--- Dies ist KEINE Werbe-Nachricht! Sie erhalten diese Mail, weil Sie bzw. Ihr Unternehmen Klient
bei AWION Wirtschaftstreuhand GmbH ist ----- Bitte leiten Sie dieses Mail allfällig an die Geschäftsführung bzw. die Inhaber weiter ---

Geschätzte Klienten!
Sie alle haben die dramatischen Entwicklungen bzgl. Coronavirus verfolgt.

Aus diesem Grund erhalten Sie von uns nun gelegentlich wichtige Infos für Ihr Unternehmen und
auch Informationen betreffend unsere Kanzlei zu diesem Thema!
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen daher gründlich:

Zuerst möchten wir betreffend unsere Kanzlei informieren, dass wir ab Montag 16.3.2020 folgende
Einschränkungen in Kraft setzen:

Persönliche Termine werden bis auf weiteres nicht wahrgenommen oder vereinbart – bitte
kommen Sie momentan NICHT persönlich in unsere Kanzlei, auch wenn Sie bereits einen Termin
mit uns vereinbart haben.
Bzgl. bereits bestehender Termine werden wir uns mit Ihnen zeitnah in Verbindung setzen und
Alternativen besprechen. Wir sind bereits seit einigen Wochen dabei, uns auf diesen Fall
vorzubereiten und können daher sehr zeitnah eine alternative Möglichkeit für kommende
Besprechungen anbieten, sowohl telefonisch, per Mail aber auch über ein ganz neues OnlineKonferenzsystem! Unser Service wird Ihnen also auch während der kommenden Wochen in
eingeschränkter Form zur Verfügung stehen, damit wir Sie bei der Bewältigung dieser Krise
unterstützen können.

Auch wenn aktuell keine persönlichen Termine wahrgenommen werden, haben Sie weiterhin die
Möglichkeit, Buchhaltungsunterlagen in unsere Kanzlei zu bringen bzw. von dort abzuholen. Bitte
beachten Sie dabei, dass unsere Kanzlei ab Montag 16.3.2020 bis auf weiters nur mehr täglich von
8-12 Uhr besetzt ist. Am Nachmittag können Unterlagen nur in Ausnahmefällen und nach
telefonischer Vereinbarung angeliefert werden.
Bitte beachten Sie jedoch bei persönlichem Erscheinen in der Kanzlei unsere Hygienevorschriften (zB
Hände beim Betreten gründlich desinfizieren & mindestens 2 Meter Abstand von unseren
Mitarbeitern und anderen Personen in der Kanzlei halten)
Telefonisch ist unsere Kanzlei jedoch wie gewohnt von Montag bis Freitag ganztags erreichbar.

Wie erwähnt werden wir Sie insbesondere in dieser Krise weiterhin mit unserem
persönlichen und kompetenten Service unterstützen (siehe nächste Seite)
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Die Regierung hat zahlreiche Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen getroffen.
Bzgl. Ihrer Mitarbeiter haben Sie die Möglichkeit, zB über ein neues Kurzarbeitsmodell diese vor der
Arbeitslosigkeit zu bewahren und Ihre Kosten dabei trotzdem auf ein Minimum zu reduzieren.
Wenn Sie Bedarf an Beratung und Maßnahmen bei Ihrem Personal haben (zB Anmeldung der
Kurzarbeit) wenden Sie sich bitte direkt PER MAIL an unser Personalbüro Aschenwald unter
office@personalservice.tirol
Wir bitten Sie, vorerst nicht telefonisch nachzufragen, damit die Kollegen die Gelegenheit haben,
Ihre Anfragen strukturiert und kompetent abzuarbeiten. Wenn Sie ein Mail mit Rückrufnummer an
die obige Adresse schicken, werden die Kollegen vom Personalservicebüro Sie kontaktieren. Bitte
geben Sie uns hierzu aber etwas Zeit (im Einzelfall auch einige Tage), da wir jeden Klienten individuell
beraten möchten.
Weiters hat die Regierung die Möglichkeit geschaffen, die Liquidität der Unternehmen zu entlasten,
indem großzügige Möglichkeiten im Bereich Stundung und Änderung der Vorauszahlung geschaffen
wurden.
Wenn Sie Bedarf an Beratung und Maßnahmen betreffend Finanzamt oder SVA/SVS haben oder
andere Fragen zu den aktuellen Themen Ihres Unternehmens, so wenden Sie sich bitte direkt PER
MAIL an unsere Kanzlei unter office@awion.com
Wir bitten Sie auch in diesem Fall, vorerst nicht telefonisch nachzufragen, damit auch wir die
Gelegenheit haben, Ihre Anfragen strukturiert und kompetent abzuarbeiten. Wenn Sie ein Mail mit
Rückrufnummer an die obige Adresse schicken, werden wir Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Bitte geben Sie uns hierzu aber etwas Zeit (im Einzelfall auch einige Tage), da auch wir jeden Klienten
individuell beraten möchten.
Schließlich möchte ich Sie noch an die sehr guten Informationen der Wirtschaftskammer verweisen:
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-wirtschaftskammer-als-anlaufstelle.html

Wir werden Sie mit all unseren Möglichkeiten unterstützen, um diese Krise zu bewältigen.

Am Ende noch ein persönlicher Appell: Bitte nehmen Sie die Maßnahmen der Regierung ernst und
vermeiden Sie möglichst alle sozialen Kontakte. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um diese
einzigartige Situation zu bewältigen! Auch wir werden unser bestes dazu beitragen!
Mit freundlichen Grüßen

Mag.(FH) Arno Josef Abler
Steuerberater
Geschäftsführender Partner
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