
Feedbacks von den Teilnehmern der Power-Coaching-Trainings 2011 

Hallo Herr Schuster,  

ich habe bestanden, ein tolles Gefühl. Die Kommission hat nicht auf Bestehen geprüft, sondern war 
eher sachlich-neutral. Es hat sich aber gelohnt, die Chancen bei freigegebenen Fragen zu nutzen, und 
zu wissen, wie man auf sich aufmerksam machen kann, wenn man etwas weiß. Ich schätze, dass es 
den 4,5 Kandidaten deswegen nicht geschafft hat, weil er nicht hervorgetreten ist, sondern genauso 
stark war wie wir. Wir haben alle bei den gleichen Sachen gleichviel bzw. wenig gewusst.  

Im Anhang finden Sie mein Protokoll von gestern.  

Mit bestem Gruß 

 

Moin,   

Diese Anrede habe ich dann zwar doch nicht gebracht, aber ihre Tipps haben mir dann doch sehr 
geholfen :) 

Mein Thema war "mantelkauf seit 2007" und ich habe mich dann auf ihre Ratschläge verlassen und 
bin aufgrund meiner 4,5 ………. in den Prüfungsraum gegangen. Es hat scheinbar den Ausschlag 
gegeben :) 

 Ich war nach 4 von 6 Runden nicht mehr dran gewesen, trotz einer 4,5  und habe bestanden !!!!!! :) 

Bei der Gratulation wurde mir noch mal gesagt, dass man so etwas noch nie gesehen hatte. 
 Respekt.   

Vielen Dank nochmal!! 

 

Hallo Herr Kollege SchusterJ, 

hab bestanden und das auch dank Ihnen… Ich werde Steuerextra weiterempfehlen.  

Viele Grüße 

 

Hallo Herr Schuster, 

1,0 im Vortrag Ergebnis siehe Anlage… 

Vielen Dank! 

 

Sehr geehrter Herr Schuster, 



in der Anlage das Protokoll meiner mündlichen Prüfung am 1. April.  

Ich habe tatsächlich bestanden - was ich zu einem ganz großen Teil der Vorbereitung in Ihrem Kurs 
zu verdanken habe. Dafür noch mal vielen Dank!! 

Liebe Grüße, 

 

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 
 
ich habe am 6.4. bestanden und bin sehr glücklich. Ihr Vorbereitungskurs war eine sehr gute Hilfe und 
hat mir viel gebracht….. 
 

Besten Dank noch mal. Ich werde Ihren Kurs weiterempfehlen. 
 
Grüße 

 

Kurzmail  aus Düsseldorf: BESTANDEN !!!!!! HURRRRRAAAAAAA !!!!! DANK IHNEN !!!!!  

 

Aus München: 

Sehr geehrte Herr Schuster, Herr Liethmann, 
 
habe bestanden. Dank guter Vorbereitung u.a. bei Ihnen, das hat schon was gebracht. Ich kann das 
weiter empfehlen. 
 
Ich bin zwar nicht der aufgeregte Typ aber die Übung und die Kritik haben mir insgesamt noch den 
Schliff gegeben. 
 
Ich hab mich beim Vortrag sehr sicher gefühlt, auch hinter dem Pult. 
 
Gruß 

 

Hallo Herr Schuster, 

Hallo Herr Liethmann, 

ich bin sehr glücklich - es hat am Montag bei mir geklappt! 

 Ich habe meine Kommentare in der Protokoll eingefügt. 

Vielen Dank für Alles und glückliche Grüße aus München, 

 



Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

ich habe gestern in schwerer Arbeit etwas für Ihre Quote getan und auch bestanden. Die Prüfung war 
sehr schwer und ich wurde auch mehrmals von der Kommission in die Zange genommen. Aber auch 
dank Ihrer Hilfe und dem Umgang in der Simulation mit solchen Aufgaben habe ich den Tag 
gemeistert. Und nebenbei habe ich eine 2,5 für meinen Vortrag bekommen. Ich kann Steuerextra 
nur immer weiterempfehlen. 

