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Gemeinsam auf Kurs bleiben – aber sicher doch!
Was nehmen wir mit aus den Erfahrungen der Coronazeit?
Die Zusammenarbeit Kanzlei-Mandanten sowie die Zusammenarbeit innerhalb der Kanzlei war
aufgrund unserer sehr digitalen und modernen Arbeitsweise die gesamte Zeit über 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 zwischen uns und den Mandanten sowie innerhalb des Teams immer möglich. Dafür
zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an die Flexibilität aller Beteiligten!
Was nehmen wir mit in die Zukunft aus den gemachten Erfahrungen?
✓ Immer vor der Welle schwimmen – unser hoher Digitalisierungs- und Wissensstand hat uns
befähigt, Ihnen ein zuverlässiger Partner auch in herausfordernden Zeiten zu bleiben!
✓ Videokonferenzen sind ein einfaches und unkompliziertes Werkzeug, um den Kontakt zu
halten und Besprechungszeiten zu reduzieren – daher werden wir diese auch in Zukunft mit
Begeisterung anbieten. Wir begrüßen Sie aber dennoch sehr gerne persönlich in unseren
Räumen! Im Moment noch mit Coronaschutzwänden, Masken und Desinfektionsmitteln – mit
fortschreitendem Impftempo gehören aber dann hoffentlich diese Maßnahmen bald der
Vergangenheit an.
✓ Investitionen in Beziehungen rechnen sich immer – der Beziehung zu unseren Mandanten
durch regelmäßige zielgerichtete zukunftsgerichtete persönliche Informationen und der
Beziehung im Team durch engen (digitalen) Kontakt und Weiterentwicklung. Auch unser
Kollegennetzwerk konnten wir noch deutlich stärken, so dass wir Deutschlandweit den
passenden Spezialisten für jedwede Problemlösung an der Hand haben.
✓ Den Mix aus Homeoffice und Präsenz im Büro bauen wir noch weiter aus.
✓ Kommunikation ist Trumpf! Herzlichen Dank auch an unsere Mandanten, mit denen der
Umstieg ins digitale Zeitalter völlig unproblematisch möglich war!
✓ Die Bedeutung vorausschauender Planung – ob im betrieblichen Bereich (Controlling,
Liquidität, Nachfolge, Fördermittel) oder auch im privaten Bereich (Schenkung, Testament
etc.). In diesen Bereichen waren wir schon immer stark und diesen Vorsprung konnten wir
während des vergangenen Jahres noch deutlich ausbauen. Nicht Vergangenheitsbewältigung
sondern Zukunftsgestaltung!
✓ DATEV Unternehmen online sowie DATEV Meine Steuern vereinfachen die Zusammenarbeit
ungemein – melden Sie sich, wenn Sie Fragen dazu haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Sie können uns hier übrigens sehr gut unterstützen, indem Sie unsere Tipps zur optimalen
Zusammenarbeit aufnehmen und in der Vorbereitung Ihrer Unterlagen berücksichtigen!
✓ Tipps zu Steuerlust statt Steuerfrust gibt es in unseren Newslettern, auf unserer Infoseite auf
der Website, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, XING UND selbstverständlich bei uns in der
Kanzlei!
Nun – diese Herausforderung haben wir bestens gemeinsam gemeistert! Die Zukunft kann kommen!

