Pressemitteilung
Kleinunternehmer zum Jahreswechsel aufgepasst:
Auch unter 17.500 Euro Umsatz ist die EÜR verpflichtend
§

§

Seit 2017 reicht die „formlose Gewinnermittlung“ nicht mehr aus –
Übermittlung der Anlage Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)
auch bei weniger als 17.500 Euro Umsatz erforderlich
Buchhaltungslösung sevDesk unterstützt digital – bis zum
Jahresende noch mit 30 Prozent Rabatt

Offenburg, 20. Dezember 2017 – Kleinunternehmer, deren letztes
Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2017 begann, haben bei der nächsten
Steuererklärung einen erhöhten Buchhaltungsaufwand: Die „formlose
Gewinnermittlung“ bei Umsätzen unter 17.500 Euro wird von den
Steuerbehörden nicht mehr als ausreichend betrachtet. Stattdessen müssen
auch Kleinunternehmer die Anlage EÜR ausfüllen und übermitteln. Nur so
werden sie den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung gerecht.
Um dennoch den Buchhaltungsaufwand gering zu halten, empfiehlt sich der
Einsatz einer digitalen Buchhaltungslösung wie etwa sevDesk. Mit einer
solchen Software können alle Belege schon beim Eingang direkt erfasst und
passend kategorisiert werden, so dass die Erstellung einer EÜR am Ende des
Geschäftsjahres ganz einfach und automatisch auf Knopfdruck erfolgt.
sevDesk verfügt zudem über direkte Schnittstellen zur DATEV und zu den
Finanzämtern. So wird die Erstellung der jährlichen Steuererklärung auch für
Kleinunternehmer zum Kinderspiel – die eingesparte Zeit können sie zur
Erreichung der eigentlichen Geschäftsziele einsetzen.
Bis zum 31. Dezember 2017 gibt es bei sevDesk noch einen Rabatt von
30 Prozent auf alle Tarife. Bei einer Bindung auf 24 Monate kostet zum
Beispiel die „sevDesk Buchhaltung“ nur 9,45 Euro pro Monat statt dem
Normalpreis von 13,50 Euro.

Über sevDesk:
sevDesk ist eine smarte Rechnungs- und Buchhaltungssoftware, mit der Selbstständige und
kleine Unternehmen einfach und günstig ihre komplette Buchhaltung online erledigen können.
Mithilfe von künstlicher Intelligenz ermöglicht es die sevDesk-Buchhaltungssoftware, alle
Belege per App zu scannen und automatisiert digital zu verwalten – egal, ob für die einfache
oder die doppelte Buchführung. Die Einnahmen-Überschussrechnung kann ganz ohne
Steuerberater erstellt werden. Für die Erstellung einer Bilanz ist die Zusammenarbeit mit dem
Steuerberater dank DATEV-Export und direkter Schnittstelle ein Kinderspiel. Das cloudbasierte
Rechnungsprogramm macht die Erstellung und Verwaltung von Angeboten und Rechnungen
mit nur 3 Klicks ganz einfach und jederzeit überall verfügbar – Mahnwesen inklusive.
sevDesk wird entwickelt und vertrieben von der SEVENIT GmbH aus Offenburg, die mit ihrem
jungen Team sicher und verlässlich besten Support bietet. Als Mitglied des Bundesverbands ITMittelstand e.V. hostet SEVENIT alle Daten auf deutschen Servern und verpflichtet sich zu
100% Service-Qualität.
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