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Liebe Mandantinnen, 
Liebe Mandanten, 
 

um diese Zeiten privat und betrieblich gut zu überstehen, gilt es, Ausgaben zu reduzieren. 
Hierfür lohnen sich Gespräche mit Ihrem Vermieter oder Verpächter. Fragen Sie nach 
Mietreduzierungen oder Stundungen. Versuchen Sie Vorauszahlungen herunterzusetzen oder 
fordern Sie offene Posten bei Kunden ein.   
 
Um Ihnen die wichtigen Informationen in der aktuellen Situation zur Verfügung zu stellen, haben 
wir Ihnen zu folgenden Themenbereichen die wesentlichen Informationen aufbereitet: 
 

1. Kostenreduzierung in Zeiten von Corona – Lohn 
 

2. Kostenreduzierung in Zeiten von Corona – Steuerzahlungen  
 

3. Überbrückungskredite- und Liquiditätshilfen 
 

Über die entsprechenden Links gelangen Sie zu den Informationen der entsprechenden 
Behörden.  

Nun noch ein Punkt in eigener Sache:  

Selbstverständlich steht Ihnen das Team der Steuerkanzlei Kessler auch in diesen Krisenzeiten 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Dennoch müssen auch wir Maßnahmen treffen, um die 
Gesundheit unseres Teams zu schützen und gleichzeitig den Betrieb im gewohnten Umfang 
aufrecht zu erhalten. Daher bitten wir Sie, möglichst von Terminen und Besuchen in der Kanzlei 
Abstand zu nehmen. Ihre Belege bitten wir Sie, weitestgehend digital zur Verfügung zu stellen 
oder per Post zuzusenden.  
 
Die Bereitstellung Ihrer Belege erfolgt am einfachsten über unseren Cloud-Service Stotax Select. 
Hier können Sie über die App Stotax2Go oder unter www.stotax-online.de  datenschutzkonform 
mit uns Belege austauschen.  
 
Mit dem digitalen Belegaustausch leisten Sie und wir einen weiteren Beitrag, persönliche 
Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und so mitzuhelfen, die Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen, damit wir alle möglichst bald zur Normalität zurückkehren können.  
 
Alle bisherigen von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen finden Sie auch nochmal 
ausführlich unter folgendem Link:  
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus 
 
Wenn wir alle uns nicht in Panik versetzen lassen, sondern verantwortungsvoll in diesen 
Krisenzeiten handeln, können wir hoffentlich bald wieder zur Normalität zurückkehren.  
 
Zuletzt möchte ich Ihnen noch den Newsfeed des Bundesgesundheitsministeriums mit an die 
Hand geben. Dort werden tagesaktuell neutrale Informationen zum Coronavirus bereitgestellt. 
(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html) 
 
 
Bleiben Sie zu Hause und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Team der Steuerkanzlei Kessler 


