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PRESSEMITTEILUNG
29. Januar 2009 / PMCode 2333

EAR 15: Die Finanzbuchhaltung startet jetzt auch vom USB-Stick

Seit über 20 Jahren entwickelt sich die professionelle Finanzbuchhaltung EAR stetig weiter. Selbstständige, kleine Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen nutzen das mandanten- und netzwerkfähige Programm je nach Bedarf als Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder zur doppelten Buchführung mit Bilanz. Die neue Version EAR 15 bringt eine modernere Oberfläche mit, startet direkt vom USB-Stick und bietet eine verbesserte Datensicherung mit USB-Unterstützung an. 


Wer eine Firma führt, muss seine Einnahmen und Ausgaben genau belegen - für das Finanzamt ebenso wie für den eigenen Überblick. Seit 20 Jahren ist 'EAR - Die Buchhaltung' ein verlässlicher Partner in diesem Bereich. Das in all diesen Jahren stetig weiterentwickelte Programm lässt sich problemlos im Netzwerk einsetzen und kann dank seiner Mandantenfähigkeit auch die Zahlen von mehreren Firmen erheben und auswerten.

Je nachdem, wie eine Firma strukturiert ist, stellt EAR wahlweise eine einfache Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung (etwa bei Freiberuflern) zusammen oder kümmert sich um eine doppelte Buchführung mit einer Bilanz (etwa bei einer GmbH)

EAR ist dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche sehr einfach zu bedienen. Neue Einnahmen und Ausgaben werden im Kassenbuch verwaltet und dabei einem frei anpassbaren Datev-Kontorahmen zugewiesen. Viele Auswertungen lassen sich per Mausklick abrufen. Möglich ist es aber auch, die Anlagen und die Abschreibungen mit EAR zu verwalten, die Umsatzsteuer-Voranmeldung direkt per ELSTER an das Finanzamt zu versenden oder die Zahlen via DATEV-Schnittstelle an den Steuerberater zu übertragen. 

Neu in EAR 15: Intelligente Unterstützung für den USB-Stick
Ab sofort liegt EAR in der neuen Version 15 vor. Entwickler Michael Hertlein: "Wir haben in den letzten Monaten viel Mühe darauf verwendet, die Benutzeroberfläche weiter zu verbessern. Sie wirkt nun noch moderner und übersichtlicher. Zu diesem Zweck arbeiten wir mit großen Symbolen, die sich sofort erkennen und deuten lassen. Hinzu kommt, dass wir an vielen Stellen eine zusätzliche Textbeschreibung zur Erklärung anbieten, ohne dass dafür erst die Hilfe aufgerufen werden muss." 

Neu ist auch, dass sich im Programm ab sofort ein abweichendes Wirtschaftsjahr verwenden lässt. Das ist vor allem für landwirtschaftliche Betriebe sehr wichtig. 

Die wichtigste Neuerung ist allerdings, dass EAR 15 unter Windows XP und Vista ab sofort direkt vom USB-Stick gestartet werden kann. Alle Dateien werden dabei auf dem USB-Stick abgelegt, sodass der Benutzer seine Finanzen immer bei sich tragen und somit vor einem unbefugten Zugriff schützen kann. Außerdem ist der Anwender nicht mehr von einem bestimmten Rechner abhängig und kann neue Zahlen sowohl in der Firma als auch in seinen privaten Räumen erfassen. Die Notwendigkeit eines Datenabgleichs entfällt bei dieser Methode. 

Der USB-Stick lässt sich bei Bedarf auch nur für die rundherum verbesserte Datensicherung mit USB-Support verwenden. Im Sicherungsprogramm reicht es ab sofort aus, einen USB-Stick in den PC zu stecken. Umgehend liest EAR 15 alle auf dem Stick vorliegenden EAR-Sicherungsdateien aus und präsentiert sie übersichtlich in chronologischer Reihenfolge. Nach einer neu erfolgten Sicherung reicht es übrigens auch aus, den USB-Stick einzustecken, damit EAR die neueste Sicherungsdatei automatisch nach kurzer Rückfrage auf das externe Medium überträgt. 

Neue Anwender können ab sofort auch einen Installationsservice buchen. Er kümmert sich darum, EAR 15 via Fernwartung auf dem Rechner des Kunden einzurichten. Eine Online-Schulung via Fernwartung steht ebenfalls zur Verfügung. Sie dauert etwa eine Stunde und führt Neuanwender interaktiv in die wichtigsten Funktionen der Software ein. Dabei lassen sich auch gleich individuelle Fragen beantworten. 

EAR 15 arbeitet perfekt mit der Lohnbuchhaltung QuickLohn zusammen. Eine Schnittstelle erlaubt es, Daten automatisiert zwischen den beiden Programmen auszutauschen. Wer beide Programme im Bundle einkauft, spart 10 Prozent. 

EAR 15: 30 Tage kostenlos testen
EAR 15 kostet in der Vollversion 199 Euro (236,81 Euro inkl. MwSt.). Wer möchte, kann das Programm auch mieten - für 60 Euro (71,40 inkl. MwSt.) im Jahr. Das Update von einer Vorgängerversion kostet 39 Euro (46,41 inkl. MwSt.). Möglich ist es ab sofort auch, USB-Sticks mit vorinstalliertem EAR und 2 GB Speicher zu erwerben - sie kosten 12 Euro. 

Eine kostenlose 30-Tage-Testversion (47 MB) erlaubt es, EAR 15 auf dem eigenen Rechner auszuprobieren. Gegen eine faire Gebühr kann der Testrahmen auf 6 Monate ausgedehnt werden. (4093 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)

Homepage: http://www.ear-buchhaltung.de/

Produktfotos und die Textdatei finden Sie auf unserem Presse-Server:
http://www.itpressearbeit.de" http://www.itpressearbeit.de 



Weiterführende Kontaktdaten

Informationen zum verantwortlichen Unternehmen: 
i.D.E.E. Michael Hertlein, Herterichstrasse 135, 81477 München
Ansprechpartner für die Presse: 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. 


