Corona Krise – aktuelle Information
Sehr geehrte Klienten!
Die österreichische Bundesregierung hat zum Schutz der Bevölkerung weitreichende Maßnahmen bekannt
gegeben. Dieses Vorhaben der Bundesregierung wollen wir soweit wie möglich unterstützen. Gleichzeitig liegt
uns natürlich auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter(innen) und Klienten am Herzen.
Aufgrund der von uns bereits gesetzten Maßnahmen sind wir auf die nächsten Wochen organisatorisch
vorbereitet. Damit können wir sicherstellen, dass wir unsere Leistungen weiterhin für Sie in der gewohnten
Servicequalität erbringen können.
Ab sofort werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ortsunabhängig arbeiten und neben dem
Arbeitsplatz im Büro die jeweiligen Home-Office Arbeitsplätze entsprechend nutzen. Durch diese Maßnahme
wollen wir auf die weiteren Entwicklungen flexibel reagieren und unnötige Risiken vermeiden.
Um unseren Beitrag dazu zu leisten, die Verbreitungskurve des Corona Virus möglichst flach zu halten und vor
allem auch ihre Gesundheit nicht zu gefährden, werden wir versuchen die persönliche Kommunikation mit
Ihnen alternativ zum persönlichen Gespräch über Telefon, Videokonferenz etc. – somit für sie ortsunabhängig
– zu gestalten.
Aus derzeitiger Sicht wird unsere Kanzlei – zumindest durch einen Journaldienst (Montag bis Donnerstag) –
ständig besetzt sein. Um für Sie die Kommunikation zu vereinfachen und uns bei der Flexibilität zu
unterstützen, ersuche wir Sie in nächster Zeit um Kontaktaufnahme möglichst per mail.
Die Mitarbeiter werden für Sie weiterhin unter der bekannten Telefondurchwahl erreichbar sein. Sollte – aus
welchen Gründen auch immer – eine Kommunikation nicht zustande kommen, so ersuchen wir um
Kontaktaufnahme über folgende mail Adressen:
•
•
•

kurzarbeit@kup-wt.at für den Bereich Lohnverrechnung
Buchhaltung@kup-wt.at für den Bereich Buchhaltung
office@kup-wt.at in allen anderen Fällen

Wir vertrauen darauf, dass wir mit diesen Maßnahmen einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung dieser
schwierigen Situation leisten.

Uns ist klar, dass sich in Zusammenhang mit der Corona Krise viele Fragen für Sie und für Ihr Unternehmen
ergeben. Dies beispielsweise im Bereich Arbeitsrecht oder in Zusammenhang mit den geplanten

Unterstützungsmaßnahmen durch die Bundesregierung. Natürlich werden wir Sie in diesen Bereichen
weiterhin bestmöglich unterstützen und stehen natürlich für Fragen wie gewohnt zur Verfügung.
Eckdaten zum Hilfspaket bzw. den Sofortmaßnahmen aufgrund der Corona Krise:
•
•
•
•
•
•

Härtefonds für Ein-Personen-Unternehmen und Kleinstbetriebe
Überbrückungsgarantien für Betriebsmittelkredite werden fortgeführt
Garantien für Unternehmen mit 250 und mehr Mitarbeitern – Details in Ausarbeitung
Direktkredite – Details in Ausarbeitung
Steuerstundung inkl. Herabsetzung der Vorauszahlungen
Stundung im Bereich der Sozialversicherung

•

Kreditrahmen für Exportunternehmen – Abwicklung über OeKB; Info unter exportservices@oekb.at

Details und weiterführende Links finden sich zB. auf der WKO FAQ Seite:

https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html
Härtefallfonds für EPU und Kleinunternehmen

https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunternehmen.html
Weitere hilfreiche Informationen und Links finden Sie auch jederzeit unter der Rubrik „AKTUELLES“!
Wir wünschen Ihnen für die nächsten Wochen alles Gute und wir das Mag. Kohlbauer & Partner Team
unterstützen Sie sehr gerne!
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