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Zu  aller  erst  hoffe  ich,  dass  es  Ihnen  und  Ihren  Liebe  gut  geht.  Ich  hoffe  auch,  dass  Ihr  Team,  Ihre  Freunde  und  Ihre

Bekannten  wohlauf  sind.

Bei  mir  und  in  meinem  Umfeld  ist  alles  in  Ordnung,  und  ich  stelle  mir  die  folgende  Frage

Was  kann  ich  für  Sie  tun?

Ich  kann  mir  vorstellen,  dass  Sie  derzeit  extrem  viel  zu  tun  haben  und  mit  Herausforderungen  konfrontiert  sind,  die

es  bisher  noch  nie  in  Ihrem  Beruf  gegeben  hat.

Nicht  nur  die  vielen  Fragen  der  Klienten,  für  die  es  im  Moment  noch  nicht  überall  Antworten  gibt.  Steuerstundungen,

Liquidität  erhalten,  Kurzarbeit,  Kündigungen,  etc.  etc.  Hinter  all  diesen  technischen  Fragen  stehen  Menschen  mit  ihren

existenziellen  Sorgen  und  Nöten.

Außerdem  haben  Sie  die  anstehenden  internen  Maßnahmen zu  bewältigen:  Home-Office  organisieren  bzw.  ausdehnen,

Sicherheitsmaßnahmen,  den  Kanzleibetrieb  aufrecht  erhalten  etc.  etc.

Bei  der  unmittelbaren  Bewältigung  dieser  enormen  Aufgaben  kann  ich  Ihnen  nicht  behilflich  sein.  Allerdings  stehe  ich

Ihnen  sehr  gerne  als  Gesprächspartner  zur  Verfügung,  wenn  Sie

Außergewöhnliche  Maßnahme

Rufen  Sie  mich  einfach  an!

+43-664-22  123  24

Unkompliziert,  einfach  direkt.
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jemanden brauchen, um Ihre Gedanken zu sortieren

für wichtige Entscheidungen ein Feedback von mir als nützlich erachten

Fragen rund um das Kanzlei-Management in diesen außergewöhnlichen Zeiten besprechen möchten

einfach mit einem Außenstehenden reden möchten
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Falls  Sie  mich  gerade  nicht  erreichen,  bitte  hinterlassen  Sie  eine  Nachricht  auf  meiner  Mobilbox.  Ich  rufe  Sie

umgehend  zurück.

Sie  können  mir  auch  gerne  Ihre  Anliegen  in  einem  E-Mail  schreiben  .

Und  dabei  Vorschläge  für  einen  Telefontermin  machen.

Wo  auch  immer  ich  Ihnen  helfen  kann,  mache  ich  das  sehr  gerne.

Sie  erhalten  natürlich  keine  Rechnung  von  mir.
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