lang kostenfrei zur Verfügung. 


Ordnung ist das halbe Leben. Und wenn es um die eigenen Finanzen geht, dann sogar noch ein wenig mehr. In kleinen und mittelständischen Betrieben ist eine gute Buchführungs-Software nahezu unverzichtbar. Viele Selbstständige und Unternehmer setzen bereits auf das Programm EAR, das sich als Partner für die eigene Buchhaltung anbietet. Das Programm ist mandanten- und netzwerkfähig und kann sowohl für eine einfache Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung als auch für die doppelte Buchführung mit einer Bilanz eingesetzt werden.

EAR 14 bietet ein Kassenbuch, verwaltet offene Posten, bietet eine ELSTER- und DATEV-Schnittstelle und erlaubt es, den Kontenrahmen ganz an den eigenen Bedarf anzupassen. Viele Auswertungen helfen dabei, ständig einen optimalen Überblick über die aktuellen Finanzen des Unternehmens zu erhalten. Das Programm kümmert sich auch um die Anlagenverwaltung und die Abschreibung, druckt die Umsatzsteuer-Voranmeldung aus und bietet eine regelmäßige Datensicherung im Hintergrund an.

EAR 14: Im ersten Jahr kostenfrei für Existenzgründer
EAR 14 kostet in der Vollversion 236,81 Euro (inkl. MwSt.). Das ist ein Preis, den viele Existenzgründer nicht gleich in ihren ersten Geschäftsjahren bezahlen können oder möchten. Oft fallen noch gar nicht so viele Belege an, die es zu verwalten gibt. Oder das Kapital wird an anderer Stelle dringender benötigt, um die ersten Mitarbeiter zu bezahlen oder um Möbel, Computer und Werkzeuge anzuschaffen. Trotzdem: Es ist sinnvoll, den Finanzen der neuen Firma gleich genug Aufmerksamkeit zu schenken, sodass es bei einem Erfolg des Unternehmens keine Umstellung mehr geben muss, wenn auf einmal deutlich  mehr Belege und höhere Summen zu kontrollieren sind.

Aus diesem Grund hat die Internet Design & EDV Entwicklung im April 2008 ein spezielles Konzept für Existenzgründer entwickelt und umgesetzt. Existenzgründer dürfen EAR im ersten Jahr der Gründung völlig kostenfrei verwenden - und das ohne funktionelle Einschränkungen. Die Existenzgründer können ihre 1-Jahres-Gratislizenz formlos per E-Mail oder FAX beantragen. Als Gründungsnachweis muss nur die Gewerbeanmeldung bzw. ein Handelsregisterauszug mitgeschickt werden. Die Vollversion von EAR 14 wird dann auf CD verschickt. 

Bis maximal 15 Monate nach der Gründung kann die Software dann zum reduzierten Existenzgründerpreis von nur 177,31 Euro (anstatt 236,81 Euro) lizenziert werden. Möglich ist es auch, die Software zu mieten - für nur 71,40 Euro im Jahr. So lässt sich das finanzielle Engagement beim Kauf der Software leicht reduzieren und auf mehrere Jahre verteilen. 

EAR 14: Innovationsprodukt 2008 im Bereich Finance
Ab sofort darf die EAR Buchhaltung die Bezeichnung "Innovationsprodukt 2008" der Initiative Mittelstand tragen. Im großen Ausscheidungswettkampf 2008 traten über 1.600 Mittelständler an, um die begehrte Auszeichnung zu erringen. In der Kategorie "Finance" erhielt EAR die Auszeichnung "Innovationsprodukt 2008" - und die Erlaubnis, das entsprechende Logo zu verwenden. 

Michael Hertlein. "Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Bemühungen und unser langjähriges Engagement für die EAR-Software auf diese Weise gewürdigt wurden. Wir freuen uns, dass sich unsere Arbeit auszahlt und wir unseren Kunden nun die begehrte Auszeichnung präsentieren können." (3330 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)

Homepage: ung.de/" http://www.ear-buchhaltung.de/ 
Funktionsüberblick: 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: 
Internet Design & EDV Entwicklung, Herterichstrasse 135, 81477 München
Ansprechpartner: Michael Hertlein
Tel: 089 - 74 94 87 97
Fax: 089 - 74 94 97 77
E-Mail: info@ear-buchhaltung.de" info@ear-buchhaltung.de 
Internet: www.ear-buchhaltung.de/" http://www.ear-buchhaltung.de/ 

Journalisten wenden sich bitte an die aussendende Agentur: 
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 vermitteln wir Ihnen ein Interview 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. 
Sie erhalten diese Pressemitteilung, weil Sie Journalist sind und als solcher in unserem Presseverteiler verzeichnet sind. 


