Ihre Möglichkeiten zur Meldung für die
Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich
Zur Übermittlung Ihrer statistischen Daten können Sie zwischen folgenden
Meldewegen wählen – empfohlen wird der elektronische Weg.
Die Übermittlung der Daten auf einem Meldeweg ist ausreichend.
 eSTATISTIK.core
eSTATISTIK.core ist ein Online-Meldeverfahren, bei dem Sie die erforderlichen statistischen Daten
quasi per Knopfdruck automatisiert aus dem betrieblichen Rechnungswesen gewinnen und
anschließend via Internet an die zentrale Dateneingangsstelle der Statistischen Ämter übermitteln
können. Eine manuelle Eingabe – wie bei IDEV (siehe unten) – ist nicht notwendig.
Um eSTATISTIK.core nutzen zu können, ist ein spezielles Statistikmodul in Ihrer UnternehmensSoftware erforderlich. Die DATEV eG hat ein entsprechendes Modul für die Strukturerhebung im
Dienstleistungsbereich in ihre Software integriert. Falls Sie Ihren Steuerberater mit der Meldung
beauftragen, machen Sie ihn bitte auf das Meldeverfahren eSTATISTIK.core aufmerksam. Wenn Sie
oder Ihr Steuerberater eine andere Unternehmens-Software nutzen, sprechen Sie bitte Ihren
Softwarehersteller auf die Möglichkeit an, mit eSTATISTIK.core zu melden.
Bitte achten Sie vor der Übermittlung der Daten darauf, dass Ihre Stammdaten im Softwareprogramm
aktuell sind.
Bei Fragen zu eSTATISTIK.core oder zum CORE.reporter (siehe unten) können Sie sich gerne an die
Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes wenden (E-Mail: eSTATISTIK.core@destatis.de, ServiceTelefon: +49 (0) 611 / 75 – 2040).

 CORE.reporter
Sofern Ihr Softwareanbieter oder Ihr Steuerberater noch kein entsprechendes Statistikmodul im
Programm hat, ist die PC-Anwendung CORE.reporter die passende Lösung für Sie. Hier können Sie
die erfragten Statistikdaten – zum Beispiel aus einer vordefinierten Excel-Datei – in den CORE.reporter
einlesen und sichtbar machen, um das Datenpaket schließlich via Internet sicher an die zentrale
Dateneingangsstelle der Statistikämter zu übermitteln. Die Software inkl. Anleitung für den
CORE.reporter stellen wir Ihnen kostenfrei als Download unter www.statspez.de/core zur Verfügung.
Bitte beachten Sie: Aus Gründen des Datenschutzes darf die Übermittlung der CSV-Datei nicht per EMail erfolgen!

 IDEV
Mit IDEV können Sie die erfragten statistischen Angaben in einen Online-Fragebogen eingeben und
dann via Internet sicher an das zuständige Statistische Landesamt übermitteln.
Einen Link zu den IDEV-Eingängen der Statistischen Landesämter finden Sie auf www.destatis.de unter
dem Menüpunkt „Online-Verfahren“.

