AUDfIT®-PRAKTIKERSEMINARE: Wie gehen wir mit der Sondersituation (COVID-19) um?
Info in KW 12/2020: Festlegungen für den Zeitraum bis zum 17. April 2020 (KW 13-16)
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die gegenwärtige Lage ist in vielerlei Hinsicht ungewiss und sehr dynamisch.
Ihre und unsere Gesundheit ist und bleibt dabei das höchste Gut und hat die höchste
Priorität – für jeden einzelnen von uns, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Dennoch
müssen wir alle versuchen – unter Beachtung aller rechtlichen Vorgaben und Empfehlungen –
die Arbeit in den WP-Praxen, aber auch insbesondere die Geschäftstätigkeiten unserer
Mandanten soweit und solange wie möglich aufrechtzuerhalten.
Zu einem späteren sich anschließenden Zeitpunkt wird die Wirtschaft und somit viele unserer
Mandanten vor enormen Herausforderungen stehen. Die fachliche Expertise unseres
Berufsstands wird dann mehr denn je gefordert sein, um auch in der Wirtschaft wieder einen
Weg zurück zur Normalität und Stabilität zu finden.
Der Gesundheitsschutz und das Wohlbefinden aller Beteiligten (Teilnehmer, Referenten,
Hotelpersonal) haben bei unseren Überlegungen und den Entscheidungen zu den einzelnen
Fortbildungsveranstaltungen stets die höchste Priorität.
Aus diesem Grund hat die Partnerversammlung der AUDfIT Deutschland GmbH WPG
entschieden, dass im gesamten Kalenderjahr 2020 – jeweils im wöchentlichen Rhythmus – nach
genauer umfassender Beurteilung der Gesamtsituation über das Stattfinden/die Absage jeder
einzelnen Veranstaltung mit einem zeitlichen Vorlauf von vier Kalenderwochen entschieden
wird (dynamische wiederkehrende wöchentliche Planung). Im Anschluss daran erfolgt jeweils
wöchentlich eine umgehende Bekanntgabe unter www.audfit.de.
Unsere aktuelle Beurteilung für den Zeitraum bis zum 17. April 2020 (KW 13-16) kommt zu
folgendem Ergebnis:

Sämtliche Hotelseminare bis einschließlich Freitag, 17. April 2020 haben wir abgesagt.
Hinweise:
1. Die für die betreffenden Veranstaltungen eingebuchten Teilnehmer werden individuell
unterrichtet. Alternativtermine werden mitgeteilt.
2. Mit den zahlreichen Praxen, die unser Inhouse-Angebot nutzen oder Fortbildungsrahmenverträge haben, erfolgen Einzelabsprachen.
Wir bitten Sie alle um Verständnis und hoffen auf bessere Zeiten.
Bleiben Sie gesund!
Mit besten persönlichen Wünschen!
Alf-Christian Lösle - stellvertretend für das gesamte AUDfIT®-Team
(WP/StB/CPA)

