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Ein sonderbares Jahr geht zu Ende. Wir alle 
waren mit Themen konfrontiert, die wir uns 
noch vor einem Jahr nie hätten vorstellen 
können. Dass manche Branchen über Monate 
keinen Umsatz erzielen, wurde auch in den 
vorsichtigsten Prognoserechnungen nicht 
berücksichtigt. 

Positiv überrascht bin ich, wie flexibel und 
kreativ viele unserer Klienten auf diese Situation 
reagiert haben und durch z.B. Gassenverkäufe, 
Onlinegeschäfte etc. zumindest einen Teil des 
Umsatzes erhalten konnten.

Unser Berufstand war und ist in diesen Zeiten 
natürlich besonders gefragt. Wir müssen uns 
mit den fast wöchentlich neuen Vorschriften 
selbst vertraut machen, müssen dies unseren 
Klienten kommunizieren und auch umsetzen. 
Und das alles unter erschwerten Bedingungen, 
Homeoffice, teilweisen Internetausfällen, 
ungeduldigen Klienten etc. Aber wir haben 
auch viel Lob für unsere Arbeit bekommen, 
und manche Klienten haben uns gesagt, dass 
sie erst jetzt erkannt haben, wie wichtig unser 
Beruf für Ihr Unternehmen ist.

Ich möchte mich daher heuer zuerst bei unseren 
Mitarbeitern bedanken, die mit unglaublich 
viel Engagement und Einsatz tätig waren. 
Dass alles trotz Homeoffice fast reibungslos 

geklappt hat, ist dem Organisationstalent 
unserer Kanzleileiterin, Frau Daniela Pichler, 
zu verdanken.
Und dass trotz allem auch Zeit für anderes ist, 
zeigt die Tatsache, dass es in diesem Jahr zwei 
Kanzleibabys und eine Hochzeit gegeben hat. 
Wir gratulieren Katrin Wurm und Astrid Ikonic 
zur Geburt Ihrer Töchter und Melanie Hobiger 
zur Hochzeit ganz herzlich.

Wie jedes Jahr dürfen wir Ihnen auch heuer wieder 
eine Broschüre mit steuerlichen Neuerungen 
übermitteln. Aufgrund der aktuellen Situation 
achten Sie bitte auch auf das Beiblatt, das den 
neuersten Stand darstellt.

So bleibt zum Schluss, Ihnen allen für die 
Zusammenarbeit im letzten Jahr zu danken.

Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest, trotz der schwierigen Situation 
ein paar ruhige und besinnliche Tage und wir 
alle hoffen auf eine Normalisierung unserer 
Lebensumstände im Jahr 2021.

Mit besten Wünschen

Ihr
Mag. Georg Stöger 
und das gesamte Stöger & Partner Team 

Sehr geehrte Klientin, sehr geehrter Klient!

Mag. Georg Stöger
Geschäftsführer
T: +43 134 252 211
georg.stoeger@stoeger-partner.eu
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