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Feedbacks von den Teilnehmern der Power-Coaching-Trainings 2012 

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann!  

Ich habe das mündliche Steuerberaterexamen gestern bestanden. Und das mit der Vornote 4,5! Mein 
Vortrag lief super. Ich wurde darauf angesprochen, ob ich Rhetorikseminare besucht hätte! :-) 
Zeitlich war ich im grünen Bereich - genau 10:00 Min. -. Meines Wissens nach wurde der Vortrag mit 
3,5 gewertet, sodass ich schon mal einen tollen Einstieg gehabt habe. 

Ich habe alle Ihre Tipps für den Vortrag eingehalten und immer … und den Bond-Effekt mehrmals 
benutzt. :-) 

Die erste Fragerunde (AO) lief noch etwas holprig, da bereits die Kandidatin mit einer 3,8 alle 
Probleme angesprochen hatte. Die nachfolgenden Runden liefen super und es wurden alle Inseln des 
Wissens getroffen. Ab der 4. Runde wurde ich fast gar nicht mehr befragt. Da war dann der 4,5er und 
der 4,33er unter Dauerbeschuss. Das waren dann die Opfer. Diese waren total nervös und haben nie 
… etc. Haben es am Ende aber doch geschafft. 

Das Prüfungsprotokoll folgt morgen! 

Gruß 

             

Bestanden !! nach harten Kampf und viel, viel Attacke ;-) 

Protokoll folgt  

Grüße aus München 

             

Sehr geehrte Herren, 

die Prüfung ist bestanden :o). Ich habe bei dem Kurzvortrag eine 2,5 bekommen. Mündlich 
insgesamt 3,5. Ich bin sehr glücklich aber auch sehr müde. Das Protokoll werde ich im laufe des 
Tages an Sie weitersenden. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Frühling. 

Mit freundlichen Grüßen  
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2. Versuch ;) 

 

Hallo in den Norden,  ;-))))))))))) 

Ich habe bestanden und es lief ehrlich gesagt hervorragend! 

Protokoll mit Details folgt 

LG 

             

Hallo Herr Schuster, 

ich habe es tatsächlich geschafft...kann´s kaum fassen,,,, 

das ganze Training war zwar super, aber am ende war es wie beim Elfmeterschießen.... auch 
unendlich üben aber wenn´s um alles geht dann schießt halt auch der Uli Hoeneß mal in die Wolken 
 

ich hab es tatsächlich geschafft beim Vortrag meine Karteikarten TOTAL durcheinanderzubringen und 
musste erstmal ne halbe Minute den ganzen käse sortieren vor der Kommission...einige haben da 
schon die Augen verdreht usw... 

im nachhinein kam aber die aussage: 

Herr xy, wir haben es positiv bewertet das sie trotzdem ruhig und souverän geblieben sind...usw... 

Gruß 

             

Hallo Liebes SteuerExtra Team, 

alles Bestens gelaufen. Ich habe im mündlichen eine 3,5 gemacht somit auch unter Berücksichtigung 
der Vornote (4,0) alles Bestanden. 

Ich konnte die Prüfer sogar zum Lächeln (bzw. sogar Lachen) bringen. Tolle Runde. Leider haben es 
bei uns die kritischen Noten 4,3 und 4,5 nicht geschafft (waren halt nicht bei „SteuerExtra“) 

… 

Jetzt fällt doch erst Mal die ganze Anspannung ab. Vielen Dank nochmal 

Viele Grüße aus … 
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Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 
  
bei mir hat die Prüfung heute klappt! Mit der Vornote von 4,33 war das keine so glatte Sache.  
  
In der Prüfung war noch eine Kollegin mit 4,5, die anderen beiden mit 3,..-Noten. Die 
Prüfungskommission hat sich insbesondere in den letzten beiden Runden auf mich und die Kollegin 
eingeschossen. Die Kollegin hat es dann letztlich nicht geschafft.  
  
Wichtig fand ich, dass nach der Prüfung ein Prüfer nochmal in den Prüferraum gekommen ist und 
mich angesprochen hat. Er meinte, dass er gut fand, dass ich gekämpft habe, insbesondere bei 
meiner Vorgeschichte (damit meinte wohl er, dass es für mich der Drittversuch war). 
  
