
 

 

 
 
 
 
 
Mandanten – Info       15. März 2020  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich hatte die Hoffnung, dass wir nach dem sehr überraschenden und kurzfristigen 
Ausscheiden von Frau Kehrmann und der Einarbeitung von Frau Mirrouch bis Ende März 
wieder in halbwegs normales Fahrwasser geraten. Leider stehen wir mit der Corona-
Pandemie innerhalb weniger Tage vor einem noch viel größeren Problem und niemand kann 
absehen, wie sich die Situation weiter entwickelt. 
 
Man kann das Virus nicht fühlen, nicht schmecken, nicht hören und nicht sehen und man 
weiß nicht, wer infiziert ist und wer nicht, aber die Zahlen steigen besorgniserregend an. 
 
Ich habe mich daher aus Verantwortung Ihnen und uns gegenüber entschlossen, unser Büro 
für unbestimmte Zeit für den Publikumsverkehr zu schließen.  
Wir werden ab sofort keine Beratungs- und Besprechungstermine mehr vergeben. 
 
Für neue Beratungsanfragen bedeutet dass, dass wir aktuell keine neuen Mandanten mehr 
annehmen. Vielleicht sieht die Welt ja in wenigen Wochen wieder besser aus. 
 
Für unsere Bestandsmandanten bedeutet das, dass wir in der nächsten Zeit die 
Kommunikation auf Email (und notfalls Telefon) konzentrieren werden. Wir werden 
sicherstellen, dass eingehende Post und Emails, wie auch bisher, täglich bearbeitet werden. 
Entweder werden Frau Mirrouch oder ich im Büro sein. Notfalls kann ich Emails auch von 
Zuhause aus lesen, das Problem ist, dass für die Bearbeitung zumeist die Akte und der PC 
erforderlich sind und beides ist im Frankfurter Büro. Haben Sie deshalb bitte auch mal 2-3 
Tage Geduld, ich versichere Ihnen, dass die Sachbearbeitung auch per Email verlässlich 
funktionieren wird und wir uns bei Ihnen melden. 
 
Außergerichtliche Schuldenbereinigungspläne stimmen wir per Email ab und werden Ihnen 
dann zum vereinbarten Zeitpunkt die Briefe unterschriftsreif, vordatiert und mit frankiertem 
Rückumschlag zum Unterschreiben nach Hause schicken. 
 
Bleiben Insolvenzanträge und Anträge auf Zustimmungsersetzung, die vorbereitet, 
besprochen, korrigiert, ausgedruckt und von Ihnen unterschrieben werden müssen. Das geht 
leider nicht per Email bzw. durch Zusendung. Da Sie aber ab dem letzten außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungsplan eine gesetzliche Frist von 6 Monaten haben müssen diese Dinge 
notgedrungen warten, denn es besteht zumeist kein akuter Zeitdruck. 
 
Ich bitte Sie um Verständnis für diese Maßnahmen. 
 
Mit freundlichem Gruß 

 
Matthias Klusmann 
Leiter Schuldnerberatung 


