DIE BESTEN KRISENMANAGER – MIZ auch 2020 wieder ausgezeichnet
Die MIZ Beratergruppe wurde mit der MIZ Steuerberatung GbR im bekannten
Steuerberatertest von FOCUS MONEY auch im Jahr 2020 erneut als TOP-Steuerberater
ausgezeichnet.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschäftspartner,
zum 15. Mal in Folge und damit durchgängig wurde die Beratergruppe
MENSCHEN.IDEEN.ZAHLEN., zu denen die MIZ Steuerberatung GbR und die WIR
TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehören, von FOCUS MONEY im
alljährlichen Steuerberatertest ausgezeichnet.
Seit 2005 stellt FOCUS MONEY zusammen mit dem Institut für betriebswirtschaftliche
Steuerlehre der Leibniz Universität Hannover und Betriebsprüfern in einer empirischen
Erhebung die Kompetenz und Spezialisierung von Steuerberatern auf den Prüfstand und
ermittelt die TOP-Steuerberater in Deutschland.
Gerade in dieser schwierigen Zeit freuen wir uns ganz besonders über diese Auszeichnung.
Die aktuelle Corona-Krise hat uns vor neue Herausforderungen gestellt und harte Wochen
liegen hinter uns.
Aufgrund der rechtzeitigen Anpassung an den technischen Wandel und die
Herausforderungen unserer digitalen Welt können wir unsere Mandanten mit unserer
fortschrittlichen technischen Ausstattung auch in einem derartigen Ausnahmezustand
bestmöglich betreuen und sie ständig mit aktuellen Informationen und wichtigen News und
Hinweisen unterstützen. Auch wenn dies in der schwersten Phase der Corona-Pandemie
leider nicht im persönlichen Kontakt möglich war, konnten wir über die eingerichteten HomeOffice-Arbeitsplätze und elektronischen Medien jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung
stehen.
Dies alles war und ist nur möglich mit dem persönlichen Einsatz und Engagement unserer
Mitarbeiter, die für unsere Mandanten täglich ihr Bestes geben und bei denen wir uns dafür
herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank gilt auch Ihnen, die uns mit einer Vielzahl positiver Feedbacks in
unserer täglichen Arbeit bestätigt und motiviert haben. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen
und versichern Ihnen, dass wir Ihnen mit unserem gesamten Team auch weiterhin für alle
Fragen, nicht nur zum Thema Corona, zur Verfügung stehen.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund
Ihre MIZ-Beratergruppe

