hmd.umsatzsteuerverprobung
KOMPETENZ IN ZAHLEN.

hmd.umsatzsteuerverprobung
Effizienz in der Buchhaltung
Suchen und Finden von Umsatzsteuerdifferenzen
Sie haben Mandanten und Firmen, die ihre
Unterlagen zur Buchhaltung, den Pendelordner, sehr unregelmäßig abliefern. Und es
kommt immer wieder vor, dass Belege aus
Vormonaten, Rechnungen, usw. verbucht
werden müssen. Aus Vereinfachungsgründen wird man dann die Umsatz- und
Vorsteuer in den laufenden Monat verbuchen. Einen neuen Vorlauf anzulegen lohnt
oft nicht, oder es wird schlicht und einfach
vergessen bzw. man hat keine Zeit dazu.
So kommt es vor, dass in der Buchhaltung
Unstimmigkeiten auftreten, die erst viel
später zu Tage gefördert werden. Die Details
sind längst vergessen und somit geht die
Suche nach den Differenzen los.
Buchhaltungen, die keine Vorläufe benöti-

gen sind hier klar im Vorteil, denn dort wird
der Bediener sofort gefragt, wo die Umsatzsteuer in welchen Monat verbucht
werden soll. Damit wird das spätere
Problem schon im ersten Schritt umgangen.
Braucht man später doch Details, kann in
der Verprobung oder der Jahresübersicht
sehr detailliert dargestellt werden, wo
welcher Betrag und in welchem Monat
angemeldet und verbucht worden ist. Ein
unschätzbarer Vorteil bei der Suche.
Genauso verhält es sich bei der
Umsatzsteuerverprobung. Hier werden auch
alle Erlöskonten mit den verwendeten
Steuerschlüsseln in Verbindung gesetzt und
sofort die Differenzen angezeigt. Ohne
lange Suche. Sofort am Bildschirm.
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Mit der
hmd.umsatzsteuerverprobung können







die Konten direkt aus der Umsatzsteuervoranmeldung verprobt werden.
die Erlöskonten direkt mit den
Steuerschlüsseln verrechnet werden.
Sie die Verprobung drucken und ins
Dokumentenarchiv stellen.
Sie sich die Jahresübersicht über alle
Monate und Zeilen anzeigen lassen.
in der Jahresübersicht alle Details pro
Zeile und Monate angezeigt werden.
Verschiebungen von Buchungen in
andere Monate sofort angezeigt
werden.

Vorteile mit der
hmd.umsatzsteuerverprobung






Anzeige von Differenzen aus
Vormonaten
Aufruf direkt aus der
Umsatzsteuervoranmeldung
Möglichkeit der permanenten
Verprobung
Kontrollmöglichkeit der Buchhaltung vor
der Ausgabe an den Mandanten
Steuerschlüsselübersicht in Verbindung
mit dem hmd.mandantencheck
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Integration der hmd.umsatzsteuerverprobung
Die hmd.umsatzsteuerverprobung ist als Basismodul in die Finanzbuchhaltung integriert.

Links zu anderen Produkten:
Hauptprodukte:

Das könnte Sie auch interessieren:




hmd.rewe
hmd.orga




hmd.zahlungsverkehr
hmd.kontoauszugsmanager





hmd.steuern
hmd.lohn
hmd.online





hmd.kostenstelle
hmd.mandantencheck
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

