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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
jetzt sind es nur noch knapp drei Wochen bis 
zum Jahresende. Es waren für uns alle au-
ßergewöhnliche und anstrengende zwölf 
Monate, denn das Jahr 2022 war vor allen 
Dingen geprägt von Krisen und Krieg. Aber 
auch von historischen Chancen auf Verände-
rung, die uns alle hoffen lassen.  
 
Erfreulicherweise es gibt auch Positives zu 
berichten, denn Deutschland hat seine Hilfs-
bereitschaft wiederentdeckt! Viele haben 
Geflüchtete aus der Ukraine bei sich zu 
Hause aufgenommen, haben mit Geld- und 
Sachspenden oder der Koordination der An-
kommenden geholfen.  
 
Die Energiekrise zwingt uns dazu, endlich 
wieder bewusster mit endlichen Ressourcen 
umzugehen, bietet aber möglicherweise 
auch die Chance, Deutschland schnell auf die 
dringend nötigen erneuerbaren und saube-
ren Energiequellen umzustellen.   
 
Außerdem fand in 2022 die größte Rabattak-
tion in der Geschichte des öffentlichen Nah-
verkehrs statt. Wir konnten drei schöne 
Sommermonate lang für nur neun Euro 
durch das Land düsen. So etwas hat es vor-
her noch nie gegeben!  
 
Wir als Steuerberater mussten uns auch in 
2022 wieder zahlreicher neuer Themen an-
nehmen, wie z.B. der Grundsteuerreform, 
den Änderungen der Minijob-Grenzen, der 
Energiepreispauschale, der Inflationsaus-
gleichsprämie, den Corona-Hilfen, um nur ei-
nige Punkte zu nennen. Es war also wieder 
ein Jahr voller Neuerungen, Herausforde-
rungen und zusätzlicher Aufgaben. 

Deswegen machen wir auch in diesem Jahr 
wieder Betriebsurlaub! 
 
In der Zeit von Dienstag, den 27. De-
zember 2022 bis einschließlich 
Freitag, den 30. Dezember 2022 
bleibt unser Büro geschlossen.  
 
Bitte achten Sie darauf, dass wir in dieser 
Zeit keine Postbearbeitung vornehmen. 
Schicken Sie uns Ihre Korrespondenz bitte 
so, dass diese bis spätestens 21. Dezember 
2022 bei uns eingeht bzw. dann erst wieder 
ab dem 3. Januar 2023 bei uns ankommt. 
 
Stellen Sie uns bitte auch rechtzeitig Infor-
mationen zu den noch abzurechnenden 
Gehältern Dezember 2022 zur Verfügung. 
Die Beitragsnachweise für den Dezember 
2022 müssen von uns am Donnerstag, den 
22.12.2022 an die Krankenkassen übermit-
telt werden, das heißt, dass die Bearbeitung 
der Gehaltsabrechnungen idealerweise bis 
zum 21.12.2022 abgeschlossen sein 
muss. Bitte lassen Sie uns rechtzeitig Ihre 
Unterlagen zukommen, damit wir noch aus-
reichend Zeit haben, die Gehälter zu buchen, 
Ihnen Ihre Auswertungen zu liefern und die 
notwendigen Jahresendarbeiten abzuschlie-
ßen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Keine Weihnachtskarten! 
 
Wie auch im vergangenen Jahr, verzichten 
wir wieder auf das Versenden von Weih-
nachtskarten und spenden stattdessen an 
eine gemeinnützige Organisation.  
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Wir wünschen Ihnen ein fröhliches und ent-

spanntes Weihnachtsfest und 
alles Gute für das Neue Jahr! Wir freuen uns 
auf die Fortsetzung unserer Zusammenar-
beit in 2023! 
 
Düsseldorf, im Dezember 2022 
 
 


