Geschätzte Klienten!
In diesem Newsletter wollen wir Sie über den „Ausfallbonus“ informieren.

LETZTER AUFRUF – Ausfallbonus für Klienten ohne
laufende Buchhaltung bei AWION
Nur mehr bis 15. April, also weniger als 1 Woche, ist es möglich, für die Zeiträume
November, Dezember und Jänner einen „Ausfallbonus“ zu beantragen, wenn man
mindestens 40 % Umsatzrückgang im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat erleidet
hat.
Für alle Klienten, die bei uns laufend die Buchhaltung machen lassen (also monatlich oder
quartalsweise) prüfen wir – wie schon bisher – aktiv und eigenständig auf alle aktuellen
Förderungen – aktuell insbesondere den „Ausfallbonus NOV/DEZ/JAN“, der noch bis Mitte
April beantragt werden kann.
Für Klienten, bei denen wir jedoch nicht laufend eine Buchhaltung erstellen, können wir
dies nicht mit Sicherheit prüfen, daher sind wir hier darauf angewiesen, dass Sie sich
Ihrerseits aktiv bei uns melden.

Lassen Sie also nicht laufend (monatlich/quartalsweise) bei AWION Ihre
Buchhaltung machen, und haben Sie im Zeitraum November 2020
und/oder Dezember 2020 und/oder Jänner 2021 einen Umsatzrückgang
von zumindest 40 % im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat
erlitten, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf, damit wir
den Antrag rechtzeitig für Sie stellen können.
Bitte geben Sie uns (falls noch nicht geschehen) am besten noch HEUTE
Bescheid, damit wir eine rechtzeitig Antragstellung gewährleisten
können!
Wir bitten auch um direkte Kontaktaufnahme mit der bei uns in der
Kanzlei zentral zuständigen Mitarbeiterin, Frau Sarah Peherstorfer,
unter s.peherstorfer@awion.com
Gemeinsam mit uns als aktiver Partner werden Sie es bestmöglich durch
diese Krise schaffen!
Mit freundlichen Grüßen
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