
 

 
 

 
 

 

Kanzlei feiert bei traumhaftem Wetter   

 

10 - Jahre Steuerberatung Stefen Leukart 

 

 

       Tübingen, den 01.07.2016 

 

„Unsere Feier für alle Mandanten, Mitarbeiter, Freunde und Bekannte war ein voller 

Erfolg“ so Stefan Leukart über die Jubiläumsfeier. Die ca. 100 Besucher konnten bei 

sommerlichen Temperaturen im Hof der Kanzlei sich mit 

Leckereien vom Grill sowie kühlen Getränken und einem 

großen Kuchenbüffet verwöhnen lassen.  

 

Vom Kinderschminken über Luftballons steigen lassen bis 

hin zu einem zu Tränen rührendem Resümee der letzten 

10 Jahre war einiges geboten. Die Kanzlei wuchs im  

vergangenen Jahrzehnt trotz schwieriger Zeiten erheblich 

auf inzwischen 16 Beschäftigte. Das Mandantenspektrum 

ist breit gefächert und die Kanzlei verzichtet auf eine 

Spezialisierung sondern möchte in allen Bereichen tätig 

sein um alle Mandanten umfassend und qualifiziert, auch 

in Spezialthemen zu beraten. Um all dies leisten zu 

können, wird in der Kanzlei Stefan Leukart sehr viel Wert 

auf qualifiziertes und ausgezeichnet 

ausgebildetes Fachpersonal gelegt. „Die 

motivierten Beschäftigen tragen ganz 

erheblich zum Erfolg der Kanzlei bei und sind 

mein ganzer Stolz“ betont der Kanzleiinhaber. 

Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass sich 

alle Beschäftigten wohl fühlen und gerne ihre 

Tätigkeit ausüben, sich regelmäßig fortbilden 

und so selbständig wie möglich den Mandanten kompetent und motiviert zur Seite 

stehen und diese ausgezeichnet beraten. 

 

 



 
 

 

 
                                     STEFAN LEUKART                                                            � 0 70 71/40 79 50 
                                     -Steuerberater -                                                                   � 0 70 71/ 40 79 51 
                                     Konrad-Adenaue r-Str. 11                                                  @: kanzlei@steuerberater-leukart.de 
                                     72072 Tübingen                                                                   www.steuerberater-leukart.de 
 

 

Ein großer Dank ging aber auch an alle Mandanten, die über 

all die Jahre die Treue gehalten haben und mit denen täglich 

in ausgezeichneter Weise zusammengearbeitet wird! Wir 

freuen uns auf die nächsten 10 erfolgreichen Jahre. 

Begleiten Sie uns dabei! 

 

PS: Wussten Sie schon? Im Jubiläumsjahr wird die Kanzlei 

Stefan Leukart zum 1. August 2016 eine zweite Anlaufstelle 

in Hohenstein-Ödenwaldstetten anbieten. Nutzen Sie diese 

Möglichkeit und vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns.  

 

 

 

 

 

Ihr Stefan Leukart & Team 

 

 

 

 


