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Feedbacks von den Teilnehmern der Power-Coaching-Trainings 2013 

Liebes Team "Attacke", 

es lief heute sehr gut auch wenn es Höhen und Tiefen gab, aber ein Kampf bis zum Ende lohnt sich. 

Im Vortrag Gas gegeben, …. gezeigt und während den Runden immer … zu den Prüfern gehalten! 
Ihre Tipps waren sehr hilfreich und die eine oder andere Frage konnte ich mir auch holen! 

Vielen herzlichen Dank für die tollen Tipps, 

             

Sehr geehrter Herr Schuster, 

Sehr geehrter Herr Liethmann, 

Die Prüfung lief sehr gut.  

Ich habe mir selbst noch einmal kräftig in den Hintern getreten und dann lief es. Auch die Stimme hat 
diesmal gehalten. 

             

Hallo Herr Schuster, 

die Prüfung habe ich zum Glück bestanden. Leider war der Vortrag grottig. Ich denke aber, ich konnte 
zumindest bezüglich der Runden Ihre Tipps befolgen. Die Nervorsität war nicht so richtig in den Griff 
zu bekommen, aber eine paar ganz gute Antworten waren wohl trotzdem dabei. Habe auch in einer 
Runde einige Fragen geholt und immer auf die ….. geachtet. Nach der 4 Runde wurde ich dann zum 
Glück auch nicht mehr gefragt. Also auf diesem Wege nochmals vielen Dank und viele Grüße an 
Herrn Liethmann! 
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Hallo Herr Schuster, 

anbei sende ich Ihnen unser Gemeinschaftsprotokoll. 

Ich konnte für die Mündliche Prüfung sehr viel mitnehmen. Auf jeden Fall für die Prüfungsrunden 
(Stichwort …..). Und wer weiß, ohne Ihren Kurs wäre der Vortrag vielleicht vollständig daneben 
gegangen und hätte mich am Ende noch den Kopf gekostet;-) 

Auf jeden Fall habe ich am Vortragen fast so etwas wie Freude entdeckt. Allerdings muss ich die 
Nervosität noch in den Griff bekommen, aber das kann ich ja nun ganz in Ruhe angehen (ohne 
Prüfungsdruck). 

In diesem Sinne nochmals vielen Dank. Ich war wirklich sehr begeistert von Ihrem Kurs. Und 
tatsächlich: die "echten" Prüfungsrunden waren bei weitem nicht so schlimm, wie bei Ihnen und Herrn 
Liethmann;-) 

Viele Grüße 

Anmerkung: SteuerExTra-Konzept: Lieber härteres Training und man ist besser auf das 
Schlimmste vorbereitet als umgekehrt!  

             

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 

vielen Dank für das Training am letzten Wochenende in KW. Ich hatte es mir genauso vorgestellt und 
ich bin froh, dass ich meine "Fehler" dort machen und analysieren konnte. In der Prüfung wäre das 
eine Katastrophe geworden. 

Viele Grüße aus Berlin 

             

Sehr geehrter Herr Schuster, sehr geehrter Herr Liethmann, 

vorab kann ich Ihnen mitteilen: Ich habe die mündliche Prüfung und somit die Steuerberaterprüfung 
über- und vor allem: BESTANDEN (Nach gefühlter 50-maliger Begutachtung der Bescheinigung ist es 
auch für mich realisierbar: BESTANDEN)! 

Das gleiche Glücksgefühl ereilte übrigens auch die weiteren Prüflinge unserer Gruppe :-) 

Ich möchte Ihnen auf diesem Weg selbstverständlich für die anstrengende aber im Ergebnis 
lohnenswerte Vorbereitung auf die mündliche Prüfung danken. Der von mir gehaltene Kurzvortrag lag 
dank Ihrer Bemerkungen (und unter Beachtung Ihrer Vorschläge weiterhin geprobter Vorträge)  auch 
innerhalb der 10-Minuten-Begrenzung und es gab somit keinen Abzug in der B-Note. 

