Liebe Mandantinnen, liebe Mandanten,
wir befinden uns derzeit in einer noch nie da gewesenen Situation. Die Dynamik und Geschwindigkeit der
aktuellen Entwicklungen führt zu vielfältigen Auswirkungen auf unser tägliches Leben, die noch vor Kurzem
undenkbar waren. Dies führt zu einer großen Unübersichtlichkeit und damit verbundenen Unsicherheit.
Auch Sie sind ohne jeden Zweifel direkt von den Auswirkungen betroffen. Die Gesundheit, Sicherheit und
das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und Mandanten sowie deren Familien ist eine unserer obersten
Prioritäten und liegt uns am Herzen. Wir beobachten täglich die aktuellen Entwicklungen und die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden.

Wir helfen Ihnen!
Wir können uns gut vorstellen, dass auch Sie verunsichert sind und viele Fragen haben. Bitte zögern Sie
nicht, sich jederzeit an uns zu wenden. Ob es um die Herabsetzung oder Verschiebung von Steuerzahlungen
geht, oder um Fragen zur Berechnung des Lohns bei Kurzarbeit – wir werden Sie unterstützen!

Wir sind für Sie da!
Aktuell sind viele unserer Mitarbeiter in den Büros an unseren Standorten. Wir haben jedoch bereits Maßnahmen ergriffen, um sehr kurzfristig auf mobiles Arbeiten umzuschalten, falls dies erforderlich sein wird.
Auch in dieser Situation haben wir vollen Zugriff auf die notwendigen Systeme und Ihre elektronisch gespeicherten Daten. Sie erreichen uns wie gewohnt telefonisch und per Email und müssen auf den bewährten
Service, den Sie von uns kennen und erwarten dürfen, nicht verzichten. Sollte es zu einer Verzögerung in
der Kommunikation kommen, bitten wir bereits jetzt um Ihr Verständnis. Unsere Mitarbeiter werden alles
daran setzen, Ihre Anfragen wie gewohnt zu bearbeiten und sich umgehend bei Ihnen persönlich zurück zu
melden.

Wie Sie uns helfen können
Zur Verlangsamung der Verbreitung des Virus werden wir persönliche Termine derzeit nur in ausgewählten
Fällen vergeben und bitten für diese Maßnahme um Ihr Verständnis. Bitte kommen Sie nicht in unsere Büros,
wenn Sie sich krank fühlen. Wenn Sie Unterlagen persönlich abgeben möchten, so können Sie das selbstverständlich während unserer Öffnungszeiten jederzeit tun. Gerne können Sie jedoch Ihre Unterlagen auch
persönlich in unseren Briefkästen im Eingangsbereich einwerfen oder per Post oder Email senden.
Seit über 60 Jahren engagieren wir uns für unsere Mitarbeiter und unsere Mandanten.
Gemeinsam werden wir diese herausfordernde Zeit bewältigen.

Wir wünschen Ihnen vor allem Zuversicht, Gelassenheit und Gesundheit!
Mit herzlichen Grüßen,
Ihre WSB-Partner mit Team!

