
 

 

 
 
 

 
2. Hinweisschreiben Corona-Krise 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir haben als Präventivmaßnahme ab heute (16.03.2020) allen Mitarbei-
tern Home-Office-Arbeitsplätze eingerichtet (Krisenmodus). 
 
Wir stehen Ihnen bis auf weiteres nur noch telefonisch, per E-Mail oder 
Fernwartung zur Verfügung. 
 
Ihre Ordner und Papierbelege geben Sie unverändert in unserer Kanzlei 
ab, anschließende Besprechungen in der entfallen, d.h. wir beschränken 
den persönlichen Kontakt mit Ihnen auf den Austausch der Ordner und 
Papierbelege. 
 
Im Falle einer behördlich verfügten Quarantäne des Kanzleistandorts 
kommen Sie bitte in unser Notfall-Office: 
 

a. Bad Neustadt: Hotel Residenz, An der Stadthalle 5 
b. Bad Kissingen: Hotel Campus Hotel Restaurant, Schurzstr. 2 - 6 

Solange Sie von uns keine andere Information erhalten, bleibt unsere 
Kanzlei an dem Ihnen bekannten Ort geöffnet. 
 
 

Müller & Kollegen StBG WPG mbH  ⋅ Berliner Str. 9+11 ⋅ 97616 Bad Neustadt/Saale 

 
An alle Mandanten der 
 
Müller & Kollegen GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Bad Neustadt an der Saale  
 

Unser Zeichen: 110002-/Wa Datum: 16. März 2020 



 
 

Seite 2 
 

Stellen Sie, soweit Ihnen möglich, den Belegtransfer um und senden uns 
sämtliche Unterlagen möglichst in einer PDF-Datei per einer E-Mail an 
die für Sie zuständigen Mitarbeiter. 
 
Unser aktueller Krisenmodus dient dem vorrangigen Ziel, den Kanzlei-
betrieb aufrecht zu erhalten und möglichst allen Mandanten-Betrieben, 
bei denen es erforderlich ist, über die Liquiditätskrise hinweg zu helfen. 
 
Dem ordnen wir derzeit alle anderen Tätigkeiten unserer Kanzlei unter 
und setzen unsere eingeschränkten Kanzlei-Ressourcen wie folgt ein: 
 
a. Wir bearbeiten vorrangig folgende Sonder-Aufträge: 

 
- Anträge auf Kurzarbeitergeld, 
- Anträge auf Herabsetzung von Steuervorauszahlungen oder -

nachzahlungen und 
- Beratung bei der Erstellung von Planrechnungen. 

 
b. Wir versuchen, folgende aktuelle Standard-Aufträge so schnell wie 

möglich zu bearbeiten: 
 
- Laufende Lohn- und Gehaltsbuchführung und 
- Laufende Finanzbuchführung 

Wir weisen Sie darauf hin, dass es krisenbedingt im Monat März 
2020 und ggfs. den Folgemonaten zur Schätzung Ihrer Umsatzsteu-
er-Voranmeldungen kommen kann. Auf unsere Nachfrage stellen 
Sie uns bitte die hierfür erforderlichen Schätzgrundlagen zur Verfü-
gung. 

 
c. Wir verschieben die Standard-Aufträge zu Vorperioden (Jahresab-

schlüsse und Steuererklärungen 2018, 2019) oder andere, krisenir-
relevante Beratungsaufträge zeitlich in die Zukunft und nehmen vo-
raussichtlich unsere Tätigkeit ab Ende April 2020 an diesen Aufträ-
gen wieder auf bzw. werden zu berichtigende Umsatzsteuer-
Voranmeldungen für Sie abgeben. 

Bitte melden Sie sich, wenn in dringlichen Fällen dennoch eine Bearbei-
tung derartiger Aufträgen zu Altjahren bzw. Beratungen für Sie von exis-
tenzieller Wichtigkeit sind. Wir prüfen dann, ob eine zeitliche Privilegie-
rung möglich ist und informieren Sie anschließend. 
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Wir weisen Sie darauf hin, dass wir alles Erdenkliche tun, um allen 
Mandanten gerecht zu werden. 
 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, wenn wir nicht alle Aufträge wie ge-
wohnt zeitnah abarbeiten können. 
 
Wir erstellen daher bis 20.03.2020 eine interne Risiko-Datenbank und 
kategorisieren unseren gesamten Mandanten-Stamm nach dem zu er-
wartenden Schweregrad der Krisenauswirkungen. Hierzu kommen Sie 
bitte pro aktiv auf Ihren zuständigen Lohn- bzw. JA-Sachbearbeiter zu. 
Gleichzeitig versuchen wir, Sie telefonisch zu erreichen. Bitte halten Sie 
uns auch später auf dem aktuellen Stand Ihrer wirtschaftlichen Entwick-
lung.  
 
Danach entscheiden wir über die zeitliche Auftragsbearbeitung und 
werden Sie hierüber – falls Sie uns einen der drei o.g. Aufträge (Antrag 
Kurzarbeitergeld, Herabsetzung Steuer-VZ, Erstellung Planrechnung) 
erhaben - voraussichtlich ab dem 23.03.2020 informieren. 
 
Auch wir sind von der Krise betroffen, insoweit kündigen wir an, bei 
Überfälligkeit unseres Honorars die Tätigkeit temporär für Sie einstel-
len zu müssen. 
 
Bitte verfolgen Sie auch unsere Hinweise auf der Startseite unserer 
Homepage.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Müller & Kollegen durch 
 

 
 
Marco Waider 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater 
 


