Linder &Gruber News
04/2020

Sehr geschätzte Mandanten!
Außergewöhnliche Zeiten fordern außergewöhnliche Maßnahmen und fordern immens
heraus!
Wir möchten diesen Newsletter ausschließlich dazu nutzen, einen kurzen Stimmungs- und
Lagebericht aus unserer Kanzlei zu vermitteln.
Jeder Mitarbeiter des Teams von Steuer- und Wirtschaftsberatung Linder & Gruber stellt
sich diesen großen Herausforderungen mit großem persönlichem Einsatze!
Der Höhepunkt der Pandemie dürfte auch in unserem Gebiet erst in den kommenden
Wochen erreicht sein. Daher sind wir bemüht, alle nur erdenklichen Schutzvorkehrungen,
für unsere Mitarbeiter und für unsere Kunden zu organisieren.

ABGABE BZW. ABHOLUNG VON UNTERLAGEN
Um den direkten Personenkontakt zu vermeiden, haben wir für die Abgabe- und Abholung
diverser Unterlagen in Ordnergröße am Büroeingang eine mit einem Schloss versehene
Metallbox aufgestellt.
Kündigen sie bitte ab sofort unserem Sekretariat ihr Kommen zeitgerecht per Telefon an.
Somit sind unsere Mitarbeiterinnen fortlaufend in der Lage, diese Box zeitgerecht zu
befüllen bzw. zu entleeren!

LOHNVERRECHNUNG – Anträge auf Kurzarbeit für unsere Mandanten
Bereits seit über 2 Wochen kämpfen unsere Mitarbeiterinnen mit den laufenden
Änderungen bei der Antragstellung auf Kurzarbeit. Unter enormem Zeitdruck und der
riesigen Fülle erforderlicher Kontakte bemühen sie sich, für das jeweilige Unternehmen die
bestmögliche Lösung, auf Basis des aktuellen Wissenstandes abzuarbeiten.
Programmtechnische Anpassungen, sowie die laufenden Abrechnungen stellen eine
zusätzliche Belastung dar.

ERSTELLUNG DER JAHRESABSCHLÜSSE
Selbstverständlich sind wir um eine fortlaufende Erstellung der Jahresabschlüsse bemüht.
In der Mehrzahl der Fälle planen wir vorab eine verschlüsselte Übermittlung diverser
Unterlagen für den Jahresabschluss und die anschließende telefonische Besprechung.
Wir ersuchen diesbezüglich um Verständnis!
Allfällige offene Fragen im Nachhinein, übermitteln sie uns dann gesammelt und per Mail.
Abgabestrategien, steuerliche Konsequenzen und erforderliche Maßnahmen werden
selbstverständlich erörtert.

KLIENTENINFORMATION PER MAIL / WWW / FACEBOOK
Auch wenn unsere Mandanten derzeit von allen Seiten einer ungeheuren
Informationsschwemme ausgesetzt sind, bemühen wir uns als Berater, mit aktuellen
Informationen eine zusätzliche Orientierungsmöglichkeit und Hilfestellung anzubieten.
Wir sind davon überzeugt, dass wir ihnen mit diesem Service
im Einzelfall eine große Unterstützung geben können!

KONTAKTMÖGLICHKEITEN ZU UNSEREN MITARBEITERN
Speziell für unsere Mitarbeiterinnen aus dem Lohn-Team hat sich der Kontakt per Mail sehr
bewährt!
Wir dürfen generell ersuchen, diese Kontaktform, unter Rücksichtnahme auf die enorme
physische und psychische Belastung unserer MitarbeiterInnen bevorzugt zum Einsatz zu
bringen!
Jedes einzelne Mitglied des Teams von Steuer- und Wirtschaftsberatung
Linder & Gruber bringt sich mit ganzer Kraft für die Interessenslage unserer Mandanten
ein!

Geben sie uns bekannt, wenn Sie Unterstützung von unserer Seite benötigen!
Wir sind immer für Sie da!
Auf diesem Weg wünschen wir Zuversicht, Kraft und Gesundheit

Mit freundlichen Grüßen
das Team von Steuer- und Wirtschaftsberatung Linder & Gruber

