Höchberg, 07.05.2020

Mandanten-Info Corona VIII – vorerst letzte Ausgabe

Liebe Mandanten,
die Bundesregierung und die einzelnen Bundesländer haben Mitte dieser Woche Lockerungen und
die damit zusammenhängenden Zeitpläne veröffentlicht. In manchen Bundesländern kann man
schon wieder einen Kaffee oder ein gutes Essen in Restaurants genießen. In anderen Bundesländern
müssen wir dafür noch ein paar Tage/Wochen warten.
Auch wir werden in den nächsten Wochen stückweise zur Kanzlei-Normalität zurückkehren.
Ab 18.05.2020 vergeben wir wieder Termine für persönliche Gespräche in der Kanzlei. Bitte
vereinbaren Sie dazu einen Termin per Telefon oder E-Mail. Natürlich sind Termine nur unter
Beachtung von Schutzvorschriften möglich. Hierzu ist folgendes erforderlich:
•
•
•

Bitte bringen Sie einen Mund-Nasenschutz mit.
Desinfektionsmittel ist in ausreichender Menge in der Kanzlei vorhanden.
Bitte kommen Sie (wenn möglich) allein zum Besprechungstermin. Die Abstandsvorschriften
ermöglichen max. 3 Personen im Besprechungszimmer.

Die Übergabe/Abholung von Unterlagen erfolgt bis auf weiteres über den Briefkasten bzw. die
Balkontür. Dieses Vorgehen hat sich in den letzten Wochen bewährt.
Durch die Corona-Krise haben wir alle viel gelernt. Die Digitalisierung erlebt einen Boom.
Unternehmen, die bisher bereits digital gearbeitet haben, konnten Mitarbeiter relativ
unproblematisch ins Homeoffice schicken. Auch bei uns in der Kanzlei hat es sich bewährt, dass wir
bereits seit Jahren die Digitalisierung konsequent umsetzen. Alle Mitarbeiter hatten die Möglichkeit
im Homeoffice zu arbeiten. Wir haben aber auch gelernt, dass Homeoffice, Telefon- und
Videokonferenzen das persönliche Gespräch nicht ersetzen können. Ich persönlich empfinde gerade
Videokonferenzen als sehr „eindimensional“. Kommunikation ist für mich mehr als nur Sprache.
Mimik und Gestik sind für ein gutes Gespräch so wichtig.
Bleibt zu hoffen, dass wir alle die Lockerungen mit der gebotenen Umsicht umsetzen. Eine zweite
Welle und ein damit verbundener strengerer Shutdown wäre für die Wirtschaft, die
Arbeitsmarktsituation und für uns alle persönlich ein Super-GAU.
Seit Beginn der Krise habe ich Sie wöchentlich über anstehende News informiert. Vielen Dank für Ihre
positiven Rückmeldungen – ich habe mich sehr darüber gefreut. Da nun die Rückkehr zur Normalität
ansteht, ist dies die letzte Ausgabe der Corona-News.
Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund!
Ihre Sabine Wirsching und das gesamte Kanzleiteam