Insoweit kann und werde ich Sie weiterempfehlen! 

Mit freundlichen (und in diesem speziellen Fall erleichterten/überschwenglichen) Grüßen 

             



www.steuerextra.de            Mündliche Steuerberaterprüfung 2013             Power‐Coaching‐Training 

                           

 

3 

 

Hallo Herr Schuster, 
 
die mdl. Prüfung war f. mich sehr erfolgreich. Ich konnte mich von 4,33 auf 3,80 verbessern. 
 
Für den Vortrag habe ich sogar eine 2,5 bekommen. 
 
Ich möchte mich bei Ihnen und Herrn Liethmann sehr bedanken. Das Training hat mir sehr geholfen 
und ich konnte sehr viel umsetzen. 
 
Das Protokoll folgt am Wochenende. 
 
 
Mit den besten Grüßen, 

             

Hallo Herr Schuster, 

die Prüfung lief hervorragend J 

Vielen Dank für die gute Vorbereitung durch Sie und Herr Liethmann. 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

die gestrige Prüfung ist nach Maß gelaufen und ich habe bestanden! 

Vielen Dank für Ihre super Vorbereitung, nachdem ich …… Vortrag über die 
Nichtzulassungsbeschwerde gehalten habe, attestierte mir einer der Prüfer bei der Überreichung der 
Urkunde: 

Mein Vortrag (vor dem Hintergrund eines FGO Themas) wäre "zwischen Genie und Wahnsinn"! Das 
nehme ich als Kompliment an mich und an ihre Vorbereitung! 

Ich werde das Protokoll mit meinen Mitstreitern am Wochenende anfertigen und ihnen per Mail 
zukommen lassen. 

Viele Grüße und vielen Dank, 
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Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

ich habe es geschafft!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Der Vortrag ist denke ich ganz gut gelaufen. 

Die Prüfungsrunden liefen teils gut, teils nicht so gut ;-), aber ich habe in der 5ten Runde nur noch 
eine kurze "pro forma" Frage erhalten; der Kollege mit einer 4,5 musste in der Runde nochmal 
schwitzen. Und zu Beginn der 6ten Runde hat der Vorsitzende nur noch zu allen gesagt: Ich habe nur 
noch zwei Fragen an sie: 1. Wie haben Sie sich auf den Bereich der AO vorbereitet und 2. wie fühlen 
Sie sich gerade. Dann hat er gelächelt und gesagt, dass alle bereits bestanden haben und er auf 
seine Runde verzichtet. 

Danach wurde erstmal gefeiert und es ist kaum zu fassen, dass ich dieses Wochenende einmal frei 
habe und dass ohne schlechtes Gewissen lernen zu müssen. 

Das Vortragstraining hat mir auf jedenfall sehr viel gebracht, leider wurden in den Prüfungsrunden 
keine Fragen weitergegeben, so dass ich diesbzgl. die Tipps nicht anwenden konnte. Allerdings habe 
ich versucht die ganze Zeit …  und …  ;-). Die Prüfer haben  … und die Atmosphäre war angenehm. 
Vor allem hat mich ihr Training motiviert und mir aufgezeigt, dass es wichtig ist zu zeigen, dass man 
Spaß an Steuern hat und dass man nicht in die mündliche Prüfung geht um zu verlieren, sondern 
eigentlich nur um sich die Bescheinigung abzuholen. Ich habe gekämpft und es hat sich gelohnt! 
Vielen Dank! 

Viele Grüße und ein schönes Wochenende! 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

Ich habe bestanden und es ist mir gut ergangen. Selbstverständlich war es ein extrem anstrengender 
Vormittag und ich war die ganze Zeit auf der Hut und unter Anspannung. 

Mein Vortrag muss gefühlt positiv bewertet worden sein. Drei der Prüfer haben mir aufmerksam 
zugehört (oder wenigstens gaben sie mir diese Signale), der Vortrag war zeitlich mit 8’40 Minuten 
optimal (ich habe darauf geachtet, dass die Stoppuhr startet ) und ich wurde wider Erwarten in den 
Gesprächsrunden trotz meiner 4,3 nicht bevorzugt unter Beschuss genommen.  