Das Protokoll sende ich Ihnen in den nächsten Tagen zu. 

Viele Grüße aus dem Süden der Republik 

 

Hallo Herr Schuster, 
 
diesmal ist es gut gelaufen:-)) 
Vielen Dank für das gute Training. 
Das Protokoll kommt noch. 
 
Viele Grüße aus München 

 

Bestanden !! Leider hat es keinen Kommentar gegeben, wir wurden alle vier gleichzeitig reingerufen. 
Protokoll kommt am Wochenende sobald ich wieder tippen kann :))) 

Danke für ihre Hilfe  

VG 

 

Sehr geehrter Herr Schuster, sehr geehrter Herr Liethmann, 

anbei mein Protokoll. 

Vielen Dank noch einmal für Ihre guten Tipps, das hat mir - dem 4,5er in der Runde - sehr geholfen. 
Es war auch ganz wichtig, immer die Schlagwörter zu nennen, auch da hatte ich Glück, dass ich diese 
oft als zuletzt Gefragte anbringen konnte. Das, was ich nicht wusste, wussten die anderen dann oft 
auch nicht. Die letzten 2-3 Runden wurde ich nur noch sehr wenig gefragt, da war dann hauptsächlich 
der 4,2er unter Beschuss. 

Mir wurde anschließend gesagt, dass ich sie schon mit meinem Vortrag überzeugt hätte und ob ich 
aus der Wirtschaftsprüfung kommen würde, falls nicht - sollte ich doch mal in diese Richtung 
denken!!? Das hat mich natürlich besonders gefreut, nachdem ich ja als Quereinsteiger ohne 
akademischen Hintergrund, nicht einmal als Steuerfachwirtin angetreten bin. 

Also alles geschafft im ersten Anlauf! Alles ist möglich! 

Herzliche Grüße 



 

Sehr geehrter Herr Schuster,  
 
als Anlage sende ich Ihnen das Protokoll über meine mündliche Prüfung vom 17.03.2011 in Köln.  
 
Mein Kurzvortrag konnte leider mit einer 4,5 nicht so ganz überzeugen. Insgesamt habe in der 
mündlichen Prüfung jedoch eine 3,5 gemacht und als Gesamtnote (Vornote 4,0) eine 3,75 erzielt. Ich 
bin damit sehr zufrieden.  
 
Vielen Dank für das gute Seminar in Neuss und viele Grüße 

 

Guten Tag die Herren J 

VIELEN DANKE FÜR DIE VORBEREITUNG!!!!!!!1 

 Hat was gebraucht!!!!!!!!!!! 

 Ich hab bestanden. 

 Auch wenn heute irgendwie a komischer Tag war, weils von 8 gleich 4 durchfallen lassen haben!!!! 

  

Gruß 

P.S. werd euch weiter empfehlen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

 

Um es kurz zu machen, scheiße! An sich fair, nur waren sie angeblich mit meinem Vortrag nicht 
einverstanden!? Hat somit nicht ganz gereicht! Thema war Liebhaberei... Zeit zwischen 9 und 10 min! 
Entscheidung für mich absolut nicht nachvollziehbar!! Protokoll kommt! Ihnen nochmals danke und bis 
nächstes Jahr!  

 

Hallo Herr Schuster & Herr Liethmann, 

mündliche Prüfung war super- angenehme Mitstreiter (sehr gutes gemeinsames Auftreten), sehr nette 
Mitarbeiter der Stb-Kammer und auch tolle Prüfer. Obwohl Vornote 4,5 lief alles ohne 
Probleme…Kurzvortrag war sensationell- danach lief alles wie von selbst!!! 

 Danke noch mal für Ihr Intensivtraining. Das Protokoll schreibe ich noch heute oder morgen! 

Viele Grüße aus Düsseldorf, 

 

Hallo Herr Schuster, 



es ist sehr gut gelaufen  

Vortrag war schon gut gelaufen (ich war auch übrigens in der echten Prüfung weniger aufgeregt als in 
der Simulation...)  

