hmd.taxplanner
KOMPETENZ IN ZAHLEN.

hmd.taxplanner
als Steuerberatungsinstrument mit Tiefgang
Einkommensteuervorausberechnung und Planung
Von vielen Steuerberatern und großen
Unternehmen kommen immer mehr
Anfragen zum Thema „Steuerliche Beratung und Planung in der Einkommensteuer
für die nächsten Jahre“. Mit den
bestehenden Softwarelösungen können
zwar rudimentäre Planungen gemacht
werden, dann hapert es aber in vielen
Anwendungen an der Speicherung, der
Transparenz, der Detailtiefe, dem Vergleich
und vor allem an der Vorausberechnung

der Steuerlast für z.B. 3-10 Jahre. Bezieht
man dann auch noch die Komplexität des
Falles und die oft komplizierten
Eingaberoutinen mit in Betracht, wird die
Planung der Steuerlast für die Einkommensteuer oft zu einem Aufwand, den viele
einfach nicht gewillt sind auf sich zu
nehmen. Es fehlt einfach an einer auf den
Basisdaten geführten einfachen Eingabe
der Informationen zur Berechnung des
Steuerfalles für die nächsten Jahre.

Ein zum Thema passendes Bild, am Besten identisch mit
der Homepage.
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Wie wäre es, wenn man - wie in einer
großen Excel-ähnlichen Tabelle - die
Planung eingeben könnte? Das kennen
viele und sind gegenüber dem Umgang mit
Spalten und Zeilen durchaus nicht
abgeneigt. Damit sind schon einmal die
Eingaberoutinen für die Werte schnell und
sicher für den Bediener abgearbeitet, ohne
dass er sich durch die vielen Einkunftsarten, Vermietung und Verpachtung, Ren-

ten, Vorauszahlungen usw. quälen muss.
Natürlich muss ein bestimmtes Maß an
Steuerkenntnissen für die Einkommensteuer vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall,
macht auch eine Vorausplanung und
Beratung mit jeglicher Software keinen Sinn.
Im Vordergrund sollen ja die Bedürfnisse
und Probleme des Mandanten stehen.
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Jetzt geht es an die Verteilung der
Grunddaten, wenn z.B. die Steuerlast über
5 Jahre im Voraus berechnet werden soll.
Stellen Sie doch einfach ein, dass Sie die
Werte in die Folgejahre verschieben
möchten. Nichts leichter als das. Ein Klick
und Sie geben den einmal im laufenden
Jahr eingegebenen Betrag einfach für alle
Folgejahr als Basis vor. Natürlich können Sie
alle Werte später pro Jahr wieder
individuell ändern und an die Gegebenheiten anpassen. Ihr Mandant verändert
sich schließlich und möchte natürlich, dass
auch die Planung mit wächst bzw. sich
anpasst. Die Planung oder Berechnung der

Einkommensteuer kommt sehr schnell in die
Verlegenheit, unübersichtlich zu werden. Es
sind ja auch viele Gesetze, Eingabeformen
und Hinweise zu beachten. Durch die
sekundenschnelle, sofortige Berechnung nach
der Eingabe in den Zeilen oder Spalten sehen
Sie sofort, wie sich das Ergebnis verändert.
Hier können Sie sofort mit dem Mandanten
alle Zahlen besprechen, eingeben, auswerten. Die Berechnung läuft über alle Jahre
einfach mit. Und zwar in Sekundenschnelle,
ohne Knopfdruck. Und Sie haben die neueste
Entwicklung der Ergebnisse sofort, in einer
ansprechenden, übersichtlichen Einkommensteuerpräsentation am Bildschirm.
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Die Vorausberechnung der Einkommensteuer im stillen Kämmerlein macht nur
Sinn, wenn Sie alle Unterlagen vom
Mandanten haben. Dies kommt aber nur
selten vor. In den meisten Fällen findet die
Beratung entweder beim Mandant vor Ort
oder bei seinem Besuch in der Kanzlei
statt. Wollen Sie ihn dann wirklich durch
das derzeit eingesetzte Einkommensteuerprogramm mitnehmen? Und das vielleicht
auch noch in einer gemeinsamen
Präsentation mit dem Beamer? Das können
wir uns nicht vorstellen. Das geht schneller,
einfacher und besser. Mit dem
hmd.taxplanner.