Mein Fazit:  
Ihr Training war Gold wert mit der These: "kämpfen". 
Selbst für jemanden, wie mich im Drittversuch und nicht optimaler Vornote, hat man mit "Kämpfen" 
noch eine realistische Chance! 
  
Die Kollegin mit 4,5 hat m.E. auch zu wenig gekämpft.  
Beste Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 

Dank Ihres guten Trainings hat es natürlich geklappt. Das Protokoll erhalten Sie in den nächsten 
Tagen 

VG 

             

Hallo Herr Schuster,  

hallo Herr Liethmann,  

es lief J J J. Tipp-topp. Meine PK war PK 16 (Vorsitzender Brandenberg). Sehr faire PK!. Alle 4 
Prüflinge haben bestanden.  

Ich war danach erst mal 4 Tage im Kurzurlaub, sodass ich erst heute dazu kommen werde das 
Protokoll auszufüllen. Ich werde es Ihnen morgen zusenden.  

Vielen Dank für die Vorbereitung und viele Grüße 
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Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

ich habe gestern bestanden! Leider kann ich Ihnen keine Einzelnoten nennen, aber insgesamt ist die 
mündliche Prüfung mit 3,57 bewertet worden. Und das hat dann bei einer 4,5 in der schriftlichen 
Prüfung gereicht. Wenn man bedenkt, dass ich im dritten Versuch war. Aber die Kommission 
(Kommission 8 in Düsseldorf) war sehr nett und freundlich, die haben wirklich auf Bestehen hin 
geprüft. Ich hatte ja bereits im letzten Jahr die Erfahrung der mündlichen Prüfung, und das war von 
der Kommission her ein himmelweiter Unterschied. Es ist also doch auch eine gehörige Portion Glück 
dabei. 

Vielen Dank für die gute Vorbereitung, ich konnte einiges davon gebrauchen. 

Viele Grüße aus Duisburg 

             

Hallo Herr Schuster, Hallo Herr Liethmann, 
 
es ist gut ausgegangen! 
 
Ihre Tipps waren super!!! 
Es wurde mir hoch angerechnet, … habe. Wenn Sie das nicht hören wollten, haben sich mich schon 
darauf aufmerksam gemacht. 
Auch … zu den … der Vorredner wurden positiv bewertet. Vor allem …  führte zu anerkennendem 
Nicken. 
Den Vortrag habe ich überwiegend …, sodass man immer die Prüfer fixieren konnte, die gerade 
hochgeschaut haben (die meiste Zeit haben diese nämlich Notizen gemacht, sodass man die 
raren Momente, in denen die Prüfer hochgeblickt haben, dann gut zur Kontaktaufnahme nutzen 
konnte). 
Wenn die anderen Prüflinge gesprochen haben, habe ich …  Auch das wurde mir bei der 
Notenvergabe positiv angerechnet. Prüfer: "Herr xy, Sie haben hier richtig gut gekämpft" 
 
Vielen Dank und schöne Grüße, 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

die Prüfung lief sehr gut, habe bestanden – wie auch die anderen drei.  

Vortragstraining hat sehr geholfen, war denke ich recht souverän, obwohl ich wieder etwas überzogen 
hatte. 

Im Frageteil war ich dann nach der 4. Runde spätestens durch 

Mit freundlichen Grüßen 
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Tach zusammen, 

Hab den Scheiß gerockt!!! Vielen Dank noch mal für eure Tipps und Tricks. Für mich lief es wirklich 
blendend. Ab der 4. Runde kaum noch gefragt worden, obwohl ich mit der 4,5 ins Rennen bin. Dafür 
kamen die Kandidaten mit 3,83 und 4,33 unter Beschuss. Habens aber alle gepackt!!! Wichtig 
erscheint mir ….  

Viele Grüße 

             

Habe es geschafft!!!!!!!! War super in den Fragerunden, ab der 3-4 Runde, wurde ich kaum noch 
gefragt. 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

vielen Dank für die Anfrage, freudigerweise kann ich Ihnen mitteilen, dass ich die mündliche Prüfung 
gemeistert habe.  