Ich konnte mich auch in den ersten 4 Runden gut positionieren (also meine Inseln des Wissens 
wurden sozusagen getroffen), so dass ich in der 5. und 6. schon gemerkt habe das es läuft.  

Die Simulation bei Ihnen war eine super Vorbereitung.  

 

Viele Grüße 

 

Hallo Herr Schuster  + Herr Liethmann, 

was lange währt.... 

 2002/2003  Steuerberaterprüfung schriftlich bestanden, mündlich durchgefallen 

2003 schriftlich durchgefallen 

2005 schriftlich wieder durchgefallen + Klage --> Zulassung zur mündlichen Prüfung 2011 

 Habe die Prüfung nun tatsächlich bestanden :-). …. 

Nochmals für Ihr tolles Engagement herzlichen Dank! 

Der Storch mit Frosch im Schnabel, welcher gleichzeitig den Hals zudrückt, war übrigens auch mein 
Motivationsbildchen, mit dem ich mich bei meinem langwierigen Klageverfahren immer wieder 
motiviert habe. Ich alleine gegen die Juristen vom Landes-Finanzministerium - bin mir vorgekommen, 
wie David gegen Goliath .... Habe mir immer das Bildchen angeschaut, bevor ich wieder zum 
Gegenschlag (Verfassen eines Schriftsatzes/Stellungnahme) ausgeholt habe ;-) 

Als das Bildchen dann bei Ihnen wieder auftauchte, wusste ich, dass es auch mit der Mündlichen 
klappt. 

Herzliche Grüße zurück + weiter so! 

   

Sehr geehrter Herr Schuster, 

anbei übersende ich Ihnen das Protokoll von meiner mündlichen Prüfung am 11.03.2011. Ich danke 
Ihnen für die Vorbereitung, ich habe trotz schlechter Vornote bestanden. Zur Info: An dem besagten 
Tag gab es 2 Prüfungskommissionen.  

Vielen Dank. 



Mit freundlichen Grüßen 

 

Hallo Herr Schuster, 

Hallo Herr Liethmann, 

habe BESTANDEN!!!! ;-)))… 

Vielen Dank, für die tolle Vorbereitung. Die hat mir wirklich noch mal viel gebracht. Vor allem kann ich 
definitiv bestätigen, dass man durch ………und auch die Frage des Prüfers auf sich ziehen kann.  

  

Viele Grüße 

 

Hallo Herr Schuster, 

Hallo Herr Liethmann, 

ich habe 
bestanden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ich dürfte ein kleines Stück Examensgeschichte geschrieben haben, da ich trotz einer Vornote von 4,5 
und einer 5 im Vortrag noch bestanden habe. Obwohl ich mir selbst im Vortrag eine 3, wenn nicht 
sogar eine 2, gegeben hätte, eröffnete mir ein Prüfer nach Ende der Prüfung (obwohl ich nicht mehr 
nach den einzelnen Noten gefragt habe), dass ich aufgrund einer Themenverfehlung im Vortrag eine 
5 bekommen habe. 

Er sagte wörtlich zu mir: „Sie waren schon tot; der Sargdeckel war schon zu, aber Sie haben ihn 
wieder aufgestoßen.“ Er erklärte mir, dass ich in den Prüfungsrunden dann so stark war, dass ich z.B. 
in USt und AO jeweils eine 2 bekommen habe und daher das Unmögliche noch möglich gemacht 
habe. 

Ich habe mich in den Prüfungsrunden an Ihre Tipps gehalten, … 

Ich danke Ihnen noch einmal recht herzlich und denke, ich bin ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, 
bis zum Schluss zu kämpfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, :-) 

Es lief gut, ich habe bestanden. Die Vorbereitung beim Kurs war anstrengend, hat sich aber echt 
gelohnt. Insbesondere für den Vortrag hatte ich dann doch echt sehr viel mehr Ruhe - zT sind es ja 
wirklich Kleinigkeiten, die man aber mal sehen und gesagt bekommen muss, dann man die abstellen 
kann.  



