
Aktuelle Information 16.03.2020 // Wichtig !! 

 

Sehr geehrte Mandanten,  

 

aufgrund der aktuellen Situation mussten wir unser Büro schließen. Dennoch 
sind wir natürlich jetzt erst recht weiterhin für Sie da und werden Sie tatkräftig und 
bestmöglich unterstützen.  

In Zeiten der digitalen Medien ergeben sich vielfältige Möglichkeiten. Bei Homeoffice 
ist der Weg per Post / Paket oder Fax leider nicht mehr möglich bzw. werden uns 
nicht mehr erreichen!!  

Daher können wir sämtliche Belege nur noch verarbeiten, wenn Sie uns in digitaler 
Form erreichen. Diese können mit der Investition eines kleinen Scanners ( 30-50 €) 
oder besseren Geräten oder auch bei kleinen Belegen mit Smartphone und z.B. 
Office Lens vom Foto zum pdf an uns in Ihrem Portal hochgeladen werden. Gerne 
auch im kleinsten Format tif. 

Die Belege ( Einkommensteuerbelege, Unterlagen Ihrer Mitarbeiter im Lohn , 
Krankmeldungen etc. , Kasse und Belege und Rechnungen, etc. ) gehören ins 
Portal, die Bank auszüge laufen über Banking und Rückruf Bitten erreichen 
uns am Besten per Mail. 

Bei wichtigen Unterlagen mit Fristen z.B. Steuerbescheiden schicken Sie uns bitte 
eine Mail, dass dieser im Portal steht.  

 

Maßnahmen:  

 Alle Belege nehmen wir ausnahmslos digital an.  

 Bankauszüge ( Firmen )im Portal hochladen 

 Rückruf erhalten Sie per Mailanfrage vom jeweiligen Mitarbeiter 

 Informationen zu den von der Regierung angekündigten Kreditmitteln, KFW 
Förderungen und Kurzarbeitergeld sind am aktuellsten an der jeweiligen 
Quelle ( Hausbank, KFW oder Deutschen Rentenversicherung ) zu 
bekommen. Wir werden uns ebenso bemühen Sie mit Informationen dazu zu 
versorgen und Rückfragen dazu zu beantworten. 



 Denken Sie über die Möglichkeit nach die Dispolinie Ihrer Bank zu erhöhen 
um für die nächsten Monate Luft zu haben.  
 

 Für die fälligen Steuerzahlungen wurde die Möglichkeit der Steuerstundung 
angesprochen, dennoch kosten auch Stundungen Zinsen. Im Fall der Fälle 
sprechen Sie uns bitte an. 

 Die Finanzämter haben seit heute ebenfalls geschlossen und sind somit auch 
nur noch digital erreichbar. 

 

 

Bitte haben sie aufgrund der für alle ungewohnten Abläufe Verständnis, wenn nicht 
alles so glatt läuft wie sie es gewohnt sind und wir z.B. nicht umgehend anrufen. Wir 
werden uns bemühen unser Bestes zu geben und nichts zu übersehen, aber zögern 
Sie nicht wenn etwas zeitlich drängt uns zu erinnern. Es ist für alle eine ungewohnte 
und auch bedrohliche Situation und wir werden in dieser Zeit an Ihrer Seite stehen. 
Dennoch sind wir alle nur Menschen. Bitte bleiben Sie gesund.  

 

Ihr Team der Steuerberatung Creutzburg Kassel 

 

www.cr-steuer.de  Dort finden Sie alle weiteren Information, insbesondere die 
Emailadressen aller Mitarbeiter und den Direktzugang zum Portal.  


