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hmd.dauerbuchungen

Effizienz in der Buchhaltung
Mehr Automatik und Sicherheit beim Buchen mit Dauerbuchungen
Vor allem in kleinen Buchhaltungen, die
sowohl von Steuerberatern als auch Buchhaltungsservices durchgeführt werden, gibt
es immer wieder einen Anteil an Buchungen, die gerne automatisiert durchgeführt
werden wollen. Hier bietet sich die
Möglichkeit, beim Mandanten sogenannte
Dauerbuchungen zu hinterlegen. Dabei spielt
es keine Rolle, um welche Buchungen es
sich handelt. Jegliche Art von Buchung kann
hinterlegt werden. Dabei kann es sinnvoll
sein,
bei
einem
Mandanten
die
Jahresabschreibung monatlich zu hinterlegen, wenn z. B. die Zugänge nur einmal im
Jahr gebucht werden. Oder bei Miete, Pacht,
KFZ-Eigenanteil, Warenentnahme, u.v.m.

Teilen Sie Ihre Dauerbuchungen in verschiedene Gruppen auf, damit Sie bei der
Aktivierung sofort die entsprechenden
Bereiche sehen.

Weisen Sie der Gruppe dann das Intervall zu,
das die Dauerbuchung dann monatlich,
vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich
aktiviert. Ganz nach Wunsch. Über einen
Bedienerhinweis in der hmd.fibu erkennt
der Sachbearbeiter dann sofort, ob die
Dauerbuchungen in diesem Buchungsintervall schon aktiviert worden sind. Belegnummern und Buchungsdatum können
vorab eingestellt und ggf. für das
Buchungsintervall fortgeschrieben werden.
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Mit hmd.dauerbuchungen können









immer wiederkehrende Buchungen
automatisch durchgeführt werden.
verschiedene Intervalle für die
Buchungen hinterlegt werden.
jegliche Art von Buchungstypen
hinterlegt werden.
Belegnummern weitergeführt oder
erhöht werden.
Sie das Buchungsdatum für das Intervall
vorbestimmen.
Sie das Aktivierungsdatum hinterlegen,
ab wann die Dauerbuchung durchgeführt werden soll.

Vorteile der hmd.dauerbuchungen







Zeitersparnis und Sicherheit durch die
Automatik
Bedienerhinweis auf die Ausführung im
jeweiligen Buchungsintervall
Freie Auswahl der Intervalle pro
Dauerbuchung
Freie Gruppenbildung und Zuweisung
Automatik für Abschreibung, Miete,
Pacht, KFZ-Anteil, Eigenverbrauch, usw.
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Integration der hmd.dauerbuchungen
hmd.dauerbuchungen ist als Basismodul in der Finanzbuchhaltung integriert.

Links zu anderen Produkten:
Hauptprodukte:






hmd.rewe
hmd.orga
hmd.steuern
hmd.lohn
hmd.online

Das könnte Sie auch interessieren:




hmd.asp
hmd.netarchiv
myKanzlei
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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