Das Protokoll ist angehängt, allen anderen, die das noch vor sich haben: Viel Erfolg, das Gefühl, wenn 
man alles mit guten Ende hinter sich hat, ist unbeschreiblich. 

Herzlichen Gruß 

 

Sehr geehrter Herr Schuster, 

Vielen Dank nochmal für die Lehrgänge. Sie sind wirklich empfehlenswert und haben mir sehr 
geholfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hallo Herr Schuster, 
 
habe die mündliche Prüfung bestanden. Vielen Dank noch einmal für die gute Vorbereitung. 
 
Viele Grüße 

 

Hallo Herr Schuster, 

ich habe gestern bestanden!!!!!! 

Anbei erhalten Sie mein Prüfungsprotokoll. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für das 
Coaching. Es war insgesamt sehr hilfreich: ….und … machen das Leben leichter. 

 

Viele Grüße 

 

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 

juhuuu - ich habe es geschafft :-)) 

Die Prüfungskommission war sehr sympathisch und  hat fair geprüft.  

Zuerst möchte mich persönlich bei Ihnen für Ihr engagiertes Wochenende bedanken, das sehr viel 
Spaß gemacht hat und wertvolle Tipps gebracht hat. 

Nachdem ich mir am Montag meine Vorträge vom Wochenende angesehen habe und selber 
feststellen musste, dass … einen Vortrag lebendiger machen, habe ich das am Montag selber noch 
versucht in drei Eigen-Vorträgen umzusetzen und am Prüfungstag habe ich diese Elemente ebenfalls 
versucht einzubringen.  

… haben entsprechend Ihrem Anraten vor der 1. Prüfungsrunde …, da haben einige Prüfer gestutzt  



Jetzt ist es geschafft, obwohl ich mich freue, kann ich's noch nicht ganz glauben, das wird wohl noch 
einige Zeit dauern. 

Vielen herzlichen Danke nochmal und ich werde Sie weiterempfehlen! 

Ihnen wünsche ich eine schöne und gesunde Zeit 

  

Viele Grüße 

 

Hallo Herr Schuster, 

ich habe es geschafft. :-)))))) 

Ich hatte zum einen Glück mit der Kommission und auch das Glück zum größtenteils die Fragen zu 
erhalten, die ich auch beantworten konnte. 

Dennoch bin ich davon überzeugt, dass es hätte anders laufen können, wenn ich mir Ihre Ratschläge 
aus dem Kurs nicht angenommen habe. 

… Den Ausführungen des Vorsitzenden zufolge, hat allen mein Vortrag sehr gut gefallen, 
dennoch die Abzüge wegen dem Inhalt (sonst hätte es etwas so mit 2,5-3,0 werden können - Dank 
Ihnen :-) 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hallo Herr Schuster, 

bestanden! ;-) 

Vielen Dank nochmal für Ihre Unterstützung! Ich habe so manche Tipps von Ihnen umsetzen können... 
Das Protokoll folgt voraussichtlich morgen. 

Viele Grüße aus München, 

 

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

der gestrige Tag war nicht schön, aber zumindest für mich von Erfolg gekrönt. Ihr Kurs hat sicherlich 
seinen Teil dazu beigetragen, dass ich mich irgendwie durchkämpfen konnte.   

Anbei erhalten Sie das Prüfungsprotokoll. 

