Aktuelle Situation
Liebe Mandanten und Geschäftspartner,
die Situation im Zusammenhang mit COVID-19 stellt uns vor neue Herausforderungen.
Um die Gesundheit aller zu schützen, haben wir unseren Mitarbeitern angeboten bzw.
nahegelegt, vom Home-Office aus zu arbeiten. Beratungstermine werden per
Videokonferenz angeboten. Bitte seien Sie versichert, dass wir natürlich den laufenden
Betrieb aufrecht halten und unseren Aufgaben wie gewohnt nachkommen werden.
Erreichbarkeit unserer Kanzlei
Um die Fortführung des Tagesgeschäfts – wenn auch in anderer Form – weiterhin
gewährleisten zu können, werden wir unsere Arbeitsweise für die nächsten Wochen
anpassen müssen. Die Bürotelefone unserer Mitarbeiter sind zum Home- Office umgeleitet.
Ihre Ansprechpartner sind für Sie nach wie vor über die jeweilige Durchwahl telefonisch und
selbstverständlich per E-Mail zu erreichen. Ebenso ist der Faxempfang an uns sichergestellt.
Diese erhalten unsere Mitarbeiter per Email.
Unsere Öffnungszeiten können von den gewöhnlichen Bürozeiten abweichen. Daher bitten
wir darum, dass Sie sich im Falle einer persönlichen Abgabe von Buchhaltungsunterlagen
oder Steuerunterlagen im Vorfeld telefonisch mit uns abstimmen. Vorsorglich weisen wir
darauf hin, dass es bei der Rücksendung Ihrer Unterlagen zu zeitlichen Verzögerungen
kommen kann. Alternativ können Sie die Unterlagen gerne per Post oder digital an uns
senden.
Bitte beachten Sie auch hier die behördlichen Auflagen und vorgeschriebenen persönlichen
Sicherheitsabstände
Digitale Zusammenarbeit mit unseren Mandanten
Voraussetzung für eine vollständige Bearbeitung ist, dass uns die Belege und Unterlagen
digital vorliegen. Ein Großteil unserer Mandanten ist darauf seit einigen Jahren vorbereitet. In
diesen Fällen ändert sich insofern durch die aktuelle Situation nichts. Für die Mandanten, die
noch nicht vollständig digital mit uns zusammenarbeiten, können wir kurzfristig die
Voraussetzungen schaffen, damit Sie – wenn Sie das wünschen – mindestens für die
Themen der Zusammenarbeit mit uns arbeitsfähig bleiben, ohne das Haus verlassen zu
müssen. Die daneben bestehenden Vorteile für Ihr Unternehmen hatten wir Ihnen erläutert,
tun dies aber gerne noch einmal. Sprechen Sie uns hierauf einfach an.
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