Die Ausgangsnote mit 4,5 machte die Prüfung ja nochmals spannend, ich muss aber sagen, dass ich 
durch eine gute Vorbereitung und einen souveränen Auftritt diese mündliche Prüfung für mich 
entscheiden konnte. Hierbei hat mir auch die Teilnahme an Ihrem Seminar sehr geholfen, da mir die 
Augen geöffnet wurden, in dem mündlichen Examen keine lästige Pflichtveranstaltung sehen, sondern 
die Chance, bei einer ungünstigen Ausgangssituation nach der schriftlichen Prüfung das erfolgreiche 
Bestehen selbst zu gestalten. So bin ich also nach dem „Power-Coaching“ aktiv daran gegangen, Ihre 
Vorschläge umzusetzen wie z. B. das positive Auftreten (...), den Eindruck zu vermitteln, dieses 
Examen wirklich bestehen zu wollen (…).  

Im Freudentaumel über das Bestehen habe ich das Angebot des Prüfungsvorsitzenden, Fragen zum 
Prüfungsverlauf zu stellen, nicht mehr wahrgenommen, sodass ich leider kein Feedback weitergeben 
kann. Die Noten der sieben Abschnitte waren wie folgt: Vortrag 3,0 dann ungefähr 3,0, 3,5, 3,0, 3,0, 
2,5, 4,5. Ein Protokoll über die mündliche Prüfung lasse ich Ihnen im Laufe des Tages zukommen. 

Meine Empfehlung für die mündliche Prüfung: Anstatt sich Gedanken über irgendwelche Erzählungen 
über missgestimmte Prüfungskommissionen zu machen ist diese Energie sinnvoller für die Umsetzung 
der Inhalte aus  dem „Power-Coaching“ eingesetzt. 

Viele Grüße 
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Hallo Hr. Schuster, 
Hallo Hr. Liethmann, 
 
Es ist alles gut gelaufen, nach der 4. Runde wurde ich nicht mehr gefragt. Die 5. Und 6. War für mich 
damit sehr entspannend. Ich danke Ihnen ausdrücklich, da mir nach der Prüfung gesagt wurde, dass 
mein Vortrag schon “Hand und Fuß” hatte und positiv ankam. 
 
Herzlichen Dank und viele Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

ist alles bestens gelaufen! Die Vorbereitung in München hat mir in allen Teilen (Kurzvortrag und 
Prüfungsrunde) sehr viel gebracht. Trotzdem war ich vor der Prüfung total nervös. 

Aber das ist jetzt alles vorbei… Endlich… 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Das Protokoll habe ich angehängt. 

Vielen Dank noch mal und Herzliche Grüße 

             

Hallo Herr Schuster,  
 
anbei das Protokoll vom 20.02.2012. Soweit mir die Einzelheiten noch eingefallen sind, habe ich die 
Fragen beantwortet. 
 
Das Training hat mir auf jeden Fall geholfen, vor allem für die Fragerunden! Dafür bin ich sehr 
dankbar! 
 
Vielen Dank nochmals und viele Grüße, 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

es ist gut ausgegangen! Ich habe bestanden!!! Ein unglaublich gutes Gefühl! 

Es war eine angenehme Prüfung und ich war gut vorbereitet, auch dank Ihres Trainings! Ich saß 
übrigens ganz außen und meine erste Handlung war, den Stuhl …  

Beste Grüße aus Berlin. 
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Hallo Herr Schuster, 
hallo Herr Liethmann, 
 
leider hat es bei mir am Dienstag nicht geklappt. Die Enttäuschung ist noch sehr groß. Die Prüfung lief 
einfach nicht gut für mich, da meine Inseln des Wissens nicht getroffen wurden. Die der anderen 
Mitprüflinge auch nicht unbedingt, aber zwei der anderen mussten sich ja auch nicht verbessern. Ich 
habe alle Ratschläge von Ihnen befolgt und alles gelernte versucht anzuwenden. Mit hocherhobenem 
Hauptes in den Prüfungsraum spazieren konnte aber wohl leider keinen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen. Fragen holen ging auch nur bedingt, da die Themen nicht meine waren. Zum Ende hin 
habe ich dann gemerkt, dass ich jetzt in die Außenseiterposition gerückt bin und dann haben einfach 
die Nerven versagt. Von der Prüfungskommission kamen da auch so gar keine aufmunternden Worte 
und Hilfestellungen. Pech gehabt. Die "Inseln des Wissens" wurden einfach nicht getroffen! 
 
Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich Ihre Vorbereitung einfach Spitze fand. Machen Sie 
weiter so! Sie waren beide so engagiert, wenn dann noch Glück dazu kommt passt es mit der mdl. 
Prüfung. 
Leider habe ich am Dienstag dann auch völlig vergessen zu Fragen wie eigentlich mein Vortrag war :- 
Viele Grüße nach Krummesse, 

             

Sehr geehrter Herr Schuster, 
 
anbei finden Sie mein Gedächtnisprotokoll zur mündlichen Prüfung in Brandenburg am 17.2.2012 
(vormittags). 
 
Vielen Dank auch für das gute Training in KW. Ich habe daheim fleißig weitergeübt und war dann beim 
Vortrag gar nicht mehr nervös, obwohl die Themenauswahl nicht so toll war.  
 
Die Prüfung verlief im Großen und Ganzen doch recht angenehm. Ab der vierten Runde war ich auch 
kaum noch dran. Das hat mich beruhigt, so dass ich mich dann auch "gemeldet" habe und mir Fragen 
geholt habe, wenn andere nicht weiter wussten. Ihre Tipps & Tricks konnte ich also gut anwenden. 
 
Vielen Dank an Sie und Herrn Liethmann! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

             

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 

Alles in Allem war es für mich ein perfekter Prüfungstag, da die Fragen und Themen wie auf mich 
zugeschnitten waren! Somit ein glücklicher Umstand und ein leichtes Spiel für mich trotz 4,33. 

Der Vorsitzende sagte mir noch, dass alle Prüfer stellenweise sehr begeistert waren von meinen 
Antworten und es somit keine Frage war bei mir! 

Ich habe allerdings auch immer Ihren Rat befolgt und war rechts außen … gesessen, habe immer … 
und rhetorisch gekontert und geantwortet. 

Meine Freude und Erleichterung ist natürlich enorm und ich blicke wohlwollend in die Zukunft! 
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Besten Dank nochmal und ich empfehle Sie in jedem Falle weiter! 

Viele Grüße aus Augsburg 

             

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann,  

anbei mein Protokoll.  Die Prüfung ist gut gelaufen, Glück gehabt:-). Wir haben alle bestanden.  

Danke und viele Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 
 
die mündliche Prüfung verlief gut und ich habe sie bestanden. Gern übermittle ich Ihnen das 
Prüfungsprotokoll im Anhang, dem Sie auch die zur Wahl gestellten Vortragsthemen entnehmen 
können. Ich hatte "die AdV" gewählt. 
 
Mir hat Ihr SteuerExtra-Training für die mündliche Prüfung geholfen, gern werde ich es 
weiterempfehlen. 
 
Viele Grüße 

             

Hallo Herr Schuster,  
 
Ich habe das Examen bestanden!!!!  
 
Vielen Dank noch mal für die guten Tipps!  
 
Viele Grüße, auch … 
 
Von meinem iPhone gesendet 

             

...natürlich folgt noch mehr - ich habe nur gerade schon das ein oder andere Glas Islay Scotch zu mir 
genommen... 

Der Vortrag war der Hammer! Flüssige 10min Punktlandung... 

             

Sehr geehrter Herr Schuster,  
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Vielen Dank für Ihre Vorbereitung.  

Es hat viel gebracht.  

Mit freundlichen Gruß 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

alles gut gelaufen - bestanden. Anbei das Prüfungsprotokoll mit den Themen. Mit den besten 
Wünschen für ein frohes Osterfest und freundlichen Grüßen, 

             

Hallo Herr Schuster,Hallo Herr Liethmann, 

es ist vollbracht: das "sprechende Gesicht" hat die StB-Prüfung bestanden :-))))) 

Noch mal vielen Dank für das Power-Coaching-Training. Das Feedback war zwar - offen gesprochen - 
teilweise echt hart, aber ich habe in den letzten Wochen sehr an mir gearbeitet und offensichtlich mit 
Erfolg :-) 

Mit den besten Grüßen aus München 

             

Hallo Herr Schuster,hallo Herr Liethmann, 

habe leider nicht bestanden, obwohl ich die sehr guten Tipps von Ihnen nach Möglichkeit angewandt 
habe. Kämpfen allein hat nicht gereicht, und der Stoff ist halt leider uferlos… 

Protokoll schicke ich demnächst. Wir erstellen es in Gemeinschaftsarbeit. 