 



Viele Grüße 

 

Hallo Herr Schuster, 

es ist super gelaufen. Der Vortrag wurde mit 3,0 bewertet und daran ist Ihr gutes Training schuld J 

  

Viele Grüße 

 

Sehr geehrter Herr Schuster und sehr geehrter Herr Liethmann, 

in der mündlichen Prüfung ist es mir relativ gut gegangen! Bei den Vortrags-Themen hatte ich das 
Glück, dass eines dran kam, welches ich bereits Zuhause vorbereitet hatte… 

 Die ersten beiden Frage-Runden liefen etwas zäh, aber in der dritten und vierten Runde konnte ich 
wohl so gut abschneiden, dass ich danach kaum noch gefragt wurde… 

Vielen Dank noch mal für Ihr Training! Ich bin mir ganz sicher, dass es geholfen hat dumme 
„Anfänger-Fehler“ zu vermeiden. Bei mir in der Runde machten die Prüfer gleich schon mal einen 
beeindruckten Eindruck, dass ich…. Auch Ihre Tipps zur Nonverbalen-Kommunikation um Fragen an 
sich zu ziehen haben gut funktioniert! 

Ich werde Sie gerne weiterempfehlen! Gerne dürfen Sie auch meine Mail als Empfehlung verwenden! 

Als Anlage übersende ich Ihnen auch gleich das Protokoll von heute. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hallo Herr Schuster,  

Hallo Herr Liethmann,  

anbei das Prüfungsprotokoll meiner mündlichen Prüfung.  

Habe die Prüfung übrigens bestanden! Hatte allerdings auch sehr viel Glück mit dem 
Kurzvortragsthema (fehlerhafte Rechnungen im UStR)! Ihre Tipps habe ich auch eingebaut, sodass 
ich beim Kurzvortrag punkten konnte. Beispielsweise: …. Auch der Schluss scheint mir gelungen zu 
sein, da alle Prüfer lachten: …. 

Die Fragerunden liefen eher zäh, da es nicht „meine“ Themen waren. In München wurden wir 
allerdings immer wieder aufgefordert mit den Gesetzen zu arbeiten und nachzulesen. Für zwei meiner 
Mitstreiter hat es leider nicht gereicht, obwohl die zwei wirklich bis zum Schluss gekämpft hatten.  



Habe Ihren Vorbereitungskurs auf jeden Fall als sehr hilfreich empfunden und werde den Kurs gerne 
weiterempfehlen.  

  

Viele Grüße aus Bayern  

 

Lieber Herr Schuster, 

wie angekündigt übersende ich Ihnen mein Protokoll zur (erfolgreichen) mündlichen Prüfung.  

Kurz zum Ablauf: der Vortrag war super (GWG, …gehalten), durch die Fragerunden habe ich mich 
"durchgeredet". … 

Bleibt mir nur noch, mich herzlich bei Ihnen und Herrn Liethmann zu bedanken. Das Vortragstraining 
war super und für mich vor allem die Simulation der Prüfung sehr gut. Ich wusste, was auf mich 
zukommt und konnte entsprechend reagieren. Der Besuch Ihres Trainings hat sich sehr gelohnt! 

Ich werde Sie weiterempfehlen!! 

Viele Grüße aus Hannover, auch an Herrn Liethmann! Machen Sie weiter so, die nachfolgenden 
Prüfungskandidaten werden es Ihnen Danken! 

  

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

ich habe bestanden! Viele Dank für die guten Tipps! 

Viele Grüße 

 

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann,  

mir ist es in der mündlichen Prüfung gut ergangen und ich habe bestanden J. Anbei mein 
Prüfungsprotokoll zu Ihrer weiteren Verwendung.  

Vielen Dank für das tolle Vorbereitungstraining in Leipzig, was ich jedem Steuerberateranwärter nur 
wärmstens weiterempfehlen kann. Das Vortragstraining war wirklich klasse und hat dazu beigetragen, 
dass ich die Situation gar nicht mehr so schlimm empfand und den Mut hatte, meine vorbereiteten 
Stichpunkte nur… zu benutzen. Dies wurde von der Prüfungskommission auch erkannt und 
entsprechend positiv bewertet. In den Prüfungsrunden konnte ich …und gekonntem ….Fragen 
erhaschen, die ich richtig beantworten konnte und so in den heikleren Situationen glücklicherweise 
nicht befragt wurde. Trotz meiner grds. ungünstigen Außenposition hatte ich viele Chancen gute 
Fragen zu bekommen und ausführlich darauf antworten zu dürfen. Meine Leistung in der mündlichen 
Prüfung wurde mit der Note 2,5 bewertet, womit ich niemals gerechnet hätte.  

