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Mit Corona leben und arbeiten – aber sicher doch!
Die Zusammenarbeit Kanzlei-Mandanten sowie die Zusammenarbeit innerhalb der Kanzlei war
aufgrund unserer sehr digitalen und modernen Arbeitsweise die gesamte Zeit über wirklich
unproblematisch möglich. Ob nun Video- oder Telefonkonferenz, Datenaustausch über MS Teams,
DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern (Informationen dazu auf www.Datev.de oder
www.youtube.com) oder analog mit Hilfe unserer Coronaboxen - auch in unruhigen Zeiten war ein
enger Kontakt immer möglich. Dafür zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an die Flexibilität
aller Beteiligten! Allerdings ist in der Steuerberatung und besonders auch bei uns im Haus die
persönliche Komponente sehr wichtig – daher vereinbaren wir seit Mai selbstverständlich auch wieder
Besprechungstermine bei uns in der Kanzlei.
Wir sind – wie immer

– auch hier bestens vorbereitet. Wie - das erläutern wir Ihnen nachfolgend

1. Streckung der persönlichen Termine (maximal zwei Termine/Besprechungsraum täglich)
2. Beschränkte Teilnehmerzahlen sowohl auf Mandanten- als auch auf Kanzleiseite
3. Mindestabstand von 1,5 Metern ist problemlos einhaltbar
4. Räumliche Trennung Arbeits-/Besprechungsbereiche
5. Kanzlei-Desinfektionsplan/Bereitstellung von Desinfektionsmitteln sowie NotfallEinwegmasken (sofern Sie keine eigenen Schutzmasken mitbringen)
6. Maximale Effizienz der jeweiligen Termine durch bestmögliche Vorbereitung (hier unterstützen
wir Sie selbstverständlich – wie gewohnt)
7. Wir behalten unsere offiziellen Öffnungszeiten bei, allerdings sind persönliche Termine nur
nach vorheriger Vereinbarung möglich, um einer Häufung vorzubeugen
8. Unsere Buchführungssachbearbeiterinnen werden Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um auch die
Übergabe der (analogen) Buchführungsordner (noch) besser zu koordinieren. Es wäre schön,
wenn es uns hier bei allen Mandanten gelänge, einen geplanten und abgestimmten Rhythmus
zu etablieren, um auch hier Cluster zu vermeiden
9. Einkommensteuerunterlagen können weiterhin gerne eingeworfen oder abgegeben werden
(bitte beachten Sie Ihre persönliche Einkommensteuer-Checkliste - sonst einfach nochmals
anfordern). Gerne können wir bei Fragen oder bei Unklarheiten im Nachgang einen Telefon/Videokonferenztermin vereinbaren; das klappt einwandfrei! Sie können uns Ihre Anliegen
auch per mail, Microsoft Teams oder DATEV Meine Steuern zukommen lassen.
Selbstverständlich ist auch die Vereinbarung von persönlichen Terminen wieder möglich, dies
könnte sich aber aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen zeitlich etwas hinziehen.
Liebe Mandanten, man kann es nicht oft genug betonen … Herausforderungen sind dazu da,
bewältigt zu werden und gemeinsam gelingt uns das auch.
In diesem Sinne – bleiben Sie gesund!

