
hmd.splittbuchung

Eine große Fehlerquelle in der Buchhaltung
sind manuelle Eingaben des Benutzers, die
durch die schiere Masse an Daten oft zu
Tippfehlern oder Fehleingaben führen; der
Grund für falsche Auswertungen oder eine
lange Suche nach dem Fehler. Hier kann
man durch Kontrolle und eine sichere
Eingabe oft schon vorbeugen.

Mit der Splittbuchung oder Buchungsauf-
teilung können wir den Bediener in der
hmd.fibu an dieser Stelle komplett
unterstützen. Ob bei der Aufteilung von
Sammelbeträgen die gegen ein Geldkonto
gebucht werden oder bei der Auszifferung
von Sammelzahlungen bei den offenen
Posten.

Sollten Sie in der Steuerkanzlei, dem
Buchhaltungsservice oder im Unternehmen
eine Kostenstellen- oder Kostenträgerrech-

nung einsetzen, steht Ihnen hier natürlich
ein sehr komfortables Eingabemittel zur
Verfügung.

Der Betrag der zur Verteilung ansteht, wird
permanent überwacht und erst freigege-
ben, wenn alles aufgeteilt ist bzw. die
Gesamtsumme erreicht ist. Bei der
Aufteilung kann bei der Eingabe auf
Gegenkonto, Steuerschlüssel, Datum, usw.
verzichtet werden.

Möchten Sie den auf einer Rechnung
aufgeteilten Nettobetrag einfach auf den
Bruttowert hochrechnen, können Sie das per
Tastendruck durchführen. Dies erleich-tert
zum Beispiel das Buchen von Rech-nungen
mit mehr als einem Steuersatz.
Eingangsrechnungen für Gaststätten, Res-
taurants, der Metro, usw. stellen hier die
Mehrzahl an Rechnungen.
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Effizienz in der Buchhaltung 
Schnelle und übersichtliche Aufteilung von Sammelbeträgen



Mit der hmd.splittbuchung können                           

 Sammelzahlungen auf Bankkonten 
aufgeteilt werden.

 Sammelzahlungen im offenen Posten 
Bereich aufgeteilt werden.

 Buchungen im 
hmd.kontoauszugsmanager aufgeteilt 
werden.

 Buchungen und Beträge im 
Kostenstellenbereich aufgeteilt werden.

 Buchungen und Beträge im 
Kostenträgerbereich aufgeteilt werden.

 Rechnung mit mehr als einem 
Steuersatz aufgeteilt werden.
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Vorteile mit der hmd.splittbuchung

 Komplett nachvollziehbare Verteilung
 Korrektur aller Buchungen nach der 

Verteilung
 Keine unterschiedlichen 

Eingaberoutinen bei Splittbuchungen
 GoBD konforme Darstellung und 

Aufteilung mit Konto und Gegenkonto
 Sofortige Verbuchung der Aufteilung auf 

alle Konten
 Keine Berechnungs- oder Abschlussläufe 

für die Verbuchung
 Netto Rechnungsbeträge per 

Tastendruck auf Brutto hochrechnen
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Integration der hmd.splittbuchung

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Die hmd.splittbuchung ist als Basismodul in der Finanzbuchhaltung integriert.
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Links zu anderen Produkten:

Hauptprodukte: Das könnte Sie auch interessieren:

 hmd.rewe

 hmd.orga 

 hmd.steuern 

 hmd.lohn 

 hmd.online

 hmd.kostenstelle

 hmd.beratungsmanager

 myKanzlei

http://software-steuerberater.eu/hp615/Buchungsaufteilung.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/hp583/Kostenstelle.htm
http://software-steuerberater.eu/hp516/Reporting-Controlling.htm
http://software-steuerberater.eu/hp544/myKanzlei.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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