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1 50 Jahre Steuerbüro - Sozietät - 

Partnerschaft 

„Das Geheimnis des Erfolges ist, den 

Standpunkt des anderen zu verstehen.“ 

[HENRY FORD] 

2015 ist ein besonderes Jahr für un-

sere Kanzlei. Mit Stolz blickt die Part-

nerschaft auf ein halbes Jahrhundert 

Beratungstätigkeit zurück und ver-

steht sich nach wie vor als Dienstleis-

tungsunternehmen mit starkem regi-

onalen Bezug. 1965 von Rolf Leucht 

als Steuerbüro in Eichtersheim ge-

gründet, hat das Unternehmen seit 

1974 seinen Standort in Sinsheim. 

Anlässlich des Jubiläums spendet die 

Partnerschaft einen Betrag in Höhe 

von ingesamt 5.000,- Euro für ge-

meinnützige Zwecke in Sinsheim. 

Dabei stehen die fünf Partner für ei-

nen Betrag in Höhe von jeweils 

1.000,- Euro Pate für folgende fünf 

Spendenempfänger: 

 Kinderhilfefonds Kraichgau 

 Förderverein „Die Brücke“ e.V. 

 Förderverein der Städtischen 

Musikschule Sinsheim 

 Tierschutzverein Sinsheim und 

Umgebung e.V. 

 SAM Sinsheimer Arbeitsgemein-

schaft Migration e.V. 

2 Verstärkung in der Rechtsbera-

tung 

Wir haben im Rechtsanwaltsbereich 

Verstärkung bekommen. Seit dem 

01.07.2015 unterstützt Herr Rechts-

anwalt Volker Straub unser Team. 

Unser neuer Kollege ist Fachanwalt 

für Handels- und Gesellschaftsrecht 

sowie Fachanwalt für Steuerrecht. 

Geboren 1972 in Würzburg, ist er seit 

1998 als Rechtsanwalt tätig und 

bringt somit langjährige Erfahrung 

mit. 

Neben den Bereichen, in denen Herr 

Straub den Fachanwaltstitel erwor-

ben hat, liegen seine Tätigkeits-

schwerpunkte im Wettbewerbsrecht, 

im Internetrecht und im allgemeinen 

Vertragsrecht. Daneben ist Rechts-

anwalt Straub unser Spezialist für 

Gerichtsverfahren und die Zwangs-

vollstreckung. 

Frau Rechtsanwältin Silke Raab ist 

bereits seit 1999 bei uns tätig und 

insbesondere unsere Spezialistin für 

arbeitsrechtliche Themen. Als Fach-

anwältin für Arbeitsrecht vertritt sie 

ausschließlich die Interessen von 

Arbeitgebern. Frau Raab ist gefragt, 

wenn es um die Erstellung und um 

die Änderung von Arbeitsverträgen 

geht. Die Vorbereitung und der Aus-

spruch von Kündigungen sowie das 

Betriebliche Eingliederungsmana-

gement gehören ebenfalls zu ihrem 

beruflichen Alltag. Zahlreiche Kündi-

gungsschutzverfahren konnte sie mit 

Erfolg abschließen. 

 

Herr Rechtsanwalt Dr. Thorsten 

Seeker ist Fachanwalt für Steuer-

recht und beschäftigt sich daneben 

schwerpunktmäßig mit Immobilien-

transaktionen sowie mit dem Gewer-

beraum-Mietrecht. Daneben betreut 

er unter anderem den Verkauf und 

die Übertragung von Gesellschaften 

und Gesellschaftsanteilen. 

 

Zum Aufgabenbereich aller drei 

Rechtsanwälte gehören selbstver-

ständlich auch die Themen Nach-

lassplanung, vorweggenommene 



 

 

Erbfolge sowie das Erstellen von Testa-

menten und von Vorsorgevollmachten. 

 

Mit diesem Leistungsspektrum deckt un-

sere Partnerschaft auch im rechtlichen 

Bereich die wichtigsten Tätigkeitsfelder 

unserer Mandanten ab. Und wenn unsere 

Mandanten Probleme in anderen rechtli-

chen Sparten haben sollten, so kennen 

wir die entsprechenden Spezialisten, die 

unseren Mandanten weiterhelfen können. 

3 Ihre Meinung ist uns wichtig 

Wir haben den Anspruch, immer besser 

zu werden. Aus diesem Grunde ist es für 

uns wichtig zu erfahren, ob Sie mit uns 

zufrieden sind. 

 

Die DATEV eG, einer unserer IT-

Dienstleister, wird in unserem Auftrag in 

den nächsten Tagen eine Zufriedenheits-

befragung bei einem großen Teil unserer 

Steuerberatungs-Mandanten durchführen. 

Sie wird Ihnen daher ab dem 28.09.2015 

eine E-Mail mit einem Link zu einem Onli-

ne-Fragebogen zusenden. 

 

In diesem kurzen Fragebogen wird Ihre 

Meinung erfragt insbesondere zu unseren 

Rahmenbedingungen, zu unserem Ser-

vice sowie zu unseren Beratungsleistun-

gen und -ergebnissen. Die Befragung wird 

ca. 10 Minuten in Anspruch nehmen. Der 

Online-Fragebogen steht bis zum 

09.10.2015 zur Verfügung. 

 

Die Beantwortung des Fragebogens er-

folgt anonym ohne Nennung Ihres Na-

mens. Rückschlüsse auf Einzelpersonen 

oder einzelne Unternehmen sind nicht 

möglich. Die DATEV eG wird uns die 

anonymen Ergebnisse der Befragung so-

dann zur Verfügung stellen. 

 

Zur Durchführung der Umfrage ist es er-

forderlich, dass wir der DATEV eG Ihre E-

Mail-Adresse zur Verfügung stellen. Die 

DATEV eG wird diese E-Mail-Adresse 

ausschließlich für den Zweck dieser Be-

fragung nutzen. 

 

Sollten Sie mit der Weitergabe Ihrer E-

Mail-Adresse an die DATEV eG nicht 

einverstanden sein, so bitten wir Sie höf-

lich, uns dies bis zum 23.09.2015 telefo-

nisch, per E-Mail oder Fax mitzuteilen. 

Sollten Sie nicht widersprechen, werden 

wir Ihre E-Mail-Adresse an die DATEV eG 

weiterleiten. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie der 

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse nicht 

widersprechen und an der anschließen-

den Umfrage teilnehmen. 

 

Nur so ist es uns möglich, uns kontinuier-

lich zum Wohle unserer Mandanten zu 

verbessern. 

 

Herzlichen Dank! 

 


