hmd.überleitungsrechnung
KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Mit dem hmd.abschluss alle Register ziehen

Die hmd.überleitungsrechnung ersetzt die Steuerbilanz
Diese Diskussion kommt hin und wieder auf,
wenn es darum geht, den Aufwand für den
Jahresabschluss einzuschätzen. Ist es nun
besser eine Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung oder eine Steuerbilanz zu erstellen? Entscheiden Sie das bitte selbst.

Die Gliederung vertikal erfolgt im Detail
nach der Bilanzposition, dem Konto, dem
Wirtschaftsgut – wenn ein Anlagekonto
angesprochen ist, bzw. der entsprechenden
Umbuchung, die für ein Konto oder
Gegenkonto durchgeführt wurde.

Im hmd.abschluss stellen wir Ihnen beide
Versionen einfach und komfortabel zur
Verfügung. In unserem speziellen Fall,
möchten wir Ihnen die Überleitungsrechnung
vorstellen, die als Bestandteil im Rahmen
des hmd.abschluss genutzt werden kann.

In der horizontalen Darstellung findet der
Bediener übersichtlich sofort alle Spalten,
um die Abweichungen oder Wertanpassungen zur Steuerbilanz einzusehen.
Positive Anpassungen in der Berichtsperiode
werden in „schwarz“ dargestellt, negative in
„rot“.

Direkt aus der Handelsbilanz steht Ihnen die
Überleitungsrechnung mit einem Knopfdruck
zur Verfügung. Alle relevanten Werte werden
sofort eingelesen und nach der Gliederung
des Mandanten dargestellt.

Damit ist sofort die notwendige Übersichtlichkeit gegeben, um sich im „Zahlengrab“
der Überleitungsrechnung zu Recht zu
finden.
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Durch die Anzeige aller Werte, auch aus der
Vorperiode und den Hinweisen zu den
Bilanzpositionen finden Sie in der Überleitungsrechnung, die für Sie wichtigen Zahlen
sofort wieder.

Weg gewesen wäre, ist nichts verloren.

Ihnen stehen zwei Druckvarianten zur
Verfügung – der Druck der Überleitungsrechnung und der Druck der Umbuchungen.

Über die bequeme Volltextsuche in der
Überleitungsrechnung finden Sie sogar in
komplexen Darstellungen bequem alle
Informationen wieder. Bilanzpositionen,
Konten, Umbuchungen, etc. Wieder einmal
einfach nur so.

Stellt sich im Laufe der Bearbeitung doch
heraus, dass die Steuerbilanz der richtige

Schwenken Sie einfach um, und erstellen
die Steuerbilanz. Alle Werte sind vorhanden
und nicht verloren.
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Mit der hmd.überleitungsrechnung
können







sofort die Zahlen aus der Handelsbilanz
automatisch bereit gestellt werden.
Umbuchungen pro Konto in der Ansicht
eingeblendet werden.
Wirtschaftsgüter von Anlagekonten
eingeblendet werden.
die Abweichungen in der Berichtsperiode angezeigt werden.
Umgliederungen dargestellt werden.
Hinweise zur Bilanzposition
eingeblendet werden.

Vorteile mit der
hmd.überleitungsrechnung










Wahlfreiheit zwischen Steuer- und
Handelsbilanz
Jederzeit ein Wechsel zur Steuerbilanz
möglich
Vertikale Darstellung der Bilanzgliederung mit Konten und Details
Horizontale Darstellung der Werte und
Anpassungen in der Berichtsperiode
Negative Anpassungen werden farblich
sofort in Rot dargestellt
Druck der Auswertungen incl. der
Buchungen
Wertanpassungen aus der Vorperiode
oder Berichtsperiode darstellen
Druck kann mit im Gesamtpaket
angeboten werden
Über die Suche können alle Texte
schnell gefunden werden
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Integration der hmd.überleitungsrechnung
Die hmd.überleitungsrechnung 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.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

