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hmd.elsterpool
Effizienz in der Buchhaltung
Einfache und übersichtliche Verwaltung
Die wachsenden Anforderungen, die immer
mehr Abgabearbeiten und Deklarationen wie
den Bundesanzeiger, E-Bilanz, MOSS, ZM,
UStVa, usw. erfordern, müssen schnell und
einfach per ELSTER zu übermitteln sein.
Darunter dürfen die Übersichtlichkeit,
Sicherheit und Bedienbarkeit für die Mitarbeiter nicht leiden. Denn diese Arbeiten
müssen automatisiert von der Hand gehen
und dokumentiert werden.
Diese Aufgabe stellt sich in einer
Steuerkanzlei, einem Buchhaltungsservice
und auch im Unternehmen gleichermaßen.
Der hmd.elsterpool übernimmt an dieser
Stelle eine zentrale Aufgabe. Mit der
einmaligen Hinterlegung der Unternehmensdaten, also der Zertifikatsdatei zur

authentifizierten Abgabe der Steuererklärungen, unterschiedlichen Zuweisungen
von Zertifikaten für Mitarbeiter, Sozietäten
oder ähnlichen Gruppen sind alle Einstellungen erledigt.
Aus den unterschiedlichen Anwendungen,
wie hmd.fibu, hmd.abschluss, hmd.steuern
heraus wird der hmd.elsterpool direkt mit
den entsprechenden Daten für den Versand
per ELSTER versorgt. Hier kann sich der
Bediener entscheiden, ob der Versand
sofort per ELSTER durchgeführt wird oder
im Pool später für alle Mandanten
durchgeführt wird. Je nach Organisationsart
in der Kanzlei oder im Unternehmen
können hier alle Strukturen abgebildet
werden.
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Der hmd.elsterpool übernimmt den Versand
und die komplette Protokollierung aller
ELSTER Anbindungen. Diese kann der
Benutzer bei Bedarf immer wieder
kontrollieren. Die PDF Versandprotokolle
werden im Dokumentenmanagement gespeichert und stehen über hmd.search, der
Volltextsuche permanent zur Verfügung.
Damit ist gewährleistet, dass auch länger
zurückliegende Fälle schnell und einfach bei
Mandanten- oder Finanzamtsanfragen
gefunden werden.

Im Pool für die Jahressteuern werden alle
für den versetzten Versand bereitgestellten
ELSTER Anmeldungen gesammelt. Damit
kann der Jahresabschluss oder die
Steuererklärung vom Mitarbeiter komplett
fertiggestellt werden, aber auf Wunsch
vom Mandanten erst zu einem späteren
Zeitpunkt zum Finanzamt übermittelt
werden. Mit der Prüfung der ELSTER Version
beim späteren Versand und der Plausibilität
ist der Versand auch Wochen oder Monate
später möglich.

Vorteile mit hmd.elsterpool


Mit hmd.elsterpool können





alle Steueranmeldung per ELSTER
abgegeben werden.
alle Bescheide für den Rückruf per
Knopfdruck für die ganze Organisation
abgerufen werden.
alle Jahressteuern im Pool für den
versetzten Versand verwaltet werden.
Sie den Pool für die Steuerkontoabfrage
verwalten.







Verwaltung von mehreren Zertifikaten
für Mitarbeiter und Kanzlei
Komplettversand für alle Poolvoranmeldungen
Übersicht der abgegebenen
Voranmeldungen
Übersicht der noch abzugebenden
Voranmeldungen
PDF Versandprotokolle werden im
Dokumentenmanagement gespeichert
Alle Werte werden dem
hmd.steuercontrol zur Verfügung
gestellt
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Integration des hmd.elsterpool
Der hmd.elsterpool 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.zahlungsverkehr
hmd.kontoauszugsmanager
hmd.steuercontrol
hmd.asp
hmd.search
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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

