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hmd.steuerliche_gewinnermittlung
Mit dem hmd.abschluss alle Register ziehen
Die hmd.steuerliche_gewinnermittlung in der E-Bilanz
Für die Erstellung des Jahresabschlusses und
die Abgabe der E-Bilanz, welche in aller
Regel der Steuerberater für seinen Mandanten aus den Zahlen und Ergebnissen des
erstellen Jahresabschlusses ermittelt, ist die
steuerliche Gewinnermittlung ein weiterer
Baustein, der von den Finanzbehörden gefordert wird. Die E-Bilanz, am Anfang noch
belächelt und von vielen einfach boykottiert,
entwickelt sich zur immer größeren Lösung
zum Sammeln von elektronischen Daten im

E-Government der Bundesfinanzbehörde.
Auf Steuerkanzleien und Unternehmen wird
immer mehr Einfluss genommen, was die
Abgabe von Detaildaten betrifft. Darum
muss im Rahmen der Erstellung der E-Bilanz
und seiner Zusatzoptionen darauf geachtet
werden, dass diese Arbeiten sicher und
schnell von der Hand gehen. Der Aufwand
dafür muss sich in Grenzen halten und
höchstmöglich automatisiert werden.
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Die schnelle Anzeige der steuerlichen Gewinnermittlung mit allen Werten, angefangen vom Gewinn und Verlust, über die
Abrechnungen, Zurechnungen, steuerlichen
Korrekturen aus Beteiligungen von Personengesellschaften oder aus Organschaftsverhältnissen, bis hin zum Wechsel der
Gewinnermittlungsart, steht die gesamte
Auswertung am Bildschirm zur Verfügung.
Im Bedarfsfall können alle Werte manuell
korrigiert und auch mit einem Kennzeichen
versehen werden, dass die Korrektur
darstellt. Der Überblick und die Übersicht
müssen gewahrt werden, sonst ist keine
Einsparung möglich. Per Tastendruck können
alle manuellen Anpassungen wieder mit den

Kontenwerten abgeglichen und zurückgesetzt werden. Einfach und sicher.
Erstellen Sie einen Bilanzbericht für das
Unternehmen über die hmd-software steht
die steuerliche Gewinnermittlung ebenfalls
direkt im Bericht des Jahresabschlusses zur
Verfügung. Mit der vollen Integrität der
Anwendung hmd.abschluss in allen Bereichen, ist es möglich, dem Mitarbeiter
oder Steuerberater genügend Freiraum zu
schaffen, um sich der Beratung des Mandats
anzunehmen.
Sicher eine neue Erfahrung, aber wer etwas
ändern möchte, muss zuerst bei sich selbst
anfangen.
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Mit hmd.steurliche_gewinnwermittlung
können







die Daten des Jahresabschlusses direkt
automatisch bereitgestellt werden.
die manuellen Werte direkt
gekennzeichnet werden.
die Auswertungen direkt gedruckt und
als PDF gespeichert werden.
E-Bilanz Kriterien wie Mussfelder,
Kontennachweis, usw. mit angezeigt
werden.
Manuelle Texthinweise pro Position
erfasst werden.
die Gliederungspositionen direkt
angepasst werden.

Vorteile mit
hmd.steuerliche_gewinnermittlung









Manuelle Anpassung der
vorgeschlagenen Kontenwerte
Übersichtliche und schnelle Auswertung
am Bildschirm
Integration der Auswertungen in den
hmd.bilanzbericht
Korrektur der E-Bilanz Texte in der
Taxonomie per Doppelklick
Zurücksetzung der manuellen
Werteeingabe auf Standard
Anbindung an das integrierte
Dokumentenmanagementsystem
Übersichtliche Sortierung in der Anzeige
nach Gliederungspositionen
Suchfunktion nach Texten und Werten in
der Anzeige
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Integration der hmd.steuerliche_gewinnermittlung
Die hmd.steuerliche_gewinnermittlung steht als Basismodul im Gesamtpaket
hmd.abschluss in der E-Bilanz zur Verfügung.

Links zu anderen Produkten:
Hauptprodukte:






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

Das könnte Sie auch interessieren:






hmd.mandant
hmd.dokumentenmanagement
hmd.steuercontrol
hmd.search
hmd.personalcockpit
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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

