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hmd.arap
Effizienz in der Buchhaltung
Mehr Details und Vereinfachung mit der ARAP
Versicherungsleistungen, Jahresgebühren für
Behörden und Vereine, Miet-, Zins-, Beitragsoder Provisionsvorauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer, Geldbeschaffungskosten, u.v.m.
werden immer häufiger über die aktive
Rechnungsabgrenzung gebucht. Ähnlich
verhält es sich mit der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Verbuchung als
solches stellt keine große Herausforderung
dar. Auch nicht die Berechnung der
abzugrenzenden Monate und die Aufteilung
der Summe. Dies lässt sich in vielen Fällen
bequem mit der Rechenmaschine umsetzen.

Viele Buchhaltungssysteme arbeiten mit
sogenannten Vorläufen, in denen nur
Buchungen mit bestimmten Perioden oder
Zeiträumen verarbeitet werden können. Ist
jetzt ein bestimmter Vorlauf definiert, können Sie hier nicht ohne weiteres einfach die
Monate für Rechnungsabgrenzung buchen.
Vorläufe müssen neu angelegt, ggf.
abgeschlossen oder verarbeitet werden,
damit die Buchhaltung später den GoBD
entspricht. In der hmd.fibu ist das nicht der
Fall. Hier steht Ihnen die Buchhaltung
permanent ohne Vorläufe zur Verfügung.
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Mitarbeiter müssen jetzt wieder gelbe Zettel
anlegen, Excel bemühen oder sich anderweitig die Infos speichern, damit die
restliche Aufteilung nicht vergessen wird.
Ganz zu schweigen von den Buchungen für
das nächste Wirtschaftsjahr.
In der hmd.fibu gibt es hier die Funktion
Rechnungsabgrenzung, die dieses Problem
mit ganz einfachen, aber effektiven Mitteln
löst. Buchen Sie einfach den Gesamtbetrag
der Rechnung komplett ein. Markieren Sie
die Buchung und rufen die Funktion „aktive
oder passive Rechnungsabgrenzung“ auf.
Über die Eingabe der Gesamtlaufzeit und der
Restlaufzeit im Wirtschaftsjahr, werden die
Monate ermittelt. Steuern Sie ihren
individuellen Buchungstext dazu und

schicken die Buchung auf die Reise.
Automatisch werden für die restlichen, in
diesem Wirtschaftsjahr möglichen, Monate
die Buchungen erzeugt. Das Gleiche gilt für
das darauf folgende Jahr. Entweder sofort
oder spätestens mit dem Jahreswechsel in
den neuen Zeitraum stehen die Rechnungsabgrenzungsbuchungen zur Verfügung.
Farblich markiert sieht der Mitarbeiter im
Steuerbüro, im Buchhaltungsservice oder
direkt im Unternehmen sofort die entsprechenden Buchungen. Weitere Arbeiten
im Falle der Rechnungsabgrenzung sind
nicht mehr nötig - Eine einfache Lösung, die
zu viel Sicherheit und Zeitersparnis führt.
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Mit der hmd.arap können







sämtliche Rechnungsabgrenzungen
bequem und sicher erstellt werden.
Buchungen über das Wirtschaftsjahr
hinweg verbucht werden.
freie Erfassungstexte hinterlegt werden.
können Belege sofort an die Buchung
angeheftet werden.
Buchungsbeträge monatlich aufgeteilt
werden.
Buchungsbeträge pro Wirtschaftsjahr
aufgeteilt werden.

Vorteile mit der hmd.arap







Automatische Verteilung der
Gesamtsumme auf das Wirtschaftsjahr
Korrekte Auswertungen durch korrekte
Verteilung
Bessere Darstellung in der BWA
Keine Verschiebung in der BWA durch
große Einzelsummen
Runden von Kleinst- und Centbeträgen
Excel und gelbe Zettel als Notizen sind
nicht notwendig
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Integration der hmd.arap
Die hmd.arap ist als Basismodul in der Finanzbuchhaltung integriert.

Links zu anderen Produkten:
Hauptprodukte:






hmd.rewe
hmd.orga
hmd.steuern
hmd.lohn
hmd.online

Das könnte Sie auch interessieren:





hmd.zahlungsverkehr
hmd.kontoauszugsmanager
hmd.kostenstelle
hmd.opos
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Das wollen Sie sehen?
Gern. Wir rufen Sie an und vereinbaren einen Termin zur Onlinepräsentation. Natürlich
kostenlos und unverbindlich. Füllen Sie die untenstehenden Felder aus und schicken Sie
diese Seite per E-Mail an hmd@hmd-software.com oder per Fax an 08152/988-100.

_______________________________
Ansprechpartner

_____________________________________
E-Mail-Adresse
_____________________________________
Telefonnummer

hmd-software ag
Abt-Gregor-Danner-Str. 2
82346 Andechs
Tel.: 08152/988-200
Fax: 08152/988-100
www.hmd-software.com

Firmenstempel

