hmd.kontingentierungsverfahren
KOMPETENZ IN ZAHLEN.

hmd.kontingentierungsverfahren
Effizienz und Effektivität im Jahresabschluss
Das Kontingentierungsverfahren voll integriert in den hmd.abschluss
In vielen Bundesländern ist das Verfahren
gar nicht bekannt, bzw. wird überhaupt
nicht durch die Länderbehörden eingesetzt.
Nur in Nordrhein-Westfalen steht das
Kontingentierungsverfahren seit Jahren fest
auf dem Zeitplan, Bayern überlegt ebenso
dieses einzuführen.
Nun soll es bundesweit für alle Länder gel-

ten, zu welchem Termin ist noch offen.
Die Landesbehörden möchten den teilnehmenden Steuerkanzleien und Beratern
die Möglichkeit geben, die abzugebenden
Jahressteuern, alleine schon durch die
Teilnahme am Verfahren, bis zum zweiten
Folgejahr zum 28.02. zu verlängern. Dies
soll den Stau der Erklärungen entzerren.

Ein zum Thema passendes Bild, am Besten identisch mit
der Homepage.
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Als hmd-Steuerberater steht Ihnen das
Kontingentierungsverfahren mit dem
Einsatz des hmd.steuercontrol kostenlos zur
Verfügung.
Über die hmd.stammdaten können Sie
jeden Mandanten, der am Verfahren teilnehmen soll, einfach per Klick anmelden.
Über die Kanzleiübersicht des einzelnen
Wirtschaftsjahres sehen Sie sofort, den
entsprechenden Fertigstellungsgrad zum
gewünschten Datum.

Für alle drei Fertigstellungstermine, also
zum 30.09. – 31.12. – 28.02 (29.02) werden
die entsprechenden Aufträge der Mandanten angezeigt. Auf Wunsch können per
Doppelklick sofort alle Informationen zu den
Mandanten angezeigt werden.
Der Export der Daten erfolgt über die
Standard Excel Schnittstelle in eine CSVDatei. Diese wird dann den Finanzbehörden
auf elektronischem Wege zur Verfügung
gestellt.

hmd.kontingentierungsverfahren
KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Mit dem hmd.kontingentierungsverfahren Vorteile des
können Sie
hmd.kontingentierungsverfahren





pro Mandant und Jahr die Teilnahme
schlüsseln.
Sich übersichtlich und prozentual die
Fertigstellungsgrade anzeigen lassen.
per Schnittstelle die Daten zur
Finanzverwaltung übertragen.
offene und fertige Aufträge sofort
anzeigen lassen.







Einfache Teilnahme in den
hmd.stammdaten
Jahresweise Teilnahme der
Mandanten am Verfahren
Datenbereitstellung per CSV oder
Exceldatei
Direkte Ansicht der Fertigstellungsgrade
Sofortige Quotenansicht zur Erfüllung
der Abgabezahlen
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Integration des hmd.kontingentierungsverfahren
Das hmd.kontingentierungsverfahren ist als Standardmodul in der hmd.steuerkontoabfrage
integriert und als Zusatzmodul im Gesamtpaket hmd.rewe und hmd.steuern enthalten.

Links zu anderen Produkten:
Hauptprodukte:






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

Das könnte Sie auch interessieren:







hmd.bilanzmanager
hmd.gewerbesteuer
hmd.steuercontrol
hmd.abschluss
hmd.anlagenbuchhaltung
hmd.einkommensteuer
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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

