AKTUELLES
Sehr geehrte Mandanten und Geschäftspartner,
seit Montag sind alle Schulen und Kindertagesstätten in NRW geschlossen. Davon sind auch unsere
Kolleginnen und Kollegen betroffen.
Um die Arbeit in unserer Kanzlei bestmöglich fortzuführen, aber auch unserer Verantwortung zur
Eindämmung des Virus nachzukommen und den bestmöglichen Schutz für uns alle zu erzielen,
möchten wir informieren, wie wir mit dieser Lage umgehen:

Öffnungszeiten und Erreichbarkeit der Kanzlei
Die Kanzlei bleibt vorerst zu den Ihnen gewohnten Öffnungszeiten erreichbar (08:00 Uhr bis
17:00 Uhr, freitags bis 15:00 Uhr).
Die Unterlagen können Sie nach derzeitigem Stand wie gewohnt bringen und abholen.
Wir empfehlen Ihnen jedoch, auf eine digitale Finanz- und Lohnbuchhaltung umzustellen. Hierfür
geeignete Lösungen können wir Ihnen kurzfristig einrichten. Bitte sprechen Sie uns an.

Persönliche Erreichbarkeit unserer Mitarbeiter/innen
Stand heute ist keiner unserer Mitarbeiter im Verdacht, mit dem sogenannten Corona-Virus infiziert
zu sein. Allerdings haben wir vorsorglich gewisse Einschränkungen vorgenommen.
Dazu gehört die Nutzung des HomeOffices. Daher kann es vorkommen, dass Sie Ihren
Wunschansprechpartner nicht innerhalb der Kernzeiten in unserer Kanzlei erreichen. Unsere Zentrale
ist hingegen bis auf Weiteres in den Kernzeiten wie gewohnt erreichbar und veranlasst gerne einen
Rückruf zu Ihrem Wunschtermin. Unsere Empfehlung lautet jedoch, vorübergehend auf digitale
Kommunikationswege auszuweichen:
-

Allgemeine e-Mails Standort Horstmar: info@steuerberater-shn.de
Allgemeine e-Mails Standort Ochtrup: info-ochtrup@steuerberater-shn.de

Für den Fall, dass einzelne Mitarbeiter zu Hause isoliert werden, haben wir HomeOffice-Arbeitsplätze
vorbereitet. Betroffene Mitarbeiter werden dann nicht mehr persönlich, aber weiterhin via Telefon
oder e-Mail erreichbar sein. Um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, haben wir unseren
Mitarbeitern angeboten, den HomeOffice-Arbeitsplatz ab sofort zu nutzen.
Außerdem möchten wir Ihnen versichern, dass wir die Erstellung der Finanzbuchhaltungen sowie der
Lohn- und Gehaltsabrechnungen, wie gewohnt, fristgerecht fertigstellen werden.

Wir hoffen, dass wir Sie mit diesen Informationen ausreichend über unseren Umgang mit der
derzeitigen Situation informiert haben und Sie stets über aktuelle Änderungen informieren.
Wir wünschen uns allen die notwendige Ernsthaftigkeit aber auch Besonnenheit im Umgang mit der
besonderen Situation.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihr Team von der Steuerkanzlei Schumacher-Hoffstedde-Niehoff

