
hmd.anlag

Die Buchhaltung und der Jahresabschluss
stehen immer mehr im Mittelpunkt des

Mandanten und der Kanzlei, wenn es um
Effizienz und komfortablere Bearbeitung
geht. Schon mit der ganzen Abstimmung in

der Buchhaltung kommt auch noch die
Anlagenbuchhaltung mit hinzu. Die Zugänge
sollten sofort in der hmd.fibu erfasst und das

Wirtschaftsgut unmittelbar angelegt werden
und mit der Buchhaltung eine Einheit bilden.

Wird die Buchhaltung korrigiert, das Wirt-
schaftsgut versehentlich als Wirtschaftsgut
und nicht als Kostenposten angelegt,

müssen oft umfangreiche Korrekturen vom
Sachbearbeiter durchgeführt werden, die Zeit
und Nerven kosten. Hier kann Ihnen die

hmd.anlag helfen. Nur mit der Korrektur der
Buchhaltung wird auch die Anlagenbuchhal-

tung in Ordnung gebracht. Kein langes
Suchen oder Stornieren.

Wirtschaftsgüter die nach Handels- und
Steuerbilanz immer mit allen zwei Seiten

bewertet werden, stehen permanent zur
Verfügung. Wird mit Kostenstellen gebucht,
können diese mit der monatlichen Ab-

schreibung sofort mit an die Buchhaltung
übergeben werden, in einem Lauf, sofort
aus der Anlagenbuchhaltung. Wirtschafts-

güter mit Voll- oder Teilabgängen die in
vielen Systemen dann manuell im
Jahresabschluss oder der Buchhaltung

verbucht werden müssen, werden auto-
matisch in die Buchhaltung oder den
Jahresabschluss übernommen.

Per Knopfdruck.

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

hmd.anlagenbuchhaltung
Effizienz in Buchhaltung und Jahresabschluss
Die Anlagenbuchhaltung als Einheit im Rechnungswesen
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Bei Firmenaufspaltungen oder Übergaben
können Sie ganz einfach die Wirtschafts-

güter bereitstellen und an die Folgefirma
übergeben. Direkt aus der Anlagenbuchhal-
tung.

Durch die permanente Verbindung von
Buchhaltung und Jahresabschluss zur An-

lagenbuchhaltung sind die Verteilung der
Sonderafa, bzw. die Überprüfung der Lauf-
zeiten in der Sonderafa komplett geregelt.

Die Verbuchung erfolgt vollautomatisch.

Oft stellt der IAB Anforderungen an den

Bediener, die ohne komplexes Fachwissen
nicht erfüllt werden können. In der
hmd.anlagenbuchhaltung übernimmt die IAB

Anzeige alle Informationen und gibt dem
Bediener die Übersicht, die er braucht. Mit
der Auslaufüberwachung für einen gebil-

deten IAB können zusätzliche Siche-
rungsmaßnahmen erzeugt werden.

Werden aus der hmd.fibu oder dem
hmd.abschluss eingescannte digitale Belege
übergeben, stehen diese dem Jahres-

abschluss bei der Erstellung natürlich zur
Verfügung. Der Bediener kann sich die Kopie
ersparen und hat trotzdem für den Abschluss

alle Informationen zur Verfügung. Ganz ohne
Papier. Auch im Homeoffice.

Stellt das Mandat Herausforderungen in der
Darstellung der Afa, also eine eigene Glie-

derung auf der Aktivseite oder komplexe
Auswertungen, z.B. einen Anlagespiegel mit

13 Spalten, so können diese Darstellungen
über die Auswertprogramme generiert
werden. Eine Einbindung der Auswertungen

in den hmd.bericht oder die Ausgabe nach
Excel, Word oder PDF stellen kein Problem
dar.

Im hmd.abschluss stellen die Wirtschafts-

güter nicht nur die Grundlage für einen
korrekten Jahresabschluss, sondern liefern
auch die nötigen Informationen, die in der

Bilanz am Bildschirm sofort umgesetzt
werden können.

Mit dieser kompletten Integration der
hmd.anlagenbuchhaltung wird die Buch-
haltung immer abschlussfähiger und der

Jahresabschluss mit der Verwendung von
den digitalen Belegen effizienter. Dies wirkt
sich deutlich positiv auf die Zeiten des

Sachbearbeiters zur Erstellung eines Ab-
schlusses aus.

KOMPETENZ IN ZAHLEN.
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Mit der hmd.anlag können

 Handels- und Steuerbilanz gleichzeitig 
bewertet werden.

 Firmenaufspaltungen und Übergaben 
zum Stichtag ausgeführt werden.

 Kostenstellen und Kostenträger-

auswertungen erstellt werden.
 alle Korrekturen sofort dargestellt 

werden.

 Wirtschaftsgüter im 1:1 oder IAB Modus 
dargestellt werden.

 Sie die Wirtschaftsgutabschreibung im 

lfd. Jahr planen.
 Sonderafa per Übersicht und Jahre 

verteilt werden.

 Afa Arten per Zeitschiene begrenzt 
werden.

 alle Wirtschaftsgüter in die Bilanz am 

Bildschirm integriert werden.
 die Abschreibung permanent in 

hmd.fibu und hmd.abschluss übergeben 

werden
 Sie die Abschreibung über den 

Bilanzmanager kontrollieren.

 Finanzanlagen mit den Übersichten 
geführt werden.

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Vorteile mit der hmd.anlag

 Direkte Anbindung an die Buchhaltung 
an jede Erfassung

 Direkte Anbindung an den 
Jahresabschluss an jede Umbuchung

 Digitale Belege für jedes Wirtschaftsgut

 Vergleichsrechnung zwischen Handels-
und Steuerbilanz

 Gesamte Protokollierung der verbuchten 

Vorgänge
 Erstellung einer Inventarkarte und 

Zusatzfahrzeugdaten

 Freie Gestaltung der Auswertungen
 Anlagespiegel von 5 bis 13 Spalten
 Direkte Verbuchung des Anlagen-

abganges, als Gewinn oder Verlust in 
hmd.fibu oder hmd.abschluss

 Direkte Druck- oder PDF Ausgabe

 Einbindung in den hmd.bericht
 Alle Berechnungsübersichten auf einen 

Blick

 Komplette Überwachung der IAB’s mit 
Auslaufüberwachung

 Schnellauswahl der Afa-Arten

 Individuelle Gliederung des 
Anlagevermögens
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Integration der hmd.anlagenbuchhaltung

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Die hmd.anlagenbuchhaltung ist als Zusatzmodul in hmd.fibu oder in hmd.abschluss
integriert.

Links zu anderen Produkten:

Hauptprodukte: Das könnte Sie auch interessieren:

 hmd.rewe

 hmd.orga 

 hmd.steuern 

 hmd.lohn 

 hmd.online

 hmd.zahlungsverkehr

 hmd.kontoauszugsmanager

 hmd.steuercontrol

 hmd.abschluss

 hmd.mandantencheck

 hmd.elsterpool

http://software-steuerberater.eu/hp512/Anlagenbuchhaltung.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/hp617/Zahlungsverkehr.htm
http://software-steuerberater.eu/hp592/KontoAuszugsManager.htm
http://software-steuerberater.eu/hp520/hmd-steuercontrol.htm
http://software-steuerberater.eu/hp513/Jahresabschluss.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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