
hmd.fibuzins

Es gibt verschiedene Bereiche in der
Finanzbuchhaltung und im Jahresabschluss,
für die es durchaus sinnvoll sein kann, für
ein bestimmtes Konto eine Zinsberechnung
durchführen zu lassen. Sowohl in Steuer-
kanzleien, Buchhaltungsservices und auch
Unternehmen gibt es diese Anforderung
immer wieder. In vielen Fällen wird dann
Excel verwendet, bei größeren Sachkonten
müssen die Detaildaten dann erst expor-
tiert und in Excel wieder importiert wer-
den.

Dies alles fällt weg, wenn in der hmd.fibu
die Zinsberechnung im Kontoblatt ver-
wendet wird. Möchte z. B. der Abschluss-
mitarbeiter oder Steuerberater im
Jahresabschluss die Verzinsung für die
Gesellschafterkonten berechnen, so ist dies
ohne Problem möglich.

Über das ausgewählte Konto im Konto-
blatt, wird das Prozent-ICON gedrückt. Mit
der Eingabe des Jahreszinses, des
Buchungstextes, der Belegnummer und
dem entsprechenden Gegenkonto kann der
Bediener sofort eine Buchung im
ausgewählten Veranlagungsjahr erzeugen.

Die Zinsberechnung kann in hmd.fibu und
hmd.abschluss für die folgende Bereiche
absolut sinnvoll verwendet werden oder
kann diese Bereiche unterstützen. Hierzu
gehören die Gesellschafterkontenverzin-
sung, Darlehensverzinsung, Abzinsung von
Forderungen, Rückstellungverzinsung, usw.

Damit ist gewährleistet, dass der
entsprechende Betrag auf allen Konten
verbucht ist und in den entsprechenden
Auswertungen zur Verfügung steht.

KOMPETENZ IN ZAHLEN.
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Effizienz in der Buchhaltung 
Schnelle Ergebnisse mit der Zinsberechnung im Kontoblatt



Mit hmd.fibuzins kann                           

 im ausgewählten Konto im Kontoblatt
sofort die Zinsberechnung durchgeführt
werden.

 das Gegenkonto für die Zinsbuchung
ausgewählt werden.

 der Jahreszinssatz für das Konto hinter-
legt werden.

 der Erfassungstext auf Wunsch manuell
erweitert werden.

 die Belegnummer auf Wunsch mit zur
Buchung erfasst werden.

 sofort eine Buchung in der Buchhaltung
oder im Jahresabschluss erzeugt wer-
den.

 sofort über mehrere Veranlagungsjahre
die Buchung erzeugt werden.

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Vorteile mit hmd.fibuzins

 Direkte Berechnung der Jahreszinsen im 
Kontoblatt

 Schnelle Auskunft bzw. 
Auskunftsfunktion über den Zinsbetrag

 Integrierte Funktion im Kontoblatt
 Kein Export der Daten nach Excel für die 

Berechnung
 Immer aktueller Datenbestand durch 

Zugriff auf die Buchhaltung oder 
Jahresabschluss

 Einheitliche Bedieneroberfläche im 
Kontoblatt

 Alle offenen Wirtschaftsjahre sofort 
immer im Zugriff
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Integration des hmd.fibuzins

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Der hmd.fibuzins ist als Basismodul in der Finanzbuchhaltung integriert.

hmd.fibuzins

Links zu anderen Produkten:

Hauptprodukte: Das könnte Sie auch interessieren:

 hmd.rewe

 hmd.orga 

 hmd.steuern 

 hmd.lohn 

 hmd.online

 hmd.kontoauszugsmanager

 hmd.abschluss

 hmd.bericht

http://software-steuerberater.eu/hp585/Zinsrechner.htm
http://software-steuerberater.eu/hp510/Rechnungswesen.htm
http://software-steuerberater.eu/hp526/Kanzleiorganisation.htm
http://software-steuerberater.eu/hp517/Steuern.htm
http://software-steuerberater.eu/hp534/Lohn-Gehalt.htm
http://software-steuerberater.eu/hp521/Onlinedienste.htm
http://software-steuerberater.eu/hp592/KontoAuszugsManager.htm
http://software-steuerberater.eu/hp513/Jahresabschluss.htm
http://software-steuerberater.eu/hp514/Bilanzbericht.htm


hmd-software ag

Abt-Gregor-Danner-Str. 2
82346 Andechs
Tel.:   08152/988-200
Fax:   08152/988-100
www.hmd-software.com

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 Firmenstempel
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