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hmd.vorauszahlungsübersicht
Effizienz in der Buchhaltung
Steuervorauszahlungen sofort über die Buchhaltung einsehen
Informationen sollten sofort zur Verfügung
stehen, ohne lange in Ordnern oder
Ablagen zu suchen oder alle Programme
wechseln zu müssen. Es dauert meistens
sehr lange, die benötigten Informationen
zu finden, da vielleicht sogar noch
Rückfragen an Kollegen nötig sind. Das
kostet viel Zeit und Nerven.
In Steuerkanzleien, Buchhaltungsservices
oder im Unternehmen sollten alle Informationen über die Steuervorauszahlungen
immer zur Verfügung stehen. Das schafft
Übersicht und Transparenz. Auch wenn der

Mandant eine Rückfrage hat, kann diese sofort, schon aus der Buchhaltung heraus,
beantwortet werden.
Der Sachbearbeiter kann alle benötigten
Informationen, mit dem direkten Zugriff auf
hmd.fristen_und_bescheide, sofort am
Bildschirm abrufen. Sortiert nach Mandant,
Fälligkeit, Zahlungsart, etc. stehen die
Vorauszahlungen als Informationen bereit.
Abgegrenzt über verschiedene Sachbearbeiter, Bescheidarten, bzw. Nachzahlung
und Erstattung ist eine schnelle Selektion
problemlos möglich.
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Mit der
hmd.vorauszahlungsübersicht können





direkt aus der Buchhaltung alle
Vorauszahlungen angezeigt werden.
eingetragene Bescheide als
Bildschirmansicht sortiert und selektiert
werden.
Vorauszahlungsübersichten als Auskunft
für den Mandanten erstellt werden.

Vorteile mit der
hmd.vorauszahlungsübersicht






Sortierte Anzeige der Bescheide nach
Fälligkeit oder Mandant
Selektion nach Nachzahlung oder
Erstattung
Freie Selektion nach allen Steuerarten
Direktzugriff auf
hmd.fristen_und_bescheide
Schnellansicht nach Datum eingrenzen
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Integration der hmd.vorauszahlungsübersicht
Die hmd.vorauszahlungsübersicht 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.steuercontrol
hmd.mandantencheck
hmd.fristen_und_bescheid
e
hmd.elsterpool
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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

