Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mandanten,
auch in dieser Woche möchten wir Sie wieder über aktuelle Entwicklungen informieren, die
durch die Korona-Krise verursacht wurden.
Die Antragswelle rollt jetzt nicht nur bei Finanzamt, Agentur für Arbeit und KfW, sondern in
Hessen seit dieser Woche auch beim Regierungspräsidium Kassel, welches online die
Antragsverfahren zur Corona-Soforthilfe reguliert.
Mit diesem Rundschreiben wollen wir Sie auf folgende Besonderheiten hinweisen und sie
individuell um Überprüfung bitten, ob diese Hinweise bei Ihnen zu beachten sind,
gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten sind:





GEMA Gebühren: Aussetzung lt. beigefügtem Schreiben
Mandanten Informationen tabellarisch: aktualisierte Übersicht des
Steuerberaterverbandes für Mandanten
Grundsicherung auch für Selbstständige: aktuelle Änderungen zum Antragsrecht
auch für Selbstständige überbrückend während Corona-Krise
Steuertipps im Handelsblatt: nützliche Tipps für Unternehmer und Arbeitnehmer als
Folgen der Corona-Krise

Auf der anderen Seite sind wir alle in diesem Ausnahmezustand insbesondere durch die uns
einschränkenden, aber zur Rücksichtnahme wichtigen Kontaktsperren gezwungen, unsere
Arbeitsabläufe und -Prozesse inklusive des Privatlebens neu zu organisieren. Auch dazu
möchten wir Sie hiermit auffordern: planen Sie bewusst einen neuen Lebens- und
Tagesrhythmus, um sich damit über die jetzige besondere Situation hinweg aktiv und
problembewusst zu zeigen, die Zeit für neue innovative Geschäftsideen und Vertriebswege
zu nutzen, nicht zuletzt aber auch Ihrem Privatleben entsprechende neue Abläufe zu
verleihen, damit unser Leben dann nach der Corona-Krise wieder schnell und erfolgreich in
die in „Normalität“ zurück starten kann! Auch dafür wünschen wir Ihnen auf diesem Wege
alles Gute!
Wie immer hoffen wir, Ihnen dabei weiterhin nützliche Hinweise zur Bewältigung der
derzeitigen Krise auch im wirtschaftlichen Bereich zu geben.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen wie immer gerne bei Rückfragen zur Seite!
Bleiben Sie uns vor allem gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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