Viele Grüße und trotzdem Danke, 

             

Hallo Herr Liethmann, 
hallo Herr Schuster, 
 
anbei erhalten Sie noch das Protokoll meiner Prüfung vom letzten Mittwoch in München. 
 
Noch einmal herzlichen Dank für das sehr gute Training! 
 
Schönes Wochenende und viele Grüße aus Bayern 
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Hallo Herr Schuster, 

juhu bestanden!!! Anbei das Protokoll. 

Viele Grüße 

             

Hallo Herr Schuster,  

ich hab die Vorlage gefunden und angehängt.  
Ich möchte mich bei Ihnen und Herrn Liethmann nochmal recht herzlich bedanken - wenn ich eine 
"Hundetüte" sehe, werde ich an Ihren Kollegen denken.  
 
Bitte ausdrücklich weitersagen: Tut das was Euch Herr Schuster sagt! Ich war zum dritten Mal im 
Mündlichen und war diesmal ein cooler Hund!  
 
Viele Grüße 

             

Sehr geehrter Herr Schuster,  

vielen Dank für die Nachfrage. Meine Prüfung ist sehr gut gelaufen und ich konnte einige ihrer 
Ratschläge anwenden. Ich werde ihren Kurs sehr gerne weiter empfehlen.  

Anbei mein Prüfungsprotokoll.  

Mit freundlichen Grüßen  

             

Hallo Herr Schuster, 

die Prüfung habe ich erfreulicherweise bestanden. Auch Dank Ihrer Vorbereitung. 

Ein Prüfungsprotokoll von meinem Prüfungstag müsste Ihnen bereits vorliegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

             

Hallo Herr Schuster, 

anbei mein Protokoll vom 30.03.2012.  

Vielen Dank nochmal für Ihre Vorbereitung. Die war super und an der hat es sicher nicht gelegen.  
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Die Fragen der Runde 5 und 6 haben wir einfach falsch beantwortet und das war letztendlich unser 
Fehler. Sonst hätte es schon geklappt. 

Beste Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 

in der Anlage finden Sie das Gedächtnisprotokoll vom 26.3.2012 in München. 

Vielen Dank nochmal für die vielen Tipps, ich werde ihren Kurs gerne weiterempfehlen. 

Viele Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

die gestrige mündliche Prüfung war hart aber fair. Dank Ihrer Unterstützung mit dem super 
Vorbereitungswochenende habe ich die Prüfung bestanden. 

Das Protokoll werde ich heute nach der Arbeit vervollständigen und Ihnen dann zukommen lassen. 
Gerne nehme ich auch bei Ihrer Umfrage teil. 

Nochmals vielen Dank... 

MfG 
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Hallo zusammen,  
 
Erstmal vielen dank für alles... 
 
Hab soweit alles mitgeschrieben und ihnen das Protokoll so schnell wie möglich zukommen lassen... 
Vielleicht heute noch... Muss dass erst alles noch realisieren... :-) was lange währt wird endlich gut... :-
))) 
 
Vg 
 
Von meinem iPhone gesendet 

             

Hallo Herr Schuster, Hallo Herr Liethmann,  

anbei mein Protokoll.  

Vielen Dank für Ihre Tipps! Konnte es ganz gut auf meine Persönlichkeit ummünzen. 

LG 

             

Bestanden! Bin total kaputt. War ein harter Kampf. 2 von 4 durchgefallen. 
LG  

Gesendet mit BlackBerry von Vodafone 

             

Hallo die Herren, 

ich wollte mich nochmals bei Ihnen für den tollen Kurs in Neuss ganz herzlich bedanken !!!!! 

So langsam realisiere ich erst das ich Steuerberater bin....hat tatsächlich einige Tage gedauert. 

Sehr gut war Ihr Tipp sich mindestens die offenen Fragen zu ergattern...dies habe ich 3 mal geschafft 
und es wurde mir äußerst positiv angerechnet. 

