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hmd.einkommensteuer
Alle Informationen an einer Stelle
Die Einkommensteuer als Drehscheibe beim Mandanten

Ein zum Thema passendes Bild, am Besten identisch mit 
der Homepage.

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
der hmd.einkommensteuer sind alle rele-
vanten Werte einfach vorhanden.

Bei vielen Mitarbeitern in den Kanzleien
und Unternehmen, steht die Formular-
eingabe als Orientierung in der Einkom-
mensteuer ganz oben. Wir bieten Ihnen an
den relevanten und entscheidenden
Punkten beides an. Sowohl die Formular-
eingabe, als auch den Dialog für alle Felder.
Entscheiden Sie selbst, was schneller oder
besser ist. Über unsere Rückwärtsnavi-
gation können Sie vom Formular direkt in
die Dialogeingabe springen, die Ihnen dann
alle Eingabevarianten eröffnet, die im
Formular oft gar nicht zur Verfügung
stehen. z.B. bei den Kindern, Renten,
Versicherungen, usw.
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Die gesamte Berechnung ist für den
Bediener immer, bis ins kleinste Detail,
aufrufbar. Die Detailberechnung zur Ein-
kommensteuer, Hinzurechnungen und
Kürzungen aus allen sieben Einkunftsarten
stehen sowohl am Bildschirm, als auch zum
Druck und natürlich per PDF zur Archi-
vierung, jederzeit zur Verfügung. Damit
kann alles kontrolliert und nachvollzogen
werden.

Zeiterfassung, Auftragsmanager, Gegen-
standswerte & Honorarrechnungen stehen
aus der hmd.einkommensteuer direkt zur
Verfügung. Diese Bereiche sind ebenso
integriert, wie das Dokumentenmanage-
ment und die Volltextsuche bei hmd.

Schnellerfassungsmasken beim Jahres-
wechsel und in der Lohnsteuerbeschei-
nigung helfen dem Bediener, alle Werte
schnell und sicher einzugeben. Als
Kontrolle können immer sofort bei der
Eingabe oder später die Vorjahreswerte
angezeigt und herangezogen werden. Dies
schafft Sicherheit und Kontrolle.

Textbausteine die rechnen können, Text-
anlagen aus unserem Archiv zu allen Fällen,
oder manuelle Anlagen, können an allen
Punkten hinterlegt werden. Der Zugriff auf
die Buchhaltung oder den Jahresabschluss
für jedes Konto kann überall verwendet
werden. Natürlich auch die Aufteilung eines
Kontos nach den verschiedenen Erfassungen
z.B. im Privatbereich der Aufwendungen.

Haben Sie im Hintergrund eine Buchhaltung,
z.B. für eine Vermietung und Verpachtung,
stehen alle Werte komplett zur Verfügung.
Ebenso die Nutzung der Anlagenbuch-
haltung für die Wirtschaftsgüter in der
Steuererklärung. Steht die Einkommensteuer
in Verbindung mit der Einnahmen- und
Überschussrechnung können hier die Werte
direkt übergeben und abgeglichen werden.

Mit der Übersicht der gesamten Voraus-
zahlungen, erfassen der Verlustvorträge,
usw. steht ein weitere Baustein in der
Einkommensteuer zur Verfügung, der auch
die Bearbeitung von komplexen Fällen
übersichtlich möglich macht. Mit der
Unterstützung der Onlineportale aus myhmd
stehen hier alle Urteile und Hilfen direkt zur
Verfügung. Mit der Erfassung der Steuer-
bescheinigungen aus den verschiedenen
Quellen und der dafür vorhandenen Dialoge
sind selbst diese Tätigkeiten schnell
durchgeführt.
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Sehen wir uns jetzt die erstellte Steuer-
erklärung an, dort fehlen am Ende nur noch
ein paar Automatismen, damit die
restlichen Prozesse auch erfolgreich sind.
Nehmen wir zuerst die Gegenstandswerte
unter die Lupe. Sie müssen als Bediener
nichts wissen und nichts tun. Mit der
endgültigen Abgabe der Steuererklärung
werden die Gegenstandswerte automatisch
bereitgestellt. Wir machen das an der
Sperre oder der Endgültigkeit der Einkom-
mensteuer fest. Nach dieser Entscheidung
verlassen Sie einfach das Programm. Wir
sorgen dafür, dass die Honorarrechnung die
Gegenstandwerte erhält. Wieder einfach
so.

Ein weiterer Schritt wäre die authentifi-
zierte Abgabe der Erklärung mit dem
ELSTER-Versand. Mit einem Knopfdruck wird
die Erklärung über ELSTER an die Finanz-
verwaltung versendet. Aber STOP. Doch
nicht ohne die Freigabeerklärung Ihres
Mandanten. Binden Sie einfach das
hmd.steuercontrol ein. Aus diesem
schreiben Sie direkt den Brief an den
Mandanten, erstellen automatisiert einen
Postausgang und die Überwachung des
Rücklaufes. Ebenso die gesamte
Dokumentation incl. Dokumentenmanage-
ment und hmd.search als Volltextsuche.
Gelbe Zettel und Notizen auf Excel Sheets
gehören der Vergangenheit an.

