
   

Wir kümmern uns um Sie - trotz Corona: 
 
 
 
Liebe Mandanten, 
 
unser Team hat aus gegebenen Anlass einen kleinen Notfallplan 
erarbeitet:  
 
Kanzleibetrieb: 
Wir können bei einer Zuspitzung der Lage nicht garantieren, dass der 
Kanzleibetrieb aufrechterhalten werden kann. Wir setzen aber alles 
daran, dass wir gesund und arbeitsfähig bleiben.  
 
Unsere Mitarbeiter können auch im Homeoffice arbeiten. Um 
Arbeitsverzögerungen zu vermeiden, stellen Sie uns Ihre Unterlagen 
möglich digital zur Verfügung. Wie das geht, erklären wir Ihnen gern! 
 
Sie erreichen uns weiterhin telefonisch von 9-14 Uhr oder per E-Mail 
rund um die Uhr. 
 
Persönliche Termine mit uns: 
Wir werden in den nächsten Wochen keine persönlichen Termine mit 
unserem Team anbieten, aufgrund zunehmender Ansteckungsgefahr. 
Sie können uns aber wie gewohnt per Telefon, Fax, Mail und auf 
Wunsch auch in einer Videokonferenz erreichen. 
 
Abgabe von Belegen und Unterlagen bei uns: 
Wenn Sie Belege und Unterlagen bei uns abgeben wollen, nutzen Sie 
bitte den Briefkasten, besser: Sie stellen diese digital zur Verfügung.  
 
Wenn Sie noch Unterlagen bei uns haben und diese gerne wieder 
haben möchten, schreiben Sie uns bitte kurz eine Mail und wir schicken 
sie per Post zu. 
 
Die Steuerkanzlei Hannemann wird noch digitaler: 
Durch die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in unserem Land 
haben wir gesehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle noch 
mehr Digitalisierung benötigen als bisher. Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt zum Beispiel alle monatlichen und vierteljährlichen 
Buchführungen nach und nach zu 100% zu digitalisieren und die Papier-
Pendelordner komplett abzuschaffen.  
 
10 Vorteile auf einen Blick 

• zeitnahe Auswertung, bei Bedarf tagesaktuell 
• langfristige und sichere Belegarchivierung in der Cloud-

Anwendung 
• Ihre Auswertungen und Belege können orts- und zeitunabhängig 

abgerufen werden – auch von mobilen Endgeräten möglich. 



   

• Die Zusammenstellung Ihrer Belege wird einfacher und 
effizienter. 

• Die Originalbelege verbleiben in Ihren Händen. 
• Ihre bereits digitalen Rechnungen werden GoBD-konform 

weiterverarbeitet. 
• Einrichtung von Frühwarnsystemen 
• Präzisere Beratung mit aktuellen Zahlen 
• Liquiditätssicherung: Durch die zeitnahe Verbuchung Ihrer 

Belege erhalten Sie eine Übersicht Ihrer ausstehenden 
Forderungen und können zügig mahnen. Auch wir übernehmen 
auf Wunsch Ihr Mahnwesen. 

• Zeitersparnis – keine Fahrtzeiten für die Belegübergabe und 
keine aufwendige Belegsortierung 

 
Maßnahmen der Bundesregierung und was wir für Sie finanziell tun 
können: 
Die Bundesregierung hat beschlossen, den Unternehmen zu helfen, die 
durch die Corona Herausforderung geschädigt werden (also praktisch 
alle). Es wird ein milliardenschweres „Schutzschild“ aufgebaut, wo 
zurzeit keiner so genau weiß, wie das aussehen soll. Was wir bisher  
Darüber informieren wir regelmäßig per Newsletter und in Kürze auch 
auf unserer Webseite: www.steuerberatung-hannemann.de 
 
Wir können Ihnen bei allen Anträgen behilflich sein, bitte melden 
Sie sich einfach bei uns. 
 