Letztlich empfand ich das Training in Leipzig aber nicht nur als gute Vorbereitung auf die Prüfung, 
sondern auch für das ganze Leben. Auch Mandanten wollen überzeugt werden und der gekonnte 



Einsatz … kann ebenso in vielen Situationen außerhalb der Prüfung zum Erfolg führen. Nicht zu 
vergessen, was ich an Selbstbewusstsein in diesen zwei Trainingstagen dazu gewonnen habe.  

In diesem Sinne, vielen vielen Dank Ihnen beiden! Sie hatten vollkommen recht als Sie sagten, dass 
es in der Prüfung nicht schlimmer als in der Simulation werden kann ;-).  

Viele Grüße 

 

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann,  
es ist vollbracht und ich habe es geschafft! 
Ein tolles Gefühl! Vielen Dank für die Nachfrage!  
War ein ganzes Stück harte Arbeit nötig.  
Der Kurzvortrag lief super: Vortragszeit 10:02; fast ausschließlich …. - geht auch - hätte ich 
nicht gedacht;  
Der Prüfungsvorsitzende lobte bei der Verkündung die (bei allen 4 Teilnehmern) sehr gut gehaltenen 
Vorträge - wären die besten der ganzen Woche gewesen, was die Prüfungskommission auch 
entsprechend honoriert hat.  
Danke nochmals für Ihre guten Tipps und Hinweise am Wochenende in Neuss! Sie hatten mich zu 
Recht als zu schüchtern und sicherlich zu verhalten eingeschätzt. Habe versucht (und das ist mir 
anscheinend wohl auch gelungen) mich gut darzustellen und in die Offensive zu gehen. Das 
Wochenende beim Coaching hat mir sehr geholfen und ich werde mit Sicherheit jedem der vor der 
"Mündlichen" steht ein Power-Coaching bei Ihnen wärmstens empfehlen.  
Das auf die Schnelle!  
Mit den besten Grüßen aus dem schon wieder verschneiten Erzgebirge! 

 

Hallo zusammen, 

trotz meiner 4,5 hab ich die Kommission überzeugen können und hab´s geschafft! Protokoll 
bekommen Sie am Sonntag von mir. 

Grüße aus dem Süden 

 

Hallo Herr Schuster,  

hallo Herr Liethmann,  

die Prüfung lief bis auf den Vortrag sehr gut. Ich musste das Klageverfahren vor dem FG nehmen und 
konnte mich aber durch Ihre Empfehlung zu einem …. des Vortrags von den anderen beiden 
abheben, so dass mein Vortrag besser bewertet wurde.  

Die Fragerunden liefen dann so gut, dass ich bereits nach der 4. Runde bestanden hatte.  

Ich war aufmerksam und habe sehr die vorgegeben Fälle …., welches dann mit guten Noten von 
jeweils unter 3 belohnt wurde.  

Mit besten Grüßen für das Wochenende 



 

Hallo Herr Liethmann, hallo Herr Schuster, 
 
perfekt gelaufen. 
TOP - Vortrag - und alles ist gut. 
, 
Hinweis für Teilnehmer: über "Skype" lassen sich sehr gut Vorträge mit anderen üben ohne dass man 
jedes mal hin und herfahren muss. 
 
Von Prüfungskommission lobende Worte für Vortrag erhalten. …. bringt Vorteile. 
Lehrgang war auf jeden Fall ein Gewinn. 
 
Viele Grüße 
 

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

bei mir lief es grandios!  

Nach einer 2,0 im (besten) Vortrag kam ich in der mündlichen Prüfung auf die Note 2,85; bei 
einer Vornote von 4,5 ergab das eine Gesamtnote von 3,67. 

Ihr Training hat einen enormen Anteil an meinem Erfolg, da es mir insbesondere gezeigt hat, worauf 
es bei der mündlichen Prüfung im Wesentlichen ankommt: … dass man es in diesem Berufsstand 
„hinkriegt“!  