Noch fortschrittlicher wird es, wenn Sie in

der Kanzlei jegliches Papier für die Freigabe-
erklärung des Mandanten außen vor lassen
möchten. Statt dem Mandanten einen Brief
oder ein Fax zu schreiben, stellen Sie Ihm die
Erklärung und den entsprechenden Freigabe-
brief einfach in sein Freizeichnungsportal. Ihr
Mandat wird per Email informiert und kann
über seinen persönlichen Freischaltcode incl.
SMS „One-Time-Pass“ sicher und bequem die
Erklärungen freigeben. Ein weiterer Service
den Sie über das hmd.netarchiv anbieten
können.

Erstellt der Mandant die Freigabe, bekommt
die Kanzlei die automatische Rückmeldung,
im hmd.steuercontrol den Eintrag und mit
dem Versand der Erklärung per ELSTER die
entsprechenden Protokolle. Eine runde Sache.

Wird auch noch der gesamte Schriftverkehr
über die hmd.einkommensteuer abgewickelt,
so können dem Mandanten alle Werte in
Form eines Briefes oder per Email mitgeteilt
werden. Natürlich in Verbindung mit dem
hmd.postbuch, das alle Postausgänge über-
wacht und dokumentiert. Am Ende finden Sie
alle Dokumente wieder im hmd.dokumenten-
management und in der Volltextsuche.



Mit hmd.einkommensteuer können Sie                            Vorteile der hmd.einkommensteuer

• zusammen oder getrennte Veranlagung 
gleichzeitig berechnen.

• bequem mehrere Bildschirme für die 
Informationen nutzen.

• freie oder Archiv Bausteine für Textanlagen 
verwenden.

• externe Dienste wie NWB, Haufe oder ETL 
Steuer & Recht als Fachportal einsetzen.

• Werte aus der VaSt einlesen.
• Bescheiddaten über ELSTER eingelesen 

werden.
• Werte über die Schnellerfassung beim 

Jahreswechsel sofort erfasst werden.
• Berechnungen, Mehrjahresvergleiche, 

Detailberechnungen, günstiger Prüfungen, 
usw. immer anzeigen lassen.

• pro Mandant und Jahr mehrere Vergleichs-
rechnungen und Fälle speichern.

• die Lohnsteuerbescheinigung mit Kontrolle 
der Vorjahreswerte erfassen.

• das hmd.postbuch und das Dokumenten-
management integrieren.

• die gesamte Korrespondenz wie Brief und 
Email sofort aus der Anwendung erstellen.

• Auftragsmanager und Zeiterfassung 
automatisiert einsetzen.

• das EÜR Formular direkt verknüpfen.
• übersichtlich die Steuerbescheinigungen 

erfassen.
• Renten und Leistungen aus der Altersvor-

sorge direkt im Dialog hinterlegen.
• Gewinne aus Gewerbebetrieben direkt aus 

dem Jahresabschluss importieren.
• Rechenbausteine an allen Werte und 

Summenfeldern hinterlegen.
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• Automatische Bereitstellung von Werten 
und Buchungen auf allen Sachkonten aus 
dem Jahresabschluss

• Nur fachlich relevante Dialogzeilen werden 
angezeigt

• Anbindung an das hmd.steuercontrol für 
die Mandatskontrolle

• Bereitstellung der Freigabebriefe und 
Berechnungen im Freizeichnungsportal 
über das hmd.netarchiv

• Anlage 1c Beschränkte Steuerpflicht
• Zugriff auf die Anlagenbuchhaltung
• Zugriff auf Fristen und Bescheide
• Permanente Berechnung der 

Günstigerprüfung
• Alle Veranlagungsjahre im direkten Zugriff 

mit Vorjahresvergleich
• Anzeige und Druck aller 

Detailberechnungen
• Zugriff auf alle Dokumente in der 

Einkommensteuer
• Zugriff auf die Dauerakte in der 

Einkommensteuer
• Freie Gestaltung der Textanlagen
• Übernahme der Werte aus Textanlagen in 

die Formularspalten
• Nutzung der Einkommensteuer als 

Beratungsinstrument
• Bereitstellung der Werte für den 

hmd.taxplanner zur Vorausberechnung der 
Einkommensteuer

Aufgrund der vielen Vorteile ist dies nur ein 
Auszug aus der hmd.einkommensteuer.
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Integration der hmd.einkommensteuer

Die hmd.einkommensteuer ist als Grundmodul im Gesamtpaket hmd.steuern enthalten.

Links zu anderen Produkten:

Hauptprodukte:

 hmd.rewe

 hmd.orga
 hmd.steuern 

 hmd.netarchiv

 hmd.fibu 
 hmd.steuercontrol 
 hmd.abschluss 
 hmd.anlagenbuchhaltung 

 hmd.lohn 
 hmd.online

Das könnte Sie auch interessieren:

 hmd.elsterpool

http://software-steuerberater.eu/hp518/Einkommensteuer.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/hp523/Online-Archivierung.htm
http://software-steuerberater.eu/hp511/Finanzbuchhaltung.htm
http://software-steuerberater.eu/hp520/hmd-steuercontrol.htm
http://software-steuerberater.eu/hp513/Jahresabschluss.htm
http://software-steuerberater.eu/hp512/Anlagenbuchhaltung.htm
http://software-steuerberater.eu/hp534/Lohn-Gehalt.htm
http://software-steuerberater.eu/hp521/Onlinedienste.htm
http://software-steuerberater.eu/hp618/ELSTER-Pool.htm
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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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