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Die Verarbeitung einer Umsatzsteuervor-
anmeldung gehört heute zu den Standard-
aufgaben einer Buchhaltungssoftware. Die
Abgabe sollte reibungslos und schnell, aber
auch protokolliert und übersichtlich von
statten gehen. Die übersichtliche Abgabe
schafft Sicherheit und Komfort für den
Bediener und das Unternehmen. Dabei
dürfen ZM-Meldungen, Sondervorauszah-
lungen, Umsatzsteuerkonsolidierung, Jah-
resverprobung, MOSS-Verfahren, Gesamt-

übersicht der Anmeldungen, Protokolle,
Zugriffsrechte, 1/11, Zertifikate, uvm. nicht
außen vorgelassen werden.

All diese Punkte gehören heute zur
Umsatzsteuervoranmeldung der hmd, inte-
griert in hmd.rewe. Sowohl Steuerberater,
als auch Buchhaltungsservices sowie Un-
ternehmen aller Art schätzen die vielen
Funktionen und Übersichten in der
Erklärung und des Elsterpools.

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

hmd.ustva
Eine Buchhaltung für alle Einsatzbereiche
Umsatzsteuervoranmeldung & ELSTER Modul

Ein zum Thema passendes Bild, am Besten identisch mit 
der Homepage.
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Mit der hmd.ustva können                           

 die UStVa direkt über ELSTER abgegeben 
werden.

 über den ELSTERPOOL alle 
Voranmeldungen überprüft werden.

 Auswertungen für das MOSS Verfahren 
ausgegeben werden.

 sowohl Formulare als auch Dialog 
angezeigt werden.

 ZM Meldungen direkt per ELSTER 
versandt werden.

 mehrere Mandanten direkt konsolidiert 
und abgegeben werden.

 authentifizierte Voranmeldungen 
versandt werden.

 sowohl ELSTER als auch ELMA5 
Verfahren genutzt werden.

 Sozietäten ihre Mandanten mehreren 
Beratern zuweisen.

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Vorteile mit der hmd.ustva

 Monats oder Quartalsdarstellung der 
Werte

 Volle Integration in die Buchhaltung
 Permanente Verprobung von 

Umsatzsteuer und Vorsteuer
 Darstellung einer Jahresübersicht der 

abgegebenen Werte
 Kontrolle aller Erfassungen zu den 

Formularzeilen
 Spezialkontenzuordnungen für 

Sonderkontenpläne
 Übersicht im hmd.steuercontrol
 Pool Verarbeitung der Voranmeldungen 

bis zum Versand
 Protokollierung und 

Dokumentenmanagement
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Integration der hmd.ustva

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Die hmd.ustva ist als Basismodul in der Finanzbuchhaltung integriert.

Links zu anderen Produkten:

Hauptprodukte: Das könnte Sie auch interessieren:

 hmd.rewe

 hmd.orga 

 hmd.steuern 

 hmd.lohn 

 hmd.online

 hmd.asp

 hmd.elsterpool

 hmd.steuercontrol 

http://software-steuerberater.eu/hp582/UStVA-mit-Elster.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/hp525/hmd-ASP.htm
http://software-steuerberater.eu/hp618/ELSTER-Pool.htm
http://software-steuerberater.eu/hp520/hmd-steuercontrol.htm


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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