
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 29. März 2020 

 

Umgang der Kullen Müller Zinser Treuhand GmbH mit Corona 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

hohe Unsicherheit und große Herausforderungen bestimmen gerade unsere Zeit im privaten 

und beruflichen Umfeld.   

 

Wir sind uns unserer Verantwortung in dieser schweren Zeit sehr bewusst.  

 

Um diese Krise zu überwinden, muss von jedem Solidarität gelebt werden.  

 

Wir haben gemäß den Empfehlungen von Behörden und Wissenschaftlern konkrete 

Maßnahmen und Verhaltensregeln zum Schutz unserer Mitarbeiter/innen und auch Ihnen als 

unsere Mandanten umgesetzt. Mit diesen Schritten möchten auch wir unseren Beitrag 

leisten, damit die Ausbreitung des Virus gedrosselt werden kann.  

 

Homeoffice  

Unsere Mitarbeiter/innen arbeiten seit zwei Wochen  grundsätzlich im Homeoffice. Sie 

erreichen Ihre bekannten Ansprechpartner derzeit per Email oder über das weiterhin 

besetzte Sekretariat, die den Mitarbeitern entsprechende Rückrufbitten weiterleiten oder das 

Gespräch auf die Mobilgeräte weiterverbinden, so dass der Kontakt zu Ihnen gewährleistet 

ist.  

 

Hygiene  

Direkte Kontakte werden weitestgehend vermieden. Der empfohlene Mindestabstand von 

1,5m zueinander wird konsequent eingehalten. Am Empfang stehen Möglichkeiten der 

Desinfektion bereit. Bisherige Zweierbüros werden bei kurzfristiger Anwesenheit in der 

Kanzlei nur noch als Einzelbüro genutzt. Zusammentreffen von mehreren Personen im 

Sozialraum (z.B. Mittagstisch) finden nicht mehr statt.  
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Kommunikation  

In der aktuellen Situation vermeiden wir weitestgehend persönliche Termine. Zur 

bestmöglichen Bearbeitung Ihrer Anfragen haben wir bereits weit im Vorfeld dieser Krise 

Voraussetzungen geschaffen, die die Kommunikation und den Austausch mit Ihnen sichern. 

Unser digitales internes Dokumentenmanagementsystem, eine voll digitalisierte 

Jahresabschlussprüfung, die Möglichkeit zu Telefon- und Videokonferenzen sowie die 

Ausstattung unserer Mitarbeiter mit allen technisch benötigten Mitteln für die Homeoffice 

Arbeitsplätze helfen uns dabei sehr. 

 

Datenschutz und Datensicherheit haben dabei weiter einen uneingeschränkten größten Wert. 

 

Fragen zu Hilfen in der Corona-Krise 

Die zahlreichen und immer noch unübersichtlichen Maßnahmenpakete von Bund, Ländern 

und EU versuchen wir übersichtlich auf unserer Homepage unter https://kullen-mueller-

zinser.de/corona-news/ für Sie aufzubereiten. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Die Geschäftsleitung Ihrer 

Kullen Müller Zinser Treuhand GmbH 
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