Starten Sie den hmd.taxplanner ganz
einfach und bequem, egal wo Sie sich

befinden, auf dem Notebook, vor Ort beim
Mandanten oder in der Kanzlei auf Ihrer EDV.

Präsentieren Sie Ihrem Mandanten in einer
übersichtlichen Umgebung die bestehenden
Ergebnisse. In Verbindung mit Ihrem Mandat
können Sie jetzt einfach und schnell die
gewünschten Zahlen direkt eingeben. Egal, ob
es um die Planung einer neuen Fabrikhalle,
zukünftige Ergebnisse aus Gewerbebetrieb,
neue Anschaffungen über die Anlage V+V
oder einfach nur die Kalkulation für die
Kosten eines Eigenheims geht. Sie planen an
jedem Ort die Zukunft Ihres Mandanten mit
ihm gemeinsam. Es geht um das Geld Ihres
Mandanten.
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Die Eingaberoutinen sind so einfach
angelegt, dass Sie über die sieben
Einkunftsarten schnell die Werte für Ihre
Veranlagungsjahre erfassen. Ergeben sich
mehr Unterteilungen in den Einkunftsarten,
können diese mit einem Klick auf die --Taste unterteilt werden und Sie können die
Werte dafür erfassen. Einfache Wechsel der
Berechnung nach Splittingtabelle oder
Grundtabelle sind direkt möglich. Ebenso
gehören Detailwerteerfassungen in den
Sonderausgaben zur Planung für die
Berechnung.

Der gesamte Pool an hmd.steuern, der für die
Personensteuern zur Verfügung steht, ist als
Einheit zwischen Stammdaten, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss und Kanzleiorganisation zu sehen. Alle Werte, die auf
Sachkonten oder in Stammdaten zur
Verfügung stehen, werden zentralisiert und
den hmd.steuern voll automatisch zur
Verfügung gestellt. Hierbei gibt es keine
Übergabeläufe oder sonstige Programme, die
dem Bediener sein Handeln erschweren. Mit
dem Start des hmd.taxplanner sind alle
relevanten Werte einfach vorhanden.
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Mit dem hmd.taxplanner können Sie














alle Einkunftsarten erfassen.
für jede Einkunftsart beliebig viele
Details erfassen.
die Werte in einer Excel-ähnlichen Form
einfach erfassen.
übersichtliche Darstellungen sofort
erzeugen.
einzelne Veranlagungszeiträume einund ausblenden.
Planungen bis z.B. 10 Jahre im Voraus
durchführen.
Basisjahre für die Darstellung der
Entwicklung hinterlegen.
alle Auswertungen sofort präsentieren
und drucken.
PDFs als kennwortgeschützte
Dokumente ablegen.
einzelne Objekte mit einer farblichen
Markierung kennzeichnen.
auch komplexe Berechnungen (z.B.
ermäßigte Besteuerung nach §34 EStG)
durchführen.
verschiedene Versionen der Planung
abspeichern.

Vorteile des hmd.taxplanner










Automatische Anzeige der Detailberechnung
Ermittlung von Grenz- und Durchschnittssteuersatz
Sekundenschnelle permanente
Berechnung
Einkommensteuerpräsentation sofort
am Bildschirm
Bequemes Anlegen von Fällen mit
dem Erstanlagemanager
Automatische Backupfunktion
Einfacher Import und Export von
Steuerfällen
Direktzugriff und Import auf die
Werte in hmd.est
Berechnungen werden durch Updates
permanent aktualisiert
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Integration des hmd.taxplanner
Der hmd.taxplanner ist als Zusatzmodul im Gesamtpaket hmd.steuern enthalten.

Links zu anderen Produkten:
Hauptprodukte:






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

Das könnte Sie auch interessieren:






hmd.netarchiv
hmd.est
hmd.steuercontrol
hmd.abschluss
hmd.anlagenbuchhaltung
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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

