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PRESSEMITTEILUNG
30. September 2009 / PMCode 2667

EAR 15: Finanzbuchhaltung ab sofort mit Online-Datensicherung

Selbstständige und kleine wie mittlere Firmen setzen auf die Finanzbuchhaltung EAR, um ihre Einnahmen und Ausgaben zu verwalten. Die neue Version 15.0.5 bietet ab sofort auch eine zusätzliche Online-Datensicherung an, die bis zu 12 Backups der eigenen Zahlen erlaubt. Diese Art der Sicherung lässt sich aus dem Programm heraus per Mausklick starten. 


Wenn es denn einer ganz genau wissen möchte, dann das Finanzamt. Bei der Aufbereitung der eingeforderten Zahlen hilft das Programm EAR 15. Seit über 20 Jahren erfasst die digitale Finanzbuchhaltung alle Einnahmen und Ausgaben, die Selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen dem Finanzamt melden müssen. Dabei wächst EAR mit den Anforderungen. Freiberufler können so etwa eine ganz simple Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung erstellen. Bei einer GmbH bietet EAR auch die doppelte Buchführung mit der Ausgabe einer Bilanz an. 

Die Eingabe von neuen Zahlen gestaltet sich ganz einfach - in einem Kassenbuch, das mit einem frei definierbarem Datev-Kontorahmen ausgestattet ist und viele Auswertungen anbietet, die sich direkt aus dem Programm heraus aufrufen lassen. EAR verwaltet Anlagen und Abschreibungen, meldet die Umsatzsteuer-Voranmeldung direkt per ELSTER an das Finanzamt weiter oder übermittelt seine Daten über die DATEV-Schnittstelle an den eigenen Steuerberater. 

EAR 15 läuft unter Windows 98, ME, 2000, XP und Vista. Das Programm lässt sich seit kurzem auch direkt vom USB-Stick aus starten, sodass die Anwender die Software immer bei sich führen und sie an jedem PC verwenden können. 

EAR 15.0.5 bietet nun auch eine Online-Datensicherung an
EAR 15 bot bislang die Option an, beim Einstecken eines bestimmten USB-Sticks eine automatische Sicherung auf eben dieses Speichermedium durchzuführen. Doch ein USB-Stick kann verloren gehen oder ist einfach nur nicht zur Hand, sobald es darauf ankommt.

Aus diesem Grund bieten die Entwickler von der verantwortlichen Firma i.D.E.E. Michael Hertlein eine weitere Sicherungsmethode an. Ab sofort ist es möglich, für kleines Geld eine Online-Datensicherung hinzuzubuchen. Diese lässt sich auch ganz einfach verwenden. Per Knopfdruck fasst das Programm die vorhandenen Daten zu einem Backup-Set zusammen, das umgehend über eine SSL-Verbindung auf den EAR-Backup-Server im Internet hochgeladen wird. Jeder Kunde kann bis zu 12 Datensicherungen parallel auf den Server hochladen. Wer demnach jeden Monat eine einzelne Sicherung durchführt, kann die Backups von einem ganzen Jahr parallel aufbewahren, um sie notfalls wieder vom Server herunterzuladen und ins eigene System zurückzuspielen. Online legt ein zweiter Server übrigens stets automatisch eine Sicherung der Sicherung an, sodass ein potenzieller Defekt des Hauptservers keine Katastrophe darstellt. 

Michael Hertlein: "Eine ausschließlich lokale Datensicherung birgt viele Risiken. Ein Festplattenausfall, ein Einbruch, ein Wasserschaden, ein Feuer: Schnell sind die Daten unwiderruflich vernichtet. EAR 15 verwaltet die Daten deswegen lieber sicher verschlüsselt an einem völlig anderen Ort. Von hier aus lassen sie sich von jedem beliebigen Rechner aus abrufen. Auf diese Weise sind die Daten absolut sicher. Eine Sicherung kann übrigens beliebig viele Mandanten und Buchungsjahre enthalten."

Der Online-Backup-Service kostet bei monatlicher Kündigungsfrist 3 Euro zzgl. MwSt pro Monat (3,57 Euro inkl. MwSt). Das Abrechnungsintervall beträgt dabei drei Monate, wobei bei einer Kündigung nicht bezahlte Beträge für noch nicht begonnene Monate zurückerstattet werden. Wer sparen möchte, kann den Online-Backup-Service mit jährlicher Kündigungsfrist abschließen und zahlt nur 29 Euro zzgl. MwSt pro Jahr (34,51 Euro inkl. MwSt).
 
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 (47,5 MB) erlaubt es, EAR 15 auf dem eigenen Rechner auszuprobieren. Gegen eine faire Gebühr kann der Testrahmen auf 6 Monate ausgedehnt werden. (3891 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)

Homepage: http://www.ear-buchhaltung.de/
Informationen zum Online-Backup: www.ear-buchhaltung.de/onlinebackup.php" http://www.ear-buchhaltung.de/onlinebackup.php 
 
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)

Dies ist eine Pressemitteilung mit aktuellen Informationen nur für Journalisten. Dieser Text ist für branchenfremde Empfänger nicht vorgesehen. Das Pressebüro ist auch nicht autorisiert, Nicht-Journalisten Fragen zum Produkt zu beantworten. 
Gern vermitteln wir den Journalisten ein Interview oder versorgen sie mit weiterführenden Informationen. Bei PC-Programmen, Büchern und Spielen können wir für die Journalisten auch ein Testmuster besorgen - eine Anfrage per E-Mail reicht aus.
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. 