Anbei noch mein Protokoll (Berlin, PK 1) vom 14.02.2010. 

Vielen Dank und beste Grüße 

 

Hallo Herr Liethmann, hallo Herr Schuster,  

unsere Prüfung war echt okay. Ich habe bestanden, war aber bei meier Vornote nicht die Frage. 
Jedoch konnte ich relativ gelassen reingehen, nach dem Kurs bei Ihnen.  

Vielen Dank für den Kurs, hat mir echt für die Sicherheit geholfen.  

 

Liebe Grüße 

 

Hallo Herr Schuster,  

komme aus dem Feiern nicht raus. Prüfung lief super. Habe in Verfahrensrecht und UST (ersten 
beiden Runden) Gas gegeben. Vortrag war OK.  



Ab 11.00 Uhr bekam ich kaum noch Fragen. Um 13.30 waren wir durch. Nochmals vielen Dank auch 
an Herrn Liethmann. Protokoll kommt heute nachmittagJ. 

Viele Grüße 

 

Hallo Herr Schuster, 

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich die mündliche Prüfung (diesmal) bestanden habe. 

Auch nach fast einer Woche kann ich es noch fast nicht glauben: ich bin jetzt Steuerberaterin!!!! 

Danke für Ihre vielen guten Tipps beim Training in Bergedorf - zumindest die für die Prüfungsrunden 
(z. B. wie ich mich am besten als Linksaußen hinsetze) konnte ich dann auch umsetzen. 

Was mit Sicherheit mitgeholfen hat: Im Gegensatz zum Vorjahr habe ich mich NICHT mehr als Opfer 
angeboten. … 

Ich danke Ihnen und Herrn Liethmann nochmals für die vielen guten Tipps und das zwar 
anstrengende, aber wirklich effektive Training in Bergedorf - ich kann es wirklich nur empfehlen!!! 

Viele Grüße 

 

Hallo meine Herren, 

Bei mir ist es gut gelaufen.  

Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. War in München im Kurs und was mich wirklich 
gerettet hat war, dass mich Herr Schuster mal in der Fragungsrunde mit der Bandbreite und dem 
Firmenwert so verwirrt hat das ich total von der Rolle war. Somit hat mein Vorsitzender in der Prüfung 
das Gott sei Dank nicht geschafft. 

Kommission war gemischt aber Vorsitzender war echt not nice beim Fragen.  

Viele liebe Grüße, 

 

Sehr geehrter Herr Schuster, 

sehr geehrter Herr Liethmann, 

während der Prüfung ist es uns allen nicht so gut gegangen, ABER  WIR HABEN BESTANDEN!!! 

Vielen Dank nochmals für die gute Vorbereitung in Ihren Kursen. Diese haben nicht nur Spaß gemacht 
(wirklich), sondern mir sicher auch beim Bestehen geholfen. 

Alles Gute und liebe Grüße aus Leipzig 



 

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 
 
ich habe bestanden, zwar knapp aber egal. Ich glaube ich war nicht in einer Opferhaltung und 
empfand mich in der Fragerunde……..als die anderen. Das Opfer saß allerdings neben mir. Da die 
Fragen dann meist an mich abgegeben wurden, konnte ich dann auch ziemlich oft mit richtigen 
Antworten punkten.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Im Unterbewusstsein hat es denke ich geholfen, weil in der 
Prüfung selbst habe ich nicht so an Ihre Ratschläge denken können. Weiter so. 
 
Liebe Grüße 

 

Hallo Herr Schuster,  

Die Vornote war einfach eine zu große Bürde, vor allem wenn man einen ordentlichen Vortrag, aber 
leider zum falschen Thema, abliefert.  

Die Themenauswahl traf eben nicht die Insel meines Wissens und leider habe ich prompt mein 
ausgewähltes Thema verfehlt auch wenn der Vortrag an sich ordentlich war  und dann war’s, (laut 
Ergebnisbegründung der Prüfungskommission) schon gelaufen, trotz ordentlicher Fragerunden. 