In den vergangenen Wochen habe ich Ihrem Rat folgend versucht, meine Redeweise zu verbessern.  

Da wir in den Prüfungsgesprächen alphabetisch saßen, hatte ich eine Außenposition, die ich so 
eingenommen habe, wie Sie es empfehlen.  

Ihnen danke ich für Ihre Tipps und Anregungen! Ich bin mir sicher, dass ich sie auch zukünftig noch 
manches Mal benötigen werde. 

Viele Grüße 
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Hallo SteuerExTra-Team , 
 
meine mündliche Prüfung ist sehr gut verlaufen :-)  
 
Vielen Dank für das harte Training!!! 
 
Wünsch euch weiterhin alles Gute und Durchhaltevermögen mit den Prüflingen :-) 
 
Liebe Grüße 

             

Lieber Herr Schuster, 

lieber Herr Liethmann, 

das war anstrengend! 

Nach dem Kurs bei Ihnen sind mir die Augen aufgegangen (oder wie nennt man das?!?). Ich wußte, 
ich muss unbedingt was tun, sonst wird das nichts. Voller Tatendrang … Ich habe ihre Tipps befolgt, 
... 

Herzliche Grüße von der frischgebackenen Stb 

             

Sehr geehrter Herr Schuster, sehr geehrter Herr Liehmann, 

hatte heute Prüfung und kann nur sagen :-). 

Das Prüfungsprotokoll sende ich Ihnen spätestens am Freitag zu. Eine Kollegin, welche Ihr Coaching 
offensichtlich in Königs Wusterhausen besucht hat , war auch mit dabei..und erfolgreich. 

Viele Grüße 

P.S. der mündliche Vortrag ist gut gelaufen. Wer hätte das noch vor 14 Tagen gedacht. Ich bekomme 
heute noch das Gruseln, wenn ich meine Videos sehe. 

             

Hallo Herr Schuster, 

Hallo Herr Liethmann, 

gute Nachrichten aus HH, auch ich habe am Donnerstag bestanden! ;-)  

Kommission war sehr nett! Mir wurde in der 1. Hälfte der 3. Runde schon die letzte Frage gestellt und 
danach kam ich nicht mehr dran...und das obwohl die 2. Runde (ESt) total in die Hose ging...egal 
große Freude :-)  

Vielen Dank für die guten Tipps und die gute Vorbereitung! Obwohl der Vortrag bei Ihnen 1000mal 
schlimmer war als in der echten Prüfung, aber das haben Sie ja auch gesagt! Wenn man die zwei 
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Tage bei Ihnen überstanden hat, dann kann einen die Prüfungssituation wirklich nicht mehr schocken! 
;-)) 

Viele Grüße  

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

danke, dass Sie beide an mich gedacht haben. Es hat bei mir leider nicht geklappt. 

Ich habe zwar versucht alles bei Ihnen aufgenommene umzusetzen, …Ich weiß, dass das aus Sicht 
eines Nichtbestehers immer so klingt, aber hatte irgendwie das Gefühl, dass bereits von Anfang an 
mein Schicksal besiegelt war. Ist halt nicht so einfach, wenn man unter 5 Personen als Einziger mit 
einer Vornote mit 4,5 ins Rennen geht (die Anderen Vornoten: 3x 4,0 und 1x 3,83. An dieser Stelle 
möchte ich mich noch einmal für das gute Training bei Ihnen beiden bedanken. An Ihrem Training hat 
es nicht gelegen, dass ich nicht bestanden habe. Im Gegenteil: Sie haben mir gute Tipps gegeben. Ich 
werde im nächsten Jahr Ihr Power-Coaching auf jeden Fall wieder besuchen, sofern ich die schriftliche 
Prüfung bestehen sollte. