hmd.vollständigkeitsprüfung
KOMPETENZ IN ZAHLEN.

hmd.vollständigkeitsprüfung
Effizienz in der Buchhaltung
Schneller zur gewünschten Information im Konto
Und wieder fehlt auf dem Konto eine
Buchung. Jetzt beginnt die Suche, hat der
Kunde nicht bezahlt, der Telefonanbieter
nicht abgebucht, die Miete oder Pacht wurde
in diesem Monat nicht bezahlt, dafür aber im
nächsten den doppelten Betrag überwiesen.
Das alles kommt bei Ihnen nicht vor. Dann
sind Sie und Ihr Unter-nehmen ein Glücksfall.
Steuerberater und Buchhaltungsservices
kennen das Problem.
Die Vollständigkeitsprüfung des Kontos, ob
z.B. alle zwölf Mieten, Telefonrechnungen,
Pacht, Versicherungen, usw. vorhanden sind,
muss geprüft werden. Dabei spielt es keine
Rolle, wie oft die Buchung vorkommt.

Sie können selbst hinterlegen und frei
definieren, ob quartalsweise, halbjährlich
oder monatlich gezahlt wird. Und zwar für
jedes Konto in Ihrem Kontenplan individuell.
Danach lassen Sie sich einfach die Übersicht
anzeigen und können in Sekunden
feststellen ob alles in Ordnung ist. Ohne
langes Durchsuchen von allen möglichen
Konten und Monaten. Überzahlungen oder
Falschbuchungen fallen hier sofort auf.
Ebenso ob die Miete oder Pacht in einem
Monat nicht bezahlt wurde und dann
vielleicht im nächsten Monat mit dem
doppelten Betrag auf dem Konto steht.
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Mit der
hmd.vollständigkeitsprüfung können






frei definierbare Konten überwacht
werden.
Pacht, Telefon, Miete, usw. angezeigt
werden.
Versicherungen überprüft werden.
sofort Buchungsfehler festgestellt
werden.
Überzahlung oder Falschbuchungen
entdeckt werden.

Vorteile mit der
hmd.vollständigkeitsprüfung








Freie Anzahl der Buchungen pro Konto
hinterlegbar
Freie Gruppenbildung zu den Konten
und Bausteinen
Vollständige Anzeige aller
Buchungssätze zum Konto
Soll und Ist-Vergleich der Anzahl
Buchungssätze
Permanente Prüfung auf Abstimmung
der Buchhaltung
Immer eine abschlussfähige
Buchhaltung im Hintergrund
Keine zeitintensive Suche nach
Fehlbuchungen durch den Bediener
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Integration der hmd.vollständigkeitsprüfung
Die hmd.vollständigkeitsprüfung ist als Basismodul in die 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
hmd.kontoabstimmung

hmd.vollständigkeitsprüfung
KOMPETENZ IN ZAHLEN.

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

