
Feedbacks von den Teilnehmer der Power-Coaching-Trainngs 2007 

 

 

…gerne gebe ich Ihnen ein Feedback. Ich habe bestanden und Ihr Kurs war wirklich sehr nützlich. 

Auch wenn ich jetzt nicht im Beruf des Steuerberaters arbeite war es dennoch eine Erleichterung die 

Prüfung bestanden zu haben…. 

 

 

 

…ich habe die mündliche Prüfung bestanden. Die Tipps und Tricks aus dem Power-Coaching haben mir 

sehr gut weiter geholfen. Ich habe mich in der Prüfung sicherer gefühlt, da ich wusste, wie ich mich 

am Besten "verkaufen" soll.  

  

Nochmals vielen Dank dafür… 

 

 

 

...und ich bin überglücklich, dass ich auch mit einer Vornote von 4,5 bestanden habe. Ihr Training hat 

mich sehr gut unterstützt ! Ich fand Ihre Vorgehensweise sehr gut. Kompetent, aktuell, einfühlsam 

und fordernd. Auch die Kameraaufzeichnung und sofortiges Feedback war nicht angenehm aber 

brachte mich weiter. Am Samstag Abend ( erster Tag der Fortbildung ) war ich innerlich aufgewühlt 

und konnte mit der Kritik meiner Mitstreiter schlecht umgehen.  

  

Rückblickend muss ich aber sagen, dass dies mich enorm weitergebrachte hat und mir Sicherheit 

vermittelte…  

 

 

 

…Ihr Training hat mir sehr geholfen, die intensive Simulation des Prüfungsgesprächs war sehr 

realistisch, weil man unter Druck geraten ist, was in der mündlichen Prüfung auch immer wieder 

vorkommt. Die Aufforderung immer konzentriert bei der Sache zu bleiben und zu signalisieren, dass 

man jederzeit bereit ist zu antworten, finde ich sehr sinnvoll. Ich habe versucht das umzusetzen und 

wurde belohnt mit der Aussage, ich hätte die Prüfung gut gemeistert. Ich selbst hatte das Gefühl 

inhaltlich gar nicht unbedingt besser gewesen zu sein, als das Jahr zuvor, aber einerseits war die 

Prüfungskommission angenehmer und mir gegenüber wohl etwas wohlwollender eingestellt und 

letztlich war vermutlich der Auftritt in den Fragerunden überzeugender, wie ich meine dank Ihrer 

Hilfe. 

 

Vielen Dank dafür nochmals… 

 

 

 

…ich habe die Prüfung bestanden (Gott sei es gedankt, 3. Versuch).. 

  

Ihr Power-Coaching-Training fand ich sehr hilfreich, insbesondere, da man sich dem Stress unter 

simulierten Prüfungsbedingungen aussetzen und bei den Vorträgen - wie in der Realität - auch mit 

unliebsamen Themen Vorlieb nehmen musste. 

  

Auch Ihnen wünsche ich alles Gute… 

 