Viele Grüße,  

 

Hallo Herr Schuster, 

vielen Dank für die Glückwünsche. Anbei finden Sie mein Prüfungsprotokoll. 

Ich werde "steuerextra" auf jeden Fall weiterempfehlen. 

Viele Grüße und weiter so, 

 

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

es hat geklappt!! 

Nachdem der Kurzvortag schon mal super gelaufen ist (ich hab mir Ihren Ratschlag zu Herzen 
genommen, und meine Umwelt eine Woche lang mit Vorträgen terrorisiert) ging ich schon ziemlich 
erleichtert in die Fragerunden. 

Nachdem ich jetzt den Vergleich habe, Mündliche Prüfung mit und ohne Power-Coaching, muss ich 
sagen, dass es ein…….. sehr positiv auf die Stimmung der Prüfer auswirkt. 

Sehr hilfreich fand ich auch Ihren Tipp, einem Prüfer …. wenn er etwas erklärt. Hab ich gemacht und 
ich hab nur noch einfache Fragen bekommen. 



Zusammenfassend kann ich sagen: hätt ich das Geld schon letztes Jahr für Ihren Kurs investiert, wäre 
mir wahrscheinlich viel erspart geblieben.  

Für mich war es sehr aufbauend endliche eine konstruktive Kritik zu erhalten mit der ich arbeiten 
konnte.  

Beste Grüße aus München 

 

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

ich habe es geschafft!!!! J Trotz 4,5!!! Ich bin unglaublich glücklich und stolz!!! Wahnsinn!!! 

Vielen Dank für alles 

 

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 

zuerst ein großes Dankeschön an Sie. Ihr Powercoaching war eine Superhilfe bei der Vorbereitung 
und bei der Prüfung selbst. Durch Ihre Anleitung ist es mir als Wackelkandidat gelungen, die Prüfung 
zu bestehen (durch ….). Beim Vortrag und in den Fragerunden war ich sehr gefasst, was ich bei der 
Kursteilnahme nicht von mir sagen konnte. 

Weiterhin viel Vergnügen mit den Prüflingen 

Viele Grüße 

 

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann,  
 
es lief super!  
 
Seit gestern 13:15 Uhr bin ich Steuerberaterin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
Bin in der vierten Runde nur noch beschäftigt worden (Stillarbeit)!  
In der fünften und sechsten Runde wurde ich nicht mehr gefragt!  
 
Yuhuu!!!!!  
 
Ich hatte echtes Fragenglück und auch Vortragsglück!  
....oder wie soll man es nennen, wenn genau der Vortrag dran kommt, den man in der Vorbereitung 
als letztes trainiert hat!!!  
 
Vielen Dank nochmal ... meine Vornote war natürlich ein Stück Beruhigung, aber die große Angst vor 
Vortrag und Simulation habe ich nach dem Besuch bei Ihnen verloren! ...naja, und das Glück, was 
man auch braucht, oder die Insel des Wissens waren eben auch auf meiner Seite!!!!  
 
Viele Grüße 

 



Vielen Dank, für das kritische Feedback, das hat mir nochmal einen Kick gegen mich zu verbessern, 

 

Lieber Herr Schuster, lieber Herr Liethmann, 

anbei mein Prüfungsprotokoll vom heutigen Tag. Meine Bestellung ist am 01.03.2011 - dann bin ich 
Steuerberaterin! Juhu! 

Vielen Dank für Ihre hilfreichen Tipps im Kurs zur mündlichen Vorbereitung in Leipzig. Ich habe diese 
umgesetzt, ……  Das alles kam gut an und wurde auch vom Prüfungsvorsitzenden bei 
Ergebnisverkündung hervorgehoben. Das Videotraining hat mich gelassener werden lassen, vor 
allem vor dem Kurzvortrag. 

Nochmals vielen Dank. 

Freundliche Grüße aus Erfurt 

 

 


