
Rüdesheim, 29.07.2021 

  

nach einem Jahr –  
im April 2020 beschäftigten uns folgende Themen,  
die für uns heute noch präsenter wirken als wir im Frühjahr 
letzten Jahres gedacht haben 

 

Nichts ist beständiger als der Wandel 

Diese Weisheit, die mal dem Griechen Heraklit, mal dem Engländer Charles Darwin 
zugeschrieben wird, trifft heute mehr zu als je zuvor. 

Kern dieses Wandels ist die Digitalisierung. Sie verändert nicht nur die Medien- und 
Verlagsbranche von Grund auf. Sie dringt bis in den letzten Winkel unserer Gesellschaft vor. 

Selbst die Corona-Krise stellte uns vor neue Herausforderungen. 

Können Sie sich an diese Mail erinnern? 

Heute möchten wir mal wieder aus dem „Nähkästchen plaudern“ und über ein paar positive 
Aspekte aus unserer Kanzlei berichten. 

 

Liebe Mandanten, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

unsere beiden „neu gebackenen Steuerfachangestellen“, Frau Pelin Dumlupinar und Herrn 
Sebastian Memmesheimer haben Ihre Prüfung beide mit Bravur abgeschlossen und 
verstärken nun vollständig unser motiviertes Team. 

Frau Helena Gebel konnten wir ebenfalls zur Verstärkung unseres Teams gewinnen; sie ist 
vormittags für uns da. 

Damit wir den Nachwuchs weiterhin fördern, wird Frau Diana Antunes zum August mit ihrer 
Ausbildung zur Kauffrau im Büromanagement beginnen; sie unterstützt uns derzeit schon als 
Praktikantin. 

Seit letztem Frühjahr erwarten uns zusätzliche und neue Aufgaben, wie die Anträge zur 
Überbrückungshilfe oder zur Soforthilfe. Auch die ständigen Änderungen bei den Anträgen 
zum Kurzarbeitergeld stellen uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Diese 
konnten wir alle bewältigen und fristgerecht umsetzten. 



Dies führte allerdings auch dazu, dass wir nicht immer in der gewohnten Geschwindigkeit 
unserem normalen „Tagesgeschäft“ nachkommen konnten. An dieser Stelle möchten wir uns 
daher herzlich für Ihre Geduld bedanken! 

Wir sind nach wie vor davon überzeugt: Gemeinsam – schaffen wir das und wünschen 
Ihnen an dieser Stelle noch schöne und sonnige Sommerferien! 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Steuerberatungsteam  

 
 
Gut zu wissen: Der Mindestlohn wurde ab dem 01.07.2021 auf 9,60 € je Stunde erhöht. 
 
Dipl.-Betriebswirt (FH) Patrick Weber 
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Nahestrasse 58 
55593 Rüdesheim 
 

Telefon: 0671 / 92 89 95 10 
Telefax: 0671 / 92 89 95 11 
WhatsApp: 0151 / 56 04 96 68 
 

E-Mail : kontakt@steuerberatung-nahe.de 
Home   : www.steuerberatung-nahe.de 

   
 
 

mailto:kontakt@steuerberatung-nahe.de
http://www.steuerberatung-nahe.de/

