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• Beratung mit Weitblick - Gerade in Krisenzeiten  
 

 

 

Die aktuelle Situation fordert in besonderem Maße auch die 

Steuerberatung in einer Dimension, wie ich es in meinen über 

30 Berufsjahren noch nicht erlebt habe. Die Covid-19-Krise 

trifft viele Branchen, die wir betreuen. Von rund 800 

Gehaltsabrechnungen, die wir monatlich für unsere Mandanten 

durchführen, mussten wir für fast die Hälfte der Arbeitnehmer 

ab April Kurzarbeitergeld abrechnen. Zusätzlich kamen Anträge 

für Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen sowie weitere 

Maßnahmen ab November, um die Umsatzausfälle der 

besonders belasteten Branchen zumindest abzumildern. 

Verantwortungsvolle Aufgaben, die sich leider noch weit in das 

Jahr 2021 hinziehen werden. Dies kann nur dank eines 

erfahrenen Teams von 17 Kolleginnen und Kollegen gelingen.  

 

Steuerberatung umfasst in diesen besonderen Zeiten aber auch die Unterstützung bei der 

Gewährung von Krisendarlehen über die Hausbanken, der KfW und der WIBank, deren 

Beantragung wir mit den Daten aus einer sorgfältig bearbeiteten Buchführung für unsere 

Klienten vorbereiten. Gerade hier und bei den oben beschriebenen Aufgaben ist proaktive 

Beratung ein MUSS - Beratung mit Weitblick eben.  

 

In diesem Zusammenhang bin ich besonders stolz auf mein 

Team - einige Mitarbeiter begleiten mich schon mehr als 25 

Jahre - das mit mir die Kanzlei auf das Niveau gehoben hat, das 

wir heute erreicht haben.  

 

Neben Kapitalgesellschaften betreuen wir teilweise überregional 

Mandanten aus der Gesundheitsbranche, Ärzte, Apotheker, 

Pflegeheime und Pflegedienste. Dabei ist dies nur ein 

Schwerpunkt neben anderen Gewerbetreibenden, Freiberuflern und Winzern. 

Einkommensteuererklärungen für Privatpersonen runden unser Portfolio ab.  



 

Unsere Kanzlei wurde 1992 gegründet. Seit 2000 

befinden wir uns in einem wunderschönen Altbau in 

der Hauptstraße 14, in Walluf. Dort können wir 

unsere Mandanten in repräsentativen Räumen auf 

fast 400 qm empfangen. Dank des großzügigen 

Raumangebotes können wir auch in diesen Zeiten bei 

Besprechungen die gebotenen Hygienemaß-nahmen 

erfüllen.  

 

Gleichwohl bieten wir aktuell verstärkt Telefon-

Beratung und Videopräsentationen an. Auch die 

digitale Übermittlung von Unterlagen nimmt einen immer größeren Spielraum ein. Hier stärkt 

gerade die gegenwärtige Situation das Interesse unserer Mandaten, Buchführungen und 

Steuerunterlagen online zu übermitteln. Die Vorteile, die sich hieraus ergeben, präsentieren 

wir Ihnen gerne vor Ort.  

 

Wir alle hoffen auf ein baldiges Ende der 

Pandemie. Dieser Alptraum hat uns alle im Mark 

erschüttert und lässt verschiedene Branchen in 

den Abgrund blicken. Um unsere Aufgaben in 

jedem Falle erfüllen zu können, haben wir intern 

die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Deshalb 

auch nochmals meinen herzlichen Dank an mein 

Team, die Berufskollegen, die Steuerfachwirte, 

Steuerfachangestellten und Auszubildenden, die 

diese Maßnahmen mittragen.  

 

Und eine herzliche Bitte an Sie alle: Kaufen Sie lokal! Kaufen Sie Gutscheine von den 

Branchen, die es jetzt so sehr trifft. Und für die Unternehmer: Kaufen Sie im Restaurant 

Gutscheine für das ausgefallene Weihnachtsessen, die Sie ihren Mitarbeitern zukommen 

lassen können. Denn 2020 können bis 1.500,00 EURO je Mitarbeiter zusätzlich zum 

Arbeitslohn steuer- und sozialversicherungsfrei ausgezahlt werden. Hierunter würden auch 

die Gutscheine fallen.  

 

Herzliche Grüße aus Walluf. Bleiben Sie gesund!  

 

Ihr Frank Bohrmann 

 

Kontaktdaten: 

Telefon: 06123/99680, Telefax: 06123/996865 

E-Mail: mailto:info@steuerberater-rheingau.de 

Öffnungszeiten: 

Mo - Do: 08.00 bis 16.30 Uhr 

Fr: 08.00 bis 12.00 Uhr 
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