Vielen Vielen Dank 

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......Da iss dat Ding (würde der Oli Kahn jetzt brüllen). 

Werde Sie weiterempfehlen... 

Ihr  
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Hallo Herr Schuster, 

es lief alles super – in meiner Gruppe haben wir alle bestanden. Die Gruppe war durchwachsen (3,5 – 
3,83 – 4,33 (Anm. unser Kandidat) – 4,5), aber wir haben alle gekämpft und es hat gereicht. Der 
Vorsitzende hat uns alle für unseren sehr guten Vorträge gelobt und sagte, dass wir uns sehr gut 
geschlagen haben.… Ansonsten habe ich in den Fragerunden Ihre Ratschläge beherzigt. Ich saß 
ganz außen rechts, also klassischer Zangenangriff und immer direkter Blickkontakt zum Prüfer. In den 
ersten beiden Runden musste ich wenig ins Gesetz schauen, da InsO und Bilanzsteuerrecht sowie 
Berufsrecht und Ertragssteuerrecht diskutiert wurden. Später kam es dann zur 
Gewinnaufzeichnungsverordnung (habe ich noch nicht einmal im Inhaltsverzeichnis gefunden!), da 
war der Hinweis der Kommission hilfreich. Die Bespiele habe ich bewusst anschaulich gewählt, e.g. 
Selbstanzeige EUR 20 Mio Schwarzgeld in Liechtenstein bzw. bei Bewirtungsaufwendungen 
hinsichtlich Unangemessenheit die Getränkerechnung im Rotlichtviertel, was den Prüfer zum Lachen 
gebracht hat, er wollte das Thema nicht näher vertiefen. 

Insgesamt kann ich sagen, die Situation hat mich etwas an den Film Gladiator erinnert – bevor man 
die Arena betritt weiß man nicht so genau, was einen erwartet, aber getreu dem Motto „Hold the line, 
stay with me“ kann man die ganze Sache halt doch rocken. 

Vielen Dank noch einmal für das tolle Seminar und die hilfreichen Tipps. Das Protokoll werde ich 
Ihnen voraussichtlich am Wochenende schicken, wir arbeiten gerade gemeinsam dran. 

Viele Grüße und schon einmal ein schönes Wochenende 

             

Hallo Herr Schuster, 

nochmals vielen für das tolle Vorbereitungsseminar am 03. und 04. März. 

Besten Dank! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

             

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 

bestanden! 

Bei dem Kurzvortrag konnte ich wohl nicht alle Kritikpunkte aus Ihrem Training umsetzen (eigene 
Einschätzung). Redezeit habe ich diesmal voll ausgenutzt und passende Einleitung und 
Schlussbemerkung gebracht. Einzelne Prüfungsrunden liefen wirklich gut.  

Viele Grüße, 

:) gut 
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Die letzten Runden waren schon verkürzt! 
 
Von meinem iPhone gesendet 

             

Hallo Herr Schuster, 

gute Nachrichten aus Berlin. Ich habe bestanden, wie die anderen beiden Kandidaten von SteuerExtra 
auch. Einer aus unserer Gruppe hat es leider nicht geschafft (4,33). 

Beim Vortrag habe ich mir ein Randthema gewählt (Aufteilung der Gesamtschuld nach 268 ff. AO). 
Gab zwar nur eine 4,0, aber dafür liefen die Runden danach Super (Noten von 2,5 bis 3,5). Die letzte 
Runde wurde ich eigentlich nicht mehr gefragt. Da waren die beiden Wackelkanditaten dran. 

Jetzt gehe ich erst einmal ein schönes Bierchen trinken. 

Viel Glück an alle, die ihre Prüfung noch vor sich haben. 

             

Hallo Herr Schuster, 

es lief gut  danke. Anbei das Protokoll. 

Viele Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, Hallo Herr Liethmann! 

Ich habe soeben die Prüfung bestanden! Nähere Infos und das Protokoll folgen später.  

Fröhliche Grüße,  

Von meinem iPhone gesendet 
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Hallo Herr Schuster, 

anbei mein Protokoll so weit ich mich erinnern kann. Wie gesagt es hat nicht gereicht, obwohl ich sehr 
Gas gegeben habe (Was auch die Mitstreiter explizit erwähnt haben) aber der Vorsitzende hat wörtlich  

Nächstes mal mit besserer Note kommen. Weil es hätte sonst schon gereicht! 

Gut mache ich! Ich hol mir den Scheiß Titel schon noch!  

Ich fand Ihr Seminar im übrigen sehr gut und es hat mir auch viel gebracht! Aber Sie hatten ja gesagt, 
dass aufs wohl wollen keine Garantie geben kann! 

Ich würde dann kommendes Jahr falls ich ins mündliche komme wieder in Ismaning auf Sie treffen!! 

             

Hallo zusammen,  

vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihre wertvollen Tipps für die mündliche Prüfung. 

Ich kann es selbst noch gar nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Die Anspannung ist immer 
noch da. Anbei erhalten Sie im Anhang zu dieser E-Mail mein Gedächtnisprotokoll der mündlichen 
Prüfung vom 29.2.2012 in Düsseldorf. 

Gruß 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 
 
mündliche Prüfung ist sehr angenehm verlaufen, ich habe ohne groß kämpfen zu müssen bestanden. 
Dabei konnte ich übrigens auch mit dem durch Ihre Prüfungsrunde erlernten Wissen über das 
Bundessteuerblatt punkten!  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Vorbereitung. Gerade, dass man auch die Fragerunden vorher schon mal 
simuliert hatte, war wirklich hilfreich. 
 
Viele Grüße! 
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Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 
 
an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für die Prüfungskurs. Mir hat das sehr viel gebracht... v.a. 
Selbstvertrauen, da ich bei meiner Vornote ja kämpfen musste. 
 
Ich habe gekämpft und es hat sich ausgezahlt!!! 
 
Aber unsere Kommission konnte man auch nur jedem wünschen! Anbei nun das Protokoll. 
 
Ich wünsche Ihnen beiden ein schönes Wochenende... und bin auch ein bisschen froh, dass wir uns 
nächstes Jahr nicht wieder sehen, zumindest nicht in diesem Kontext! 
 
Beste Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 
 
vielen Dank der Nachfrage. In der heutigen mündlichen Prüfung ist es mir  ergangen!!! 
Es war zwar sehr anstrengend und nervenaufreibend, aber ich konnte meine bisher schriftlich erzielte 
Note sogar noch verbessern. 
 
Ich danke Ihnen!! Der Kurs in Königs-Wusterhausen hat mir ein wenig die Angst genommen... und so 
konnte ich doch etwas entspannter und souveräner in die Prüfung gehen. 
 
Ich bin froh, an Ihrem Kurs teilgenommen zu haben und kann es nur jedem empfehlen!!! 
 
Viele Grüße aus Leipzig 

             

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 
 
entschuldigen Sie bitte, dass ich mich noch nicht gemeldet habe. Ich habe bestanden, bin super 
glücklich! Musste erst allen Mitleidenden den seit langem anvisierten Erfolg mitteilen. 
Hatte den Eindruck, die Prüfungskommission war sehr wohlwollend. Ich war gut drauf, relativ ruhig, 
die Fragen waren machbar, hatte auch immer eine schlagfertige aber nicht überhebliche Aussage auf 
Lager. Die Prüfungskandidaten waren ca. im gleichen Level, keiner stach besonders hervor, weder 
positiv noch negativ. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre hervorragende Arbeit. 
Sie tragen einen großen Anteil an meinem Bestehen. 
 
Vielleicht auf bald! 

             

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 
 
schön, dass Sie an mich denken. Es ist dreimal  gelaufen bei uns. 
 
Vielen Dank für den tollen Kurs. Bis Bald. 
 
Viele Grüße aus Leipzig 
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Sehr geehrter Hr. Schuster,  
 
in der Anlage finden Sie das Protokoll meiner Prüfung.  
 
Ihr Training hat mir denke ich auf jeden Fall weitergeholfen. Ich hab für meinen Vortrag eine 2,5 
bekommen, was denke ich ein ganz guter Start für die Mündliche war. 
 
Schöne Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 
 
ich habe BESTANDEN!!!!!!!!! Somit war es gut. 
 
Das Protokoll mache ich heute Abend fertig. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

             

Hallo Herr Schuster, 
Hallo Herr Liethmann, 
  
Prüfung habe ich glücklicherweise mit 4,5 Vornotenschnitt erfolgreich bestanden. 
Es war der 2. Prüfungstag in Sachsen und alle Teilnehmer haben bestanden. 
KV war nicht so optimal (lag an allen 3 Themen), dafür war dann „fighten“ in den Fragerunden 
angesagt – und es hat sich gelohnt J, wurde von den Prüfern auch im Abschluss erwähnt und 
bemerkt. Man konnte sehen/erkennen das der Prüfling es wirklich wollte und dafür alles gab. 
Vielen Dank für die 2 Tage Vorbereitung in K.-W.!!! 

             

Hallo Herr Liethmann und Herr Schuster, 
  
die Prüfung ist wunderbar verlaufen. Ich hatte leider nicht das Glück, dass mir ein Wunschthema für 
meinen Vortrag zugefallen ist. In den Prüfungsrunden konnte ich alles rausholen. 
  
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen alles Gute. 
  
Viele Grüße 
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Hallo Herr Schuster, 
 
ich habe die Prüfung mit dem gewünschten Erfolg überstanden. Für mich als 4,5-er Kandidat dürfte 
ein guter Prüfungsbeginn (Vortrag) extrem wichtig gewesen sein. Als Jurist habe ich mich natürlich auf 
das Verfahrensrechtsthema gestürzt, das dann auch ordentlich lief. Zumindest ist es mir gelungen, die 
Zeit im Griff zu behalten. Dass dies eines meiner wesentlichen Probleme war, wurde mir zwei Tage 
zuvor noch einmal bei Ihnen im Kurs deutlich vor Augen geführt. Die Fragerunden gingen relativ locker 
vorüber. Bis auf einen Kandidaten, für den es letztlich leider nicht gereicht hat, wurden wir nur 4 
Runden lang befragt. Näheres zu Einzelnoten der Runden kann ich Ihnen leider nicht sagen, da wir 
darauf verzichtet haben, sie uns nennen zu lassen. 
 
 
Mit den besten Grüßen (auch an Herrn Liethmann), 

             

Hallo, 
 
alles soweit gut verlaufen. Habe bestanden. Musste kämpfen wie ein Löwe. Melde mich noch.......Bin 
fix und fertig...... 
 
Herzliche Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 
hallo Herr Liethmann, 
 
ja, ich habe die mündliche Prüfung bestanden. Alle 4 Kandidaten haben bestanden. Die 6. 
Gesprächsrunde war am 11.1.2012, vormittags, nicht mehr nötig. 
 
Ich danke Ihnen noch einmal für Ihr Wochenendtraining. Es war zwar m.E. keine reine fachliche 
Wiederholung (wie von mir gedacht als "Generalprobe")(Anm: es gibt keine fachliche Begrenzung 
der Fragen, daher muss man auf jede Frage reagieren können), aber die Drucksituation für 
Vortrag und Gesprächsrunden sind mir "real" vorgekommen.  
 
Die Benotung am Sonntag war jedoch "härter"  (Anm.: ist unser Ziel um keinen in falscher 
Sicherheit zu wiegen) als bei der mdl. Prüfung. Insofern bestand kurze Zeit Verunsicherung, welche 
Leistung überhaupt zu erbringen sein wird für eine bessere Benotung am Prüfungstag. 
 
Mein Vortrag (Thema 1) hatte ich quasi am Samstag bei Ihnen schon vorbereitet. Die 30 Minuten 
waren so effektiv genutzt: 20 Minuten Vorbereitung, 10 Minuten Probe. Als Benotung gab es eine 4,0; 
in den Runden zwischen 3,0 und 4,0. 
 
Als Wiederholungstäter mit 3 schriftlichen und zwei mündlichen Prüfungen wusste ich zwar, was 
ungefähr auf mich zukommt, aber aufgrund der Möglichkeiten/Folgen bei positiven/negativen Ausgang 
wurde die Anspannung/Aufregung die letzten 3 Tage  immer größer. 
 
Das glückliche, bereits vorbereitete Vortragsthema sowie die ersten gut gelungenen Runden haben 
mich immer ruhiger werden lassen. Also: ein Happy End! 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! 
 
Viele Grüße 


