+++ Wichtige Informationen aus gegebenem Anlass | Änderungen in der Erreichbarkeit
unserer Kanzlei zunächst bis zum 20.04.2020 +++
Inzwischen sind in allen Bundesländern Infektionsfälle mit dem neuen Coronavirus (SARSCoV-2) bestätigt worden. Immer mehr Behörden sowie Institutionen sind bereits geschlossen
bzw. haben die vorübergehende Schließung angekündigt. Wir als Steuerberatungskanzlei
folgen den aktuellen Empfehlungen der Bundessteuerberaterkammer sowie des Robert-KochInstituts, um auch unsere Mitarbeiter und deren Familien zu schützen - als reine
Vorsichtsmaßnahme! Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie informieren, wie wir aktuell
mit den Geschehnissen umgehen:
🏡 Um die Verbreitung des Virus zu verhindern bzw. zu verlangsamen, haben wir unseren
Mitarbeitern angeboten, den Home-Office-Arbeitsplatz ab sofort zu nutzen. In der Kanzlei
gibt es jedoch immer eine Notbesetzung
🕗 Die Kanzlei ist vorübergend nur noch von 09:00 bis 16:00 Uhr, freitags von 09:00 bis
13:00 Uhr, besetzt.
📚 Unterlagen können noch in dieser Zeit gebracht und abgeholt werden.
🖱 Unternehmen empfehlen bei der Einreichung von Belegen und Unterlagen weiterhin
DATEV-Unternehmen Online. Kleinunternehmen und Privatpersonen weisen wir auf unseren
kanzleieigenen Cloud-Service hin. Bitte rufen Sie uns an, wenn wir diesen für Sie kurzfristig
einrichten sollen.
🏢 Unser Team ist wie gewohnt telefonisch und per E-Mail erreichbar, auch unsere
Mitarbeiter im Home-Office.
Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass sich aufgrund der ungewöhnlich hohen
Auslastung unsere Reaktionszeiten derzeit auf einige Tage ausdehnen können.
+ Priorität hat derzeit die Erhaltung und Schaffung von Liquidität für unsere Mandanten.
Andere Aufgaben stellen wir zurück.
😷 Persönliche Termine werden inner- und außerhalb der Kanzlei vorerst vollständig
ausgesetzt.
💻 Termine führen wir stattdessen telefonisch 📞 oder im Notfall per Videokonferenz 📹
🚿 Empfohlene Hygienevorschriften werden eingehalten, wir verzichten auf Händeschütteln
und Umarmungen. Dafür lächeln wir Sie wie gewohnt (sym)badisch an.
📉 Wir informieren unsere Mandanten in Kürze über unser Hilfsangebot bei wirtschaftlichen
Schwierigkeiten aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus. Beobachten Sie hierzu auch den
Blog-Bereich unserer Webseite.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

