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In eigener Sache wegen Corona-Krise
Außergewöhnliche Maßnahmen und Hinweise

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mandanten,
die Auswirkungen der „Corona-Krise“ machen auch für unsere Steuerkanzlei einige Änderungen für
die nächste Zeit notwendig. Wir möchten daher, insbesondere zum Schutz unserer Mitarbeiter, in aller
Ruhe und besonnen, vorsichtig und umsichtig handeln und hoffen auf Ihr Verständnis.
Mit folgenden Einschränkungen stehen wir weiter an beiden Standorten in Erbach und Wiesbaden zu
Ihrer Verfügung:
Für die nächste Zeit müssen wir die persönlichen Termine weitestgehend reduzieren bzw. absagen.
Wir nehmen dafür persönlich mit den Betroffenen Kontakt auf bzw. verlagern Gespräche soweit möglich auf digitale/telefonische Wege. Wir möchten Sie daher z.B. bei nicht fristgefährdeten Unterlagen
wie z.B. zu den anstehenden Steuererklärungen 2019 bitten, diese bei uns digital oder per Post einzureichen und nur im Notfall im nicht mehr durchgängig besetzten Sekretariat persönlich abzugeben.
Wenn für die Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung das Portal „DATEV Meine Steuern“ noch
nicht freigeschaltet ist und Sie uns gerne Ihre Belege für 2019 auf diesem komfortablen Weg zur Verfügung stellen möchten, geben Sie uns kurz Bescheid oder informieren Sie sich vorab unter
www.datev.de/meine-steuern.
Ihre Buchhaltungsunterlagen reichen Sie auf den bekannten Wegen bei uns ein. Vermerken Sie zu
den Unterlagen wichtige Informationen, die Sie uns sonst im persönlichen Gespräch mitgeteilt hätten.
Wir werden uns in jedem Fall telefonisch zur Besprechung Ihrer Fragen bei Ihnen melden.
Nutzen Sie auch zur Einreichung der Fibu- oder Jahresabschluss-Unterlagen bei uns die Ihnen vertrauten digitalen Wege („DATEV Unternehmen Online“, „DATEV Meine Steuern“ oder E-Mail).
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Bitte denken Sie aber auch darüber hinaus über weitere eigene interne betriebwirtschaftlich notwendige Maßnahmen nach, sofern entsprechender Bedarf z.B. aus Liquiditätsgründen erkennbar, wie z.B.
 Herabsetzung Steuervorauszahlungen ?
 Stundung Steuernachzahlungen ?
 Antrag auf Kurzarbeitergeld ?
 Abfeiern von Überstunden/Urlaubsüberträgen o.ä. ?
 Antrag auf Tilgungsaussetzungen bei Bankannuitäten ?
 Prüfung anderer Fix/Dauerkosten aus Leasing, Pacht, Hausnebenkosten, etc.
 Sonstige Kosteneinsparungen, Liquiditätsverbesserungen, etc.
Soweit wir können, stehen wir Ihnen auch dabei gern hilfsbereit zur Seite.
Da in Hessen ab sofort die Schulen und Kindergärten geschlossen sind, haben wir auch für unsere
Mitarbeiter Maßnahmen ergriffen, um im Rahmen der nun ggf. neu zu organisierenden Kinderbetreuung zu unterstützen. Wir ermöglichen unseren Mitarbeitern ab heute abweichend von den sonst üblichen und Ihnen bekannten Arbeitszeitmodellen, die Arbeitszeit weitgehend frei und an den privaten
Bedürfnissen, insbesondere zur Kinderbetreuung oder Versorgung von Angehörigen, anzupassen,
oder ggfs. aus dem Homeoffice zu arbeiten. Insbesondere unsere Regelungen zur Kernzeit, orientiert
an den Öffnungszeiten, sind ausgesetzt worden.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis, für den Fall, dass Sie Ihren Sachbearbeiter vielleicht einmal nicht zu
den sonst üblichen Zeiten direkt erreichen können. Schreiben Sie uns in diesem Fall eine E-Mail oder
hinterlassen Sie eine Rückrufbitte.
Wir informieren Sie auch an dieser Stelle weiter. Vielen Dank nochmals für Ihr Verständnis.
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst Ihre
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