
hmd.anzahlung

Verwalten Sie Ihre Anzahlungen in der
Finanzbuchhaltung auch auf einem eigenen
Konto oder vielleicht sogar in Excel, damit
Sie den Überblick behalten, wann welche
Umsatzsteuer verbucht und bezahlt worden
ist? Dann wieder eine Rückzahlung mit
Umsatzsteuerkorrektur. Und da soll man
noch den Überblick behalten, wenn das
ganze auch noch um den 10. eines Monats,
zum Umsatzsteuertermin laufen soll? So
könnte das Szenario in einer Steuerkanzlei,
einem Buchhaltungsservice oder im Unter-

nehmen selbst aussehen. Schwierige
Buchungsvorgänge die einem nicht jeden
Tag leicht von der Hand gehen. Also sollten
Sie lieber auf Excel verzichten und besser
mal die hmd.anzahlungsverwaltung unter
die Lupe nehmen.

Eingebettet in die Finanzbuchhaltung, die
entweder beim Steuerberater oder im
Unternehmen selbst gemacht wird, lässt
sich die Anzahlungsverwaltung im Rahmen
der hmd.fibu komplett nutzen.

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

hmd.anzahlung
Effizienz in der Buchhaltung 
Behalten Sie Ihre Anzahlungen im Blick
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KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Verwalten Sie Anzahlungen aus dem Bau-,
Haupt- oder Nebengewerbe, vielleicht sogar
für Ihr eigenes Unternehmen im Rech-
nungswesen? Dann kennen Sie ja die
Buchungsprobleme. Zusammen mit der
offenen Posten-Verwaltung, Paragraph 13b,
Schlussrechnungen mit und ohne An-
zahlung, erhaltene Anzahlungen, geleistete
Anzahlungen, usw. Jetzt kommt auch noch
die Kostenstellen-, und Kostenträger-
rechnung hinzu, ohne die eine komplette
Anzahlungsverwaltung nicht korrekt funk-
tionieren kann.

Mit den vier Basiskomponenten, der Finanz-

buchhaltung, der Anzahlungsverwaltung,
den offenen Posten und der Kostenstelle
können wir Ihnen viel Zeit sparen und viel
mehr Überblick über Ihre Projekte bieten.

Ansichten zum Objekt, zur Objektposition
und zum Zahlungsplan mit Buchungsverlauf
helfen Ihnen permanent. Auswertungen zur
Anzahlungsübersicht, Fälligkeitsübersicht
und Kontenübersicht geben Ihnen beim
Abwickeln des Projektes weitere Sicherheit.

Alles in allem eine Runde Lösung, voll
eingebunden in den Buchhaltungs- und
Umsatzsteuerprozess.



Mit der hmd.anzahlung können                           Vorteile mit der hmd.anzahlung
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 alle erhaltenen und geleisteten 
Anzahlungen innerhalb der Buchhaltung 
verarbeitet werden.

 eigene Objekte und Positionen zu den 
Objekten angelegt werden.

 Sichten auf Objekt, Position und 
Zahlungsverlauf definiert werden. 

 Auswertungen zur Anzahlungs-, 
Fälligkeits- und Kontenübersicht erstellt 
werden.

 Sie die Kostenstellen- und Kosten-
trägerrechnung integrieren.

 alle Anzahlungsarten aus §13b mit VSt
und USt verwendet werden .

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

 Verwendung der Standardkonten aus 
z.B SKR03 oder SKR04 

 Beliebiger Aufbau des Kontenplan für 
die Anzahlungskonten 

 Integriertes OPOS und Kostenstellen-
system incl. Auswertungen 

 Verwaltung des Positionsstatus mit 
„offen“ oder „erledigt“ 

 Verwalten von Schlussrechnungen mit 
und ohne Anzahlungen 

 Verwendung des hmd.zahlungsverkehr
im Rahmen der offenen Posten 

 Sie wickeln Buchhaltung und 
Anzahlungsverwaltung im gleichen 
System ab 



hmd.anzahlung

Integration der hmd.anzahlung

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Die hmd.anzahlung kann als Erweiterung zur Finanzbuchhaltung gewählt werden. 

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.kostenstelle

 hmd.opos

http://software-steuerberater.eu/hp584/Anzahlungsverwaltung.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/hp583/Kostenstelle.htm
http://software-steuerberater.eu/hp590/Offene-Posten.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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