WEIL WIR FÜR SIE DEN
ÜBERBLICK BEHALTEN

A.

UMGANG DER WIRTSCHAFTSTREUHAND
MIT COVID-19
(Stand 24. März 2020)

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir befinden uns in unruhigen Zeiten, die hohe Unsicherheit und große Herausforderungen für uns alle mit sich
bringen: beruflich und privat.
In diesen schweren Zeiten ist uns unsere Verantwortung mehr denn je bewusst.
Jetzt muss Solidarität gelebt werden, damit wir es gemeinsam schaffen, die Krise wohlbehalten und sicher zu
überwinden. Nach Empfehlungen von Behörden und Wissenschaftlern haben wir deshalb konkrete Maßnahmen
und Verhaltensregeln zum Schutz unserer geschätzten Mitarbeiter/innen, Mandanten und Geschäftspartner
umgesetzt. Damit möchten auch wir unseren Beitrag dazu leisten, dass sich die Ausbreitung des Virus
verlangsamt.

Homeoffice
Wir stellen es allen Mitarbeiter/innen frei, im Homeoffice zu arbeiten. Seit rund zwei Wochen nutzen immer mehr
Mitarbeitende diese Möglichkeit und arbeiten von Zuhause aus. Dennoch ist uns eines sehr wichtig: Die
Erreichbarkeit Ihrer Ansprechpartner unter den bekannten Kontaktdaten ist gewährleistet.

Hygienemaßahmen
Wir vermeiden so gut es geht jeden direkten Kontakt und halten einen Mindestabstand von 1,5m zueinander ein.
An allen Eingängen sowie Stockwerken wurden Möglichkeiten der Desinfektion geschaffen. Zudem werden
Oberflächen (z.B. Türklinken) täglich mehrmals desinfiziert, Zweierbüros werden nur noch als Einzelbüros genutzt
und kleinere Ansammlungen von Personen im Sozialraum (z.B. Mittagstisch) finden nicht mehr statt.

Kommunikation
Aktuell verzichten wir weitestgehend auf persönliche Termine. Die technischen Voraussetzungen für die in diesen
ungewöhnlichen Zeiten bestmögliche Bearbeitung unserer Aufträge und der Kommunikation mit Ihnen haben wir
durch folgende Maßnahmen geschaffen:
-

ein leistungsstarkes internes Dokumentenmanagementsystem,

-

einen virtuellen, anwenderfreundlichen Mandantenraum (sicherer Datenaustausch),

-

Video- und Telefonkonferenztools sowie

-

die Ausstattung der Homeoffice Arbeitsplätze mit allen benötigten technischen und sonstigen
Hilfsmitteln

Auf Datenschutz und Datensicherheit legen wir dabei weiterhin größten Wert.
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Corona Task Force
Auch bei den zahlreichen fachlichen Fragestellungen, die sich in den kommenden Wochen und Monaten ergeben
werden, lassen wir Sie nicht alleine. Wir haben eine Corona Task Force, bestehend aus Wirtschaftsprüfern,
Steuerberatern und Rechtsanwälten, zusammengestellt. Über aktuelle Themen informieren wir Sie zeitnah und
umfassend auf unserer Website in den „Corona-News“ unter: https://www.wirtschaftstreuhand.de/blog/coronakrise-aktuelles-steuern-recht-bilanzierung-it/
Wir hoffen, dass es Ihnen, Ihren Familien und Ihren Kolleginnen und Kollegen gut geht und die Situation
gemeinsam getragen werden kann.
Bleiben Sie gesund!

Die Gesellschafterinnen und Gesellschafter
Ihrer
WirtschaftsTreuhand GmbH
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