
Tag der offenen Tür bei der 

Steuerberatungsgesellschaft Liducia Treuhand GmbH

Die Vortragsreihe an unserem „Tag der offenen Tür“ eröffnete der Volkswirt und Zeit-
management-Experte Prof. Dr. Lothar Seiwert mit seinem Referat „Wenn du es eilig hast, 
gehe langsam“. Alle Zuhörer wurden von den Gedanken einer ausgeglichenen „Work-Life-
Balance“ überzeugt und waren vom Vortrag begeistert. 

Unsere alteingesessene Kanzlei wurde 1965
in Heidelberg gegründet und hat sich seitdem
erfolgreich stetig wachsend am Markt eta-
bliert. Ein tragendes Element unserer Gesell-
schaft ist der hohe Qualitätsanspruch an un-
ser Team und die angebotenen Dienstleis-
tungen. Dem fühlt sich unsere Geschäftsfüh-
rung mit Katharina Becker und Jürgen
Treubel an der Spitze verpflichtet. Gemein-
sam haben wir auch den jüngsten Umzug
unseres Unternehmens aus der Weststadt
nach Rohrbach in trockene Tücher gebracht. 

Das Rahmenprogramm mit spannenden Vorträgen
am neuen Standort Im Breitspiel 11 sollte die an uns
gestellten Qualitätsansprüche widerspiegeln. Über-
zeugend traten weitere prominente Referenten auf.
„Mimik-Großmeister“ Christian „Chako“ Habekost
strapazierte zur Freude aller die Lachmuskeln mit
Auszügen aus seinem aktuellen Programm „Der Al-
lerärgschd“. Um die Vorteile einer positiven Lebens-
einstellung ging es auch beim Vortrag von Dr. med.
Rudolf Ziegler. Der Mediziner stellte die neuesten Er-
kenntnisse aus der Glücksforschung vor.

Weitere Highlights waren die Gemäldeausstellungen der Künstlerinnen Evelyn Christoffers,
Sybille Seiler und Karin Ohme. Darüber hinaus wurden unseren Gästen auch die techni-
schen Möglichkeiten der Zusammenarbeit in einer digitalen Zukunft präsentiert. Wünsche
und Anregungen unserer Kunden sind uns sehr wichtig. Diese konnten die Besucher im
Hinblick auf eine bedürfnisorientierte Beratung in einem Fragebogen äußern; als Belohnung
winkte die Teilnahme an einer Verlosung mit attraktiven Preisen. 

Auf unsere kleinen Gäste warteten vor dem mit bunten Ballons geschmückten Eingang
eine Hüpfburg und Kinderschminken. Erwachsene nutzten die Gelegenheit, sich vom
Leistungsspektrum unserer Kanzlei zu überzeugen. 

Dieses umfasst neben
den klassischen Seg-
menten wie Steuerer-
klärungen, Rechnungs-
wesen und Gestal-
tungsberatung auch
steuerliche Sonderthe-
men; zum Beispiel sind
wir seit Jahren enga-
giert in der Beratung
gemeinnütziger Verei-
ne und Einrichtungen. 
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