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hmd.elsterabgabeübersicht
Effizienz in der Buchhaltung
Historie und Planung der Voranmeldung in der Umsatzsteuer
Sie haben gerne einen Überblick über die
abgegebenen Umsatzsteuervoranmeldungen? Oder möchten gerne wissen, welche
Voranmeldungen für einen Mandanten in
diesem Jahr noch abzugeben sind? Dies
könnte bei der Planung bzw. Überwachung,
sowohl für das Mandat, als auch für den
Mitarbeiter recht hilfreich sein.
Auf einen Blick bekommen Sie aus dem
hmd.elsterpool alle abgegebenen und
bereitgestellten, aber noch nicht gesendeten Voranmeldungen sofort dargestellt.
Natürlich incl. aller Detailwerte, wie
Sachbearbeiter, Datum, Monat, etc. Im
hmd.steuercontrol genauso, dort finden Sie
zusätzlich noch die Werte zu den Anmeldungen und die entsprechenden Protokolle.
Dies alles sind aber nur Blicke in die
Vergangenheit.

Wichtig, aber nicht das, was Sie sehen
möchten.
Sie würden gerne zur Kontrolle der
Vergangenheit auch noch in die Zukunft
planen und sehen, welche Voranmeldungen
noch ausstehen? Gerne, werfen Sie einfach
einen Blick auf die Kanzleiübersicht im
hmd.steuercontrol. Dort finden Sie alle
Informationen auf einen Blick. Und zwar
auf Knopfdruck.
Außerdem bietet Ihnen die Abgabevorschau im hmd.steuercontrol noch die
Möglichkeit, die Voranmeldungen und die
versetzt zu sendenden Elsterabgaben zu
überblicken. Mit diesen einfachen Mitteln
ist sowohl die Überwachung als auch die
Kontrolle für den Sachbearbeiter mit
wenigen Schritten möglich.
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Mit der
hmd.elsterabgabeübersicht können





direkt aus dem hmd.elsterpool die
Voranmeldungen überblickt werden.
Sie m hmd.steuercontrol die gesamte
Kanzlei überblicken.
im hmd.steuercontrol die geplanten
Elsterabgaben überwacht werden.
im Umsatzsteuer VA-Modul eine
Übersicht und Details angezeigt werden.

Vorteile mit der
hmd.elsterabgabeübersicht






Der Mitarbeiter hat die sofortige
Kontrolle über die Voranmeldungen
Übersicht in Verbindung mit dem
hmd.steuercontrol für die gesamte
Kanzlei
Anzeige der Sondervorauszahlungen
1/11
Planung in Verbindung mit dem
Auftragsmanager und der Zeiterfassung
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Integration der hmd.elsterabgabeübersicht
Die hmd.elsterabgabeübersicht 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.steuercontrol
hmd.mandantencheck
hmd.elsterpool
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

