hmd.konsolidierung
KOMPETENZ IN ZAHLEN.

hmd.konsolidierung
Effizienz in der Buchhaltung und im Jahresabschluss
Mehr Überblick und schnellere Auswertungen
Im Rahmen einer Finanzbuchhaltung oder
eines Jahresabschluss kann es bei
Steuerberatern, Buchhaltungsservices oder
Unternehmen sinnvoll sein, die verschiedenen Geschäftsbereiche oder Firmen zu
konsolidieren. In der Steuerkanzlei zur
Besprechung des Jahresabschlusses oder für
die Prognoseberechnungen im nächsten Geschäftsjahr.

lidierte Auswertung Ihrer Geschäftsbereiche. Diese wird in vielen Unternehmen
immer noch per Excel erstellt. Damit aber
überhaupt eine Grundlage in Excel vorhanden ist, müssen die Geschäftszahlen
zuerst aus dem Rechnungswesen exportiert
und anschließend wieder importiert oder
von Hand eingegeben werden.

Unternehmen mit Filialen, wie z.B.
Apotheken, Heimwerkermärkte, Fast-Food
Unternehmen, Franchise Verbünde, Gaststätten, ambulante Pflegedienste, Soziale
Einrichtungen, usw. erwarten entweder von
Ihrem Dienstleister oder der Rechnungswesen-Abteilung im Haus eine konso-

Diese Art der Bearbeitung kostet sehr viel
Zeit, ist fehleranfällig und lässt die nötige
Transparenz in den Zahlen nicht mehr zu.
Ebenso ist eine „adhoc-Auswertung“, die
vielleicht für eine Geschäftsführerbesprechung notwendig wäre, nur sehr schwer und
ungenau zu erstellen.
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Innerhalb der hmd.konsolidierung können
viele einzelne Bereiche, wie offene Posten,
Primanoten, Personenkonten, Wirtschaftsgüter, Umbuchungen, usw. zusammengeführt werden. Die Auflösung von Konten,
also in verbundenen Unternehmen, kann
individuell hinterlegt werden. Ganz nach den
Anforderungen in der Kanzlei oder des
Mandanten.
Sollte es nötig sein, die einzelnen Konten
aus den Mandanten nicht zu verdichten und
jedes Konto als „Einzelkonto“ im Konsolidierungsmandanten zu behalten, besteht die
Möglichkeit die Kontonummern einfach zu
erweitern.

Damit haben Sie im Zielmandant jedes einzelne Konto mit allen Werten im Detail zur
Verfügung.
Zusammen mit dem hmd.abschluss können
wir auf den Konsolidierungslauf komplett
verzichten. In hmd.abschluss besteht eine
Permanentkonsolidierung, wenn diese gewünscht bzw. hinterlegt ist.

Mit der hmd.konsolidierung können










Finanzbuchhaltungsmandate zusammengeführt werden.
Jahresabschlussmandate zusammengeführt werden.
verschiedene Konten im Rahmen der Konsolidierung umgebucht werden.
Forderungen und Verbindlichkeiten verbundener Unternehmen aufgelöst werden.
offene Posten und Einzelbuchungen konsolidiert werden.
Personenkonten konsolidiert werden.
im Jahresabschluss Wirtschaftsgüter konsolidiert werden.
Buchungs- und Erfassungstexte zusammengeführt werden.
Umbuchungen aus dem Jahresabschluss zusammengeführt werden.
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Vorteile mit der hmd.konsolidierung








Bis zu 128 Mandanten oder Firmen können im Block konsolidiert werden
Konsolidierung in einen leeren Zielmandanten
Sofortige Erstellung einer Konsolidierung
Freie Definition der Konten in den Unternehmen für die automatische Auflösung
Komplette Erweiterung der Kontonummer aus jedem Unternehmen
Hinterlegung der Standardkonsolidierung für den Zielmandanten
Der Übernahmelauf kann immer wiederholt werden

Vorteile der hmd.konsolidierung mit hmd.abschluss




Hier ist eine Konsolidierung nicht mehr nötig. Wenn im Basissystem, also dem
Zielmandanten bereits die zu konsolidierenden Mandanten hinterlegt sind, werden diese
sofort als Summe in den Auswertungen auf Wunsch angeboten.
Damit sind spezielle Läufe nicht mehr notwendig. Es herrscht eine permanente
Konsolidierung der Mandanten.
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Integration der hmd.konsolidierung
Die hmd.konsolidierung kann als Erweiterung zur Finanzbuchhaltung und zum
Jahresabschluss gewählt werden.

Links zu anderen Produkten:
Hauptprodukte:



hmd.rewe
hmd.orga





hmd.steuern
hmd.lohn
hmd.online

Das könnte Sie auch interessieren:


hmd.zahlungsverkehr





hmd.kontoauszugsmanager
hmd.kostenstelle
hmd.opos
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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

