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Sonder-Rundschreiben wegen Corona-Krise III
Update zu Auswirkungen und dringenden Maßnahmen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mandanten,
die Auswirkungen der „Corona-Krise“ ziehen auch in unserer Kanzlei unerbittlich Ihre Kreise und deshalb gilt unverändert unsere Bitte, insbesondere zum Schutz unserer Mitarbeiter, in aller Ruhe und
besonnen, vorsichtig und umsichtig handeln! Wir hoffen auf Ihr Verständnis wegen der enormen Arbeitsbelastungen und dadurch entstehenden Bearbeitungsengpässen bzw. zeitlichen Verzögerungen
bei Antworten auf allen möglichen digitalen oder telefonischen Wegen.
Und dennoch gilt in diesen schwierigen Zeiten für uns: wir sind auch online für Sie da! Wir
möchten Ihnen helfen, wir möchten Sie unterstützen, um soweit irgend möglich in negativen Folgewirkungen für sie und Ihre Unternehmen zu begrenzen und für die Zeit danach startbereit zu sein!
Heute möchten wir Ihnen ein Update über die aktuellen Entwicklungen zu den bereits vorgeschlagenen Maßnahmen geben, die ihnen ermöglicht, den existenzgefährdenden Rückwirkungen der CoronaKrise-Maßnahmen entgegenzuwirken. Jetzt gilt es, schnellstmöglich weitere eigene interne betriebswirtschaftlich notwendige Maßnahmen umzusetzen, damit die Hilfsmaßnahmen rechtzeitig greifen
können. In dieser Hinsicht wurden in den vergangenen Tagen die pauschalen Zusagen in einigen
Bereichen konkretisiert, wie z.B.
 Beim Finanzamt:
o Herabsetzungsanträge für Steuervorauszahlungen/-voranmeldungen
o Zinslose Stundungsmöglichkeiten bei Steuerzahlungen jeder Steuerart
 Bei der Agentur für Arbeit
o Antrag auf Kurzarbeitergeld
 Bei der Hausbank / KfW / Landesförderbanken
o Antrag auf Tilgungsaussetzungen bei Bankannuitäten
o Über die KfW Sonderdarlehen beantragen
o voraussichtlich über Landesförderbanken Anträge auf die sog. „Corona-Soforthilfe“
 Im eigenen Betrieb Kostenersparnisse oder z.B. die Betriebsausfallversicherung prüfen!
Bitte beachten Sie in Details dazu auch die beigefügte Anlagen sowie unsere aktuellen Veröffentlichungen über den gesondert eingerichteten Bereich zur Corona-Krise auf unserer Homepage! TeilTel. 06123 - 9053 - 0
Fax 06123 - 9053 - 12
hp@hildebrandt-partner.net
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weise können auch wir nach bisheriger Erfahrung Detailfragen nicht beantworten, da diese weder von
der Politik noch von den zuständigen Behörden bekannt gegeben wurden. Soweit wir können und
dürfen, stehen wir Ihnen auch dennoch gern hilfsbereit zur Seite. Jedoch müssen sie nach Antragstellung ebenso bei den unermüdlich bemühten Behörden und Kreditinstituten mit entsprechenden Bearbeitungszeiten rechnen.
Wir hoffen sehr, dass durch unser konsequentes Handeln sowohl der Ausbreitung des Corona-Virus
als auch den wirtschaftlichen negativen Begleiterscheinungen entgegengewirkt werden kann.
Diese Informationen und auch weitere aktuellere Updates in den verschiedenen Bereichen stellen wir
Ihnen auf unserer Homepage www.hildebrandt-partner.net gerne zur Verfügung.
Vielen Dank nochmals für Ihr Verständnis.
Bleiben Sie vor allem gesund!
Herzlichst Ihre
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