Rüdesheim, im August 2020

Einladung zum Herbstgespräch 2020
Gemeinsam diese Zeiten bewältigen!
optimale Gestaltungen und sinnvolle Strategien finden

Nichts ist beständiger als der Wandel
(Zitat von Charles Darwin bereits im Jahr 1822)

«SDD/Briefanrede»
das Zitat begleitet uns schon lange; das letzte Mal hatten wir es zur Einladung im Jahr 2017
verwendet. Es ist unserer Meinung nach so zutreffend, wie schon lange nicht mehr.
Das Jahr 2020 ist für uns gefühlsmäßig schnell verflogen. Seit März hat sich unsere Arbeit
konzentriert; damit wir für Sie immer „nah dran“ sind und Sie unterstützen können. Jetzt ist
es schon wieder so weit: Die Herbstgespräche stehen an!
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, in diesen turbulenten Zeiten die Weichen
für die Zukunft zu stellen. Noch bleibt Zeit, um Gestaltungsspielräume zu nutzen,
steuerliche Ideen zu entwickeln und sinnvolle Strategien umzusetzen.
Deshalb möchten wir Sie gerne zu unserem Herbstgespräch einladen.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin!


gerne bei uns im Büro



oder als Video- oder Telefonkonferenz

Hauptthema in diesem Jahr wird die Anpassung der Einkommensteuervorauszahlungen
für das Jahr 2020 sein!
Entgegen den vergangenen Jahren, in denen wir Ihnen angeboten hatten, vor Ort zu
kommen, möchten wir in diesem Jahr die Möglichkeiten der digitalen Werkzeuge nutzen.
Das persönliche Gespräch bei Ihnen vor Ort sehen wir weiterhin als elementaren
Bestandteil unserer Zusammenarbeit und möchten dies auf einen späteren Zeitpunkt
verschieben.

Im letzten Jahr hatten wir
Nachfolgend ein Update:

Rückblick

drei Themen für Sie:

Auszeichnungen / Fortbildungen
 die Ausbildung bzw. Prüfung zum zweiten Fachberater für Gesundheitswesen
konnte noch vor Corona planmäßig abgeschlossen werden
 wir sind zum 8. mal in Focus Money als TOP-Steuerberater ausgezeichnet worden
 weiterhin wurden wir erstmals auf die Steuerkanzleienliste 2019 durch Focus auf
den Arbeitsgebieten "Rechnungswesen" sowie "allgemeine Beratung und
Steuererklärung" ausgezeichnet
 Datev hat uns wiederholt als fortschrittliche Kanzlei ausgezeichnet und uns das
Digitalisierungslabel 2020 verliehen

Digitalisierung
 die Mehrzahl unserer Mandanten nutzt mittlerweile für die Finanzbuchführung die
digitale Plattform "Unternehmen online" von Datev; die Digitalisierung hat an Fahrt
gewonnen; und wir sind mit Ihnen ganz vorn dabei
 unseren Kanzleiauftritt und unsere Homepage haben wir auf ein zeitgemäßes
Outfit angepasst. Hier finden Sie laufend aktuelle Informationen aus
wirtschaftlichen sowie steuerlichen Bereichen

aktuell
Beratung / Einladung zum Herbstgespräch
 wir planen mit Ihnen das bewährte Herbstgespräch, um gemeinsam die Zukunft zu
bewältigen

Verstärkung des Teams
 wir haben Herrn Melih Kiziltoprak als neuen Auszubildenden gewinnen können,
damit wir zukunftsfähig bleiben

Ausblick
 nach unserem Empfinden wandelt sich gerade das komplette gesellschaftliche
Miteinander. Nichts ist von den geplanten Maßnahmen für 2020 geblieben. Das
private Leben wurde völlig „auf den Kopf“ gestellt, wie Urlaub, kulturelle
Veranstaltungen … Es bleibt abzuwarten, wo die Reise hingeht
 auch beruflich haben sich plötzlich völlig neue Herausforderungen ergeben; die
wir aus unserer Sicht zu unserer vollsten Zufriedenheit meistern konnten. Wir als
Team möchten Sie durch diese Zeit begleiten, in der vieles derzeit als nicht planbar
scheint
 gerne informieren wir Sie über die nächsten Schritte, die bei uns, nach Bewältigung
von den wirtschaftlichen Auswirkungen durch Corona, in diesem Jahr noch
anstehen
 derzeit stellen wir unsere Honorarrechnungen auf das digitale Datenformat um

Bei all der Digitalisierung steht für uns weiterhin der persönliche Kontakt mit Ihnen
zentral im Vordergrund!
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen noch eine angenehme Restwoche.

Freundliche Grüße senden Ihnen

Patrick Weber und Team

Gut zu wissen: Das Kurzarbeitergeld unterliegt dem Progressionsvorbehalt in der privaten
Steuererklärung des Arbeitnehmers.
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