Informationen und Handlungsempfehlungen zur Thematik COVID-19
Als unsere Kunden, stellen Sie einen wichtigen Teil unserer Gemeinschaft dar, weshalb wir Sie heute
kontaktieren wollen. Unsere Gedanken sind bei all denen, die in jeglicher Form durch den Ausbruch
des Coronavirus (COVID-19) beeinträchtigt oder direkt davon betroffen sind. Die Gesundheit und
Sicherheit unserer Kunden, Mitarbeiter und deren Familien hat für uns oberste Priorität.

Daher haben wir für viele unserer Mitarbeiter Homeoffice Plätze eingerichtet, um für diese eine erhöhte
Sicherheit und für unsere Kunden eine verlässliche Betreuung gewährleisten zu können. Erreichbar
sind wir weiterhin zu unseren regulären Öffnungszeiten über die bekannten Telefonnummern, per EMail sind wir weiterhin dauerhaft zu erreichen. Wir geben unser Bestes, für Sie unter den gegebenen
Umständen weiterhin erreichbar und von größter Hilfe zu sein. Allerdings werden wir die Situation
weiterhin beobachten und gegebenenfalls neu bewerten und unseren Arbeitsalltag demnach
anpassen, aber auch darüber werden wir Sie selbstverständlich zeitnah informieren.

Über aktuelle Informationen zu steuerpolitischen Maßnahmen werden wir Sie ebenfalls bestmöglich
über unseren E-Mail Verteiler, sowie über unsere Website in Kenntnis setzen. In diesem Zuge wollen
wir gerne auf die Websites der Bremer Aufbau-Bank verweisen, die eigens für die aktuelle Lage eine
Task Force gegründet hat, deren Ziel darin besteht, vom Corona-Virus betroffenen Unternehmen mit
individueller Beratung zur Seite zu stehen.
Link: https://www.bab-bremen.de/wachsen/beratung/task-force.html

Des Weiteren finden Sie auf der Seite des Bundesfinanzministeriums alle relevanten Informationen zu
aktuellen steuerpolitischen Maßnahmen und Hilfsprogrammen, darunter die Erleichterungen im
Kurzarbeitergeld und geplante steuerliche Erleichterungen.
Link:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen
/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html
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Vorauszahlungen zu stellen, unterstützen wir Sie selbstverständlich dabei. Sprechen Sie uns hierzu
gerne direkt an. Informationen zu den veränderten Bedingungen bezüglich des Kurzarbeitergeldes
(KUG) finden sie auf der Seite der Arbeitsagentur.
Link: https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zumkurzarbeitergeld

Wie bereits erwähnt werden wir uns bei Ihnen melden, sobald es Neuigkeiten gibt.

Bis dahin, passen Sie auf sich und ihr Umfeld auf!
Ihr Berater-Bremen Team