Warenlager in Ihrem Unternehmen: 
Wenn Sie von einem bevorstehenden Abriss Ihrer Lieferkette betroffen 
sind, versuchen Sie sich andere Lieferanten zu suchen (auch ggf. 
teurere in BRD) und stocken jetzt ggf. Ihr Lager noch einmal auf, bevor 
nichts mehr lieferbar ist. 
 
Angst: 
Wenn man Angst hat, wird Adrenalin ausgeschüttet, was das 
Immunsystem schwächt, was wiederum anfälliger für einen Virus macht.  
 
Also denken Sie positiv. Suchen Sie nach Chancen und nehmen Sie die 
Herausforderungen an! 
 
Hygienemaßnahmen:   
Bei Symptomen wie Halsweh, trockenen Husten, Fieber am besten 
sofort zu Hause bleiben.   
 
Keine Hände schütteln, Händewaschen, 1,5 m Abstand zu Menschen, in 
Armbeuge nießen, Menschenansammlungen meiden. 
 
 
Ernährung: 
Gesunde Ernährung essen und zusätzlich Zink, Vitamin C, Vitamin B12, 
Vitamin D. Gehen Sie öfters spazieren in der Sonne, Bewegung stärkt 
das Immunsystem   



   

 
Lebensmittelvorräte: 
Bitte stocken Sie nach und nach einige Vorräte auf. 
Hamsterkäufe sind aber sicherlich nicht notwendig. 
 
Bargeld aufstocken: 
Heben Sie viel Bargeld ab und sichern es. Die deutsche Wirtschaft wird 
komplett auf Notbetrieb runtergefahren. In dieser Phase ist Bargeld 
extrem wichtig: cash is king! 
 
HINWEIS: Das Geld auf Ihren Konten, Sparbüchern, Tagesgeld etc. 
gehört juristisch NICHT Ihnen, es gehört der Bank. Im Falle einer 
Bankenpleite ist Ihr Geld verloren. Im Falle einer vorübergehenden 
Bankenschließung kommen Sie am besten mit Bargeld weiter.  
 
Sondertilgungen: 
Bitte verzichten Sie in dieser Krisenphase auf Sondertilgungen, da Sie 
flüssig bleiben müssen. Sie wissen nicht, wer alles nach diesem 
Herunterfahren der Weltwirtschaft noch existiert oder wer alles insolvent 
ist. 
 
Freiwillige Sonderzahlungen in Versicherungen: 
Versicherungen sind wie Banken durch den ruckartigen Anstieg von 
Unternehmens-Insolvenzen extrem betroffen, so dass wir von freiwilligen 
Zahlungen in solche Versicherungen abraten. Bleiben Sie liquide. Wir 
empfehlen eher Versicherungen zur Altersvorsorge vorrübergehend 
ruhend zu stellen, bevor Sie in Liquiditätsschwierigkeiten kommen. 
 
Große Investitionen:  
Bitte überlegen Sie sich, ob Sie große Investitionen in dieser 
Krisensituation noch tätigen wollen. Ggf. stoppen Sie diese 
vorrübergehend und warten die weiteren Entwicklungen ab. 
 
Geld auf mehrere Banken verteilen: 
Bis 100.000 EUR pro Bank ist Ihr Geld angeblich sicher und durch die 
Einlagensicherung geschützt. Dies ist zweifelhaft, da im Falle einer 
großen Krise, diese Summe nicht zu halten ist. Bitte verteilen Sie daher 
Ihr Geld auf viele Banken und bleiben Sie pro Person oder pro Firma 
unter 100.000 EUR besser unter 50.000 EUR je Bank. 
 
Danke 
für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch diese 
besondere Zeit. 
 
Wir werden alles geben, um Ihnen in diesen schwierigen Zeiten zu 
helfen, wir sind für Sie da. 
 
Ihr Team der Steuerberater Hannemann PartG mbB 


