Einen herzlichen Gruß aus unserer Kanzlei,
die aktuellen Ereignisse und Herausforderungen rund um das Corona Virus/Covid-19 machen auch vor
unserer Kanzlei nicht halt. Entsprechend den Empfehlungen der Gesundheitsexperten werden auch wir
die sozialen Kontakte so gut es geht einschränken und zurückfahren.
Wir haben als Kanzlei das flexible Arbeiten in Homeoffice-Lösungen schon lange umgesetzt. Fast jeder
Mitarbeiter hat aus diesem Grunde ein modernen Heimarbeitsplatz. In unserem Büro ist deshalb vor Ort
und bis auf Weiteres nur eine Minimalbesetzung anzutreffen. Der Rest vom Team arbeitet von zu Hause.
Wir werden dies ab sofort umsetzen.
Für Sie ändert sich faktisch nichts.
•

Jeder Mitarbeiter ist mit seiner persönlichen Durchwahlnummer direkt erreichbar wie folgt erreichbar:
07024 809 50 –
DW

•
•
•
•
•
•
•

Udo Blank
Gabriele Bahner
Marcel Reif
Patrick Munz
Alexandra Scheurle
Heidi Beyer
Unsere Zentrale

•

jeder Mitarbeiter hat immer Zugriff auf seinen persönlichen Email-Account

•

aufgrund unserer digitalen Arbeitsweise haben wir fast alle Dokumente in elektronischer Form
über unser Dokumenten-Management-System im direkten Zugriff.

DW 26
DW 24
DW 13
DW 17
DW 11
DW 40
DW 0

Wir sind sicher keine „Notfallklinik“.
Aber neben den gesundheitlichen Risiken und Ängsten ist für viele von Ihnen die Sorge über kurzfristige,
finanzielle Auswirkungen der Pandemie auf Ihren Betrieb zu jeder Sekunde präsent. Nicht nur Ihre Zukunft
und die Ihrer Mitarbeiter steht auf dem Spiel. Auch uns treiben dieselben Sorgen und Belastungen um.
In einer so gewaltigen noch nie da gewesenen Herausforderung zeigt sich die Belastbarkeit einer Partnerschaft.
Wir von bahner + blank versprechen Ihnen wirklich alles zu tun, damit wir diese Krise gemeinsam meistern.
Existenzielle Fragen lassen sich oft nicht in „Arbeitszeiten“ fassen. Außergewöhnliche Ereignisse erfordern
deshalb besondere Maßnahmen.

Wir haben für Sie ab sofort eine Notfall-Hotline
an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr freigeschaltet.

Die Nummer lautet: 07024 / 80 95 0 – 12
Bleiben Sie gesund. Uns allen wünschen wir das unternehmerische Geschick für die richtigen
Entscheidungen.
Mit einem herzlichen Gruß aus unserer Kanzlei
Gabi Bahner und Udo Blank
Mit dem gesamten Team

