Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mandanten,
endlich ist es soweit: ab morgen greifen Lockerungen in den allgegenwärtigen
Einschränkungen unseres Alltagslebens einen Schritt weiter und die Gastronomen dürfen
uns endlich wieder Ihre Leistungen anbieten, wenn auch immer noch nicht in vollem Umfang,
denn die Auflagen und weiterhin vorhandenen Einschränkungen sind nicht zu unterschätzen.
Doch in diesen Tagen, in denen versucht wird, das wirtschaftliche Leben wieder beginnen zu
lassen, gibt es weiterhin branchenübergreifend enorme Herausforderungen im Zuge
notwendiger Veränderungen. Dabei sind insbesondere unser aller Kreativität und
Anpassungsbereitschaft gefordert, um parallel zum Schutz unserer Gesundheit dennoch die
Wiederbelebung der für uns ebenso wichtigen wirtschaftlichen Existenzen gelingen zu
lassen!
Unverändert versuchen wir täglich, sie dabei zu unterstützen und versuchen auch mit diesem
Rundschreiben in hoffentlich einigermaßen übersichtlicher Form Ordnung in das Nachrichten
Chaos zu bringen, welches uns jeden Tag aufs Neue erreicht. Sie können sich die Flut von
Newslettern, Informationsschreiben, digitalen Neuangeboten zur Fortbildung, etc. kaum
vorstellen. Dennoch sind immer wieder auch für sie wichtige Informationen enthalten. Wir
haben deshalb für Sie ausgewählt und beigefügt:
•
•
•

•

Monats-Rundschreiben an unsere Mandanten für Mai 2020
Kostenloses Beratungsangebot des Netzwerks „IQ Hessen“
Nützliche Links zu Kurzfilmen auf der DStV-YouTube-Seite:
o Kredite sicher verhandeln, wie bereiten Sie Ihr Bankgespäch vor?
o Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Jahresabschluss zum
31.12.2019
o Einführung von Kurzarbeit im Betrieb und aktuelle Regelungen zum
Kurzarbeitergeld
o Einfach erklärt: Die Kredite der Kfw zur Corona-Hilfe
Klärung von Zweifelsfragen zum Corona-Bonus an Arbeitnehmer

Natürlich stehen Ihnen auch diese Informationen über unsere u.g. Homepage zur Verfügung.
In regionaler Hinsicht möchten wir ebenso an Sie appellieren, jetzt die geöffneten Geschäfte
für Ihren Einkauf zu nutzen, um auch diese gebeutelte Branche zu unterstützen. Dazu fügen
wir einen Aufruf der IGE Eltville E. V. sowie einen Hinweis auf den neuen digitalen „rheingaumarktplatz“ bei, die deutlich machen, dass auch nachhaltig das Einkaufen in ihrem direkten
Umfeld lohnend und ein schönes Einkaufserlebnis ist! Nutzen Sie es und verzichten bitte an
der ein oder anderen Stelle auf die vielleicht im Moment einfacher erscheinende
Einkaufsmöglichkeit online bei Groß-Anbietern.
Unverändert müssen wir Ihnen in eigener Sache mitteilen, dass wir Sie entsprechend
staatlicher Anweisungen bis auf weiteres weiterhin um möglichst kontaktlose Übergabe Ihrer
Unterlagen wie bisher bitten. Bei Besuchen bei uns im Haus müssen auch wir auf die
Maskenpflicht verweisen. Wir bitten insofern insbesondere aus Rücksicht gegenüber
unseren Mitarbeitern, die sich überwiegend im Home Office befinden, weiterhin um
Verständnis. Jetzt wünschen wir Ihnen aber weiterhin ein „glückliches Händchen“ und viel
Erfolg bei ihrem gesunden Re-Start!
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
hildebrandt + partner, steuerberater PartGmbB
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65201 Wiesbaden
Tel. 0611-949128-0
Fax.0611-949128-20
Falls Sie den Newsletter an Ihre E-Mail-Adresse nicht mehr erhalten möchten, oder Ihre
persönlichen Daten sich geändert haben, antworten Sie uns bitte auf diese Mail unter:
rundscheiben@hildebrandt-partner.net.

Mitglied der Steuerberaterkammer Hessen und eingetragen im Partnerschaftsregister, PR
1779, Amtsgericht Frankfurt/Main
Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten, können Sie unserer Homepage unter:
http://www.hildebrandt-partner.net/datenschutz/ entnehmen.
Der Versand und der Empfang von E-Mails dient der Beschleunigung der Kommunikation. Dieses Dokument ist ausschließlich für den Adressaten
bestimmt. Falls Sie diese E-Mail-Nachricht versehentlich bekommen haben, rufen Sie bitte unverzüglich unter 06123-90530 an (oder mailen Sie) und
löschen Sie diese Nachricht von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktion, Verbreitung, Vervielfältigung, Modifikation, Verteilung und/oder
Produktion dieser E-Mail-Nachricht ist strengstens verboten. Jegliche Haftung unserer Kanzlei für Ansprüche, die aufgrund der Kommunikation per
E-Mail begründet werden könnten ist ausgeschlossen, soweit der Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist.

