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hmd.bundesanzeiger

Mit dem hmd.abschluss alle Register ziehen
Der hmd.bundesanzeiger - in vier Schritten zum Erfolg
Aufgabenbereiche wie der Bundesanzeiger also ein Teil des E-Government, das unsere
Regierung nach vorne treibt - die sowohl
den steuerberatenden Berufen als auch
Unternehmen von der Finanzverwaltung verordnet worden sind, bedürfen der einfachen
und schnellen Abarbeitung.
Das Szenario stellt sich wie folgt dar: Der
Jahresabschluss ist durch die Steuerkanzlei
oder das Unternehmen selbst erstellt und im
Abschlussgespräch abgesegnet worden. Oft
kommt es jedoch vor, dass die Aufgaben, die
durch die Finanzverwaltung an die
Steuerberater übertragen worden sind, zwar
von dieser Berufsgruppe erfüllt und
umgesetzt werden, aber leider dafür kein
Honorar an das Mandant berechnet wird. Die
Gründe dafür, warum hier keine Leistungen
abgerechnet werden, kann nur die Kanzlei

selbst nennen.
Und genau aus diesen Gründen, dem
Zeitdruck und den nicht abrechenbaren Leistungen, müssen diese Sonderaufgaben
effektiv und effizient gelöst werden. Mit
unseren vier Schritten zur Erstellung des
Bundesanzeigers tragen wir dazu bei, dieses
Problem in den Griff zu bekommen.
Über den Bilanzmanager finden Sie das
gesamte Zahlenwerk des Jahresabschlusses
sofort auf einen Blick. Zahlen und
Fertigstellungsmerkmale geben sofort einen
sicheren Eindruck, der sich an allen Stellen
im hmd.abschluss wiederspiegelt.
Über die Ansicht der Handelsbilanz wird der
Menüpunkt Bundesanzeiger dem Benutzer
sofort ins Auge springen.
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Mit einem Knopfdruck werden umgehend
alle relevanten Daten, die zur Berechnung
notwendig sind, eingelesen und die entsprechende Größenklasse ermittelt. Als
Bediener wählen Sie jetzt die Bilanzart aus,
die vom Jahresabschluss, der Eröffnungsbilanz, der Aufgabebilanz, der Liquidationseröffnungs- und Schlussbilanz, dem Halbjahresfinanzbericht, dem Quartalsfinanzbericht bis hin zur Zwischenmitteilung reicht.
Damit sind alle Unternehmensbereiche und
Rechtsformen, die im Bundesanzeiger
angegeben werden können, abgedeckt.

Welch´ eine Zeitersparnis und ein Vorteil auf
der Seite des Anwenders!

Nach der Fertigstellung kann sofort die
Prüfung, also die Sicht in der Vorschau
angeklickt werden. Dies ermöglicht die
sofortige Kontrolle, bzw. die Prüfung vor der
Abgabe, ob alle relevanten Punkte erfüllt
und umgesetzt worden sind. Damit sind
keine umständlichen Handgriffe nötig. Einer
sofortigen Veröffentlichung des elektronischen Bundessanzeigers, nach der
Freigabe des Mandanten, steht damit nichts
im Wege.

Vervollständigen Sie an dieser Stelle noch
die Anzahl Arbeitnehmer und damit ist die
Größenklasse zur Abgabe endgültig festgelegt. Falls diese Daten in den Stammdaten
des Unternehmens hinterlegt worden sind,
werden diese natürlich automatisch zur
Verfügung gestellt.
In der Ansicht, die von der Größenklasse
vorgeschlagen wird, werden dem Anwender
mit den blauen Pins sofort die Mindestanforderungen, je nach Größenklasse,
optisch eingeblendet. Diese Hinweise
unterstützen alle Bediener bei der schnellen
und einfachen Abarbeitung. Mit dem
entsprechenden Klick auf das Bestandteil,
kann der Anwender sofort die Bilanz, den
Anhang, den Lagebericht, den Bestätigungsoder Versagungsvermerk einfügen. Arbeiten
Sie mit dem hmd.bericht, stehen die Punkte
sofort zur Verfügung und können per
Mausklick übernommen werden.

Über unser hmd.steuercontrol werden die
Werte sofort wieder darstellbar gemacht,
ohne direkt den hmd.abschluss aufzurufen.
Als Überwachungs-, Kontroll- oder Organisationsmedium eine optimale Sache. Und
wieder haben wir für Sie an der Effizienz
bzw. Effektivität gedreht.
Eben Kompetenz in Zahlen.
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Mit dem hmd.bundesanzeiger können











Sie sofort per Knopfdruck aus der
Handelsbilanz den Bundesanzeiger
erstellen.
die Werte aus dem Anlagespiegel sofort
in den Bundesanzeiger übernommen
werden.
die Werte aus dem Bilanzbericht, z.B.
der Anhang, per Klick aus dem Bericht
übernommen werden.
Textpassagen per Drag’n Drop aus
anderen Quellen einfach eingefügt
werden.
die Davonpositionen auf Wunsch mit
veröffentlicht werden.
individuelle Texte an jeder Stelle selbst
erfasst und aufbereitet werden.
Sie sofort die Vorschau, also die Sicht
des Betrachters nach dem Upload
darstellen.
die nötigen Dateien erzeugt und an den
Bundesanzeiger hochgeladen werden.
alle Schritte des Benutzers
nachvollzogen werden.
mehrere Abgabeversionen, je nach
Bilanzart hinterlegt werden.

Vorteile mit dem hmd.bundesanzeiger











Sofortige Ermittlung der Größenklasse
beim Programmstart
In vier Schritten zur Erstellung und
Abgabe des Bundesanzeigers
Volle Integration aller Werte und
Stammdaten
Manuelle Gestaltung von Lagebericht
oder Textpassagen
Änderung der Größenklasse auf Wunsch
Individuelles hinzufügen von
Bestandteilen, je nach Größenklassen
Freie Wahl der Zusatzbausteine
Prüfung der Abgabevorschriften von bis
zu sieben Spalten im Text
Alle Werte stehen im hmd.steuercontrol
sofort zur Verfügung
Direkter Versand der Bundesanzeigerdaten über ELSTER (geplant in 2017 von
der Finanzverwaltung)
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Integration des hmd.bundesanzeiger
Der hmd.bundesanzeiger steht als optionales Lizenzmodul im Gesamtpaket hmd.abschluss
zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung ist ebenfalls die Lizenz für das PersonalCockpit.

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.search
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

