Geschätzte Klienten!
Die aktuelle Situation hat drastische Einschränkungen und Veränderungen im privaten wie auch
wirtschaftlichen Umgang miteinander zur Folge.
Für die Bewältigung dieser völlig neuen Herausforderungen werden wir Sie mit voller Kraft
unterstützen.
Durch die gesetzlich auferlegten und notwendigen Einschränkungen stehen wir Ihnen wie folgt zur
Verfügung:





Unser Kanzleibetrieb (ohne persönliche Kundentermine) bleibt eingeschränkt aufrecht
Unsere MitarbeiterInnen werden verstärkt im HomeOffice für Sie arbeiten und über Telefon
oder per e-mail mit Ihnen kommunizieren.
Sollte Ihre persönliche Ansprechpartnerin nicht verfügbar sein, bitten wir Sie uns auf
office@wt-trampitsch.eu zu kontaktieren!
https://www.wt-trampitsch.eu

Aus gegebenem Anlass wurden kurzfristig neue Gesetze und Verordnungen verabschiedet, um den
österreichischen Unternehmern möglichst viel Hilfe und Unterstützung in dieser kritischen Zeit
zusichern zu können!
Das wirtschaftliche Ausmaß, in dem die österreichische Wirtschaft von der „Corona-Thematik“
getroffen wird, ist derzeit noch nicht abschätzbar.
Erste Schritte seitens der Finanzbehörden und Sozialversicherungsträger wurden bereits gesetzt, um alle
Unternehmer, die schon zum jetzigen Zeitpunkt mit großen wirtschaftlichen Einbußen konfrontiert sind,
zu unterstützen.
Wir haben die entsprechenden Schriftsätze gemäß den derzeitigen Vorgaben vorbereitet und können so
schnell reagieren und folgende Anträge umgehend für Sie einbringen:




Nullstellungen bzw. Herabsetzungen von Steuer- und Sozialversicherungsvorauszahlungen
Stundungs- und Ratenanträge
Automatische Stundung von ausständigen ÖGK Beiträgen (vormals GKK)

Überprüfen Sie für sich, ob Sie folgende – für die nächste Zeit essentiellen – Maßnahmen schon gesetzt
und bedacht haben:
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Personalkosten




Inanspruchnahme Corona-Kurzarbeit
Alternativen zur Corona-Kurzarbeit
Sonderurlaub Kinderbetreuung – Förderungsmöglichkeiten

Sonstige laufende Kosten


Finanzielle Spielräume für wiederkehrende Kosten einkalkulieren bzw. verhandeln
(Kreditraten, Leasing, Betriebskosten und Miete etc.)

Liquidität absichern
Erleichterungen seitens der Behörden (Finanzamt bzw. Sozialversicherungsträger) wurden eingerichtet





Stundung bzw. Ratenzahlungen
Herabsetzung von Vorauszahlungen für Sozialversicherungsträger und Finanzamt
Automatische Stundung von ÖGK Beiträgen (vormals GKK)
Widerruf SEPA Einzugsermächtigungen (Finanzamt bzw. Sozialversicherungsträger)

Nutzen Sie diese Möglichkeiten!
Die Wertstellung von Gutschriften am Steuerkonto erfolgt umgehend und schafft Ihnen einen
unmittelbaren Liquiditätsvorteil.








AWS-Überbrückungsgarantien wurden folgendermaßen vereinfacht und ausgeweitet
Entfall der Verrechnung von Bearbeitungs- und Garantieentgelten
Erfordernis von Planungsrechnungen oder Businessplänen entfällt
Keine Kreditsicherheiten erforderlich
Freiberufliche Tätigkeiten sind ab sofort garantiefähig
Garantien sind auch für die Stundung von bestehenden Kreditlinien verwendbar
Es wird ein beschleunigtes Verfahren eingeführt, das eine umgehende Garantiezusage
ermöglicht

Das beschleunigte Verfahren ist noch in Vorbereitung und wird in den nächsten Tagen verfügbar sein.
Alle sonstigen Ausweitungsmaßnahme sind bereits wirksam und gelten auch für bereits gestellte
Förderungsanträge.
Link: https://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie/
Zur Umsetzung dieser Maßnahmen stehen wir Ihnen gerne mit unserem Know-How zur Verfügung und
werden uns bemühen, Ihre Anliegen so schnell als möglich zu erledigen und Sie im Prozess zu
unterstützen.
Gleichzeitig ersuchen wir um Verständnis, dass es momentan vorrangig zur Bearbeitung der „CoronaThemen“ kommt und es eventuell in der Beantwortung/Bearbeitung anderer Anliegen zu
Verzögerungen kommen kann.
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Wir wünschen Ihnen Kraft, Gelassenheit und Zuversicht für diese herausfordernden Zeiten. Auch wenn
aktuell ein wenig räumliche Distanz geboten ist, sind und bleiben wir ein Team.
Ihr Team der Kanzlei Trampitsch
Nützliche Links:







Infomedia – Covid-19 – Infoupdate
https://coronavirus.klienten-info.at/
https://www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie/
wko.at/coronavirus
BMF: Steuerliche Sonderreglung betreffend Coronavirus
https://www.wt-trampitsch.eu
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