hmd.ergebnisverteilung
KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Mit dem hmd.abschluss alle Register ziehen
Die hmd.ergebnisverteilung als Informationsquelle & Übersicht
Sie betreuen als Steuerberater Unternehmen
in denen mehrere Gesellschafter mit unterschiedlichen Anteilen beteiligt sind. Ob nun
in einem einfachen Handwerksbetrieb, einer
Personengesellschaft, einer Kapitalgesellschaft, usw. Ganz gleich in welcher Rechtsform. Sie haben Unternehmen, in denen sich
die Gesellschafter nie ändern, aber Sie
haben vielleicht auch Unternehmen wie
Fondsgesellschaften, Beteiligungsunternehmen im Windkraftbereich usw., bei denen
die Gesellschafter einem permanenten
Wechsel unterzogen werden.
Für alle gilt aber, dass hier für die Pflege der
Stammdaten ein sehr hoher Aufwand
betrieben werden muss. Wir wollen uns aber
in diesem Teil nur der Ergebnisverwendung

widmen. Die Erläuterungen für Sonder- und
Ergänzungsbilanzen, sowie der Feststellungserklärung, dem Import von Gesellschafterdaten aus Excel, Rundschreiben an
die Gesellschafter, etc. finden Sie in den
weiteren Erläuterungen der einzelnen Programmteile im hmd.abschluss.
Nehmen wir den Standardfall in einem
Unternehmen, also es gibt nur einen Gesellschafter und der ist zu 100 % beteiligt. Die
Verteilung es Ergebnisses geht auf Wunsch
vollautomatisch und permanent. Nach jeder
Änderung des Ergebnisses wird im
Hintergrund die Verteilung durchgeführt.
Dies kann auch bei einer beliebigen Anzahl
von Gesellschaftern durchgeführt werden.
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Was müssen Sie tun? Einmal die Stammdaten aufnehmen, um die Anteile zu
hinterlegen. An dieser Stelle sollten Sie für
jeden Gesellschafter ein extra Ergebniskonto
hinterlegen. Die E-Bilanz wird es Ihnen
später danken. Ebenso die Kapitalkontenentwicklung, die u.U. benötigt wird.
Wir können Ihnen nur raten, hier etwas mehr
Zeit zu investieren. Tragen Sie die richtigen
Daten ein, Adressen, Steuernummer, Anteile,
Gesellschafterart, Vollhafter, Teilhafter,
Haftend, Privatvermögen, Betriebsvermögen,
usw. Sollten Sie später vielleicht eine
Sonder- oder Ergänzungsbilanz benötigen,
werden Sie diese Daten brauchen, nämlich

für die ELSTER Abgabe. Schon im Bilanzmanager können Sie sofort erkennen, ob
das Ergebnis verteilt worden ist. Von diesem
Punkt weg, ist die Verteilung nur einen Klick
entfernt.
Im Rahmen der Gewinnverteilung und der
Hinterlegung der Konten werden in den
jeweiligen Firmen die entsprechenden
Umbuchungen automatisch erzeugt. Damit
ist ein hohes Maß an Sicherheit und
Vereinfachung erreicht, dass den Aufwand
zum Erstellen des Jahresabschluss wieder
ein Stück reduziert. Zeit, die Sie vielleicht an
einer anderen Stelle besser gebrauchen
können.
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Mit der hmd.ergebnisverteilung können






alle Rechtsformen und Gesellschafterarten verteilt werden.
Sie das Ergebnis permanent verteilen.
Sie alle Stammdaten des Zeitraums
übergreifend nutzen.
die Stammdatenänderungen nach
Stichtagen angepasst werden.
Gesellschafterdaten nicht gelöscht
sondern nur storniert werden.

Vorteile mit hmd.ergebnisverteilung





Verteilung auf flexible und freie Konten
Freie Gewinnverteilung nach
Zähler/Nenner oder Prozentsatz
Verteilung per Knopfdruck oder per
Automatik
Weitergabe der Werte an die
Feststellungerklärung
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Integration der hmd.ergebnisverteilung
Die hmd.ergebnisverteilung steht als Basismodul im Gesamtpaket hmd.abschluss zur
Verfügung.

Links zu anderen Produkten:
Hauptprodukte:



hmd.rewe
hmd.orga





hmd.steuern
hmd.lohn
hmd.online

Das könnte Sie auch interessieren:






hmd.mandant
hmd.dokumentenmanagement
hmd.steuercontrol
hmd.volltextsuche
hmd.personalcockpit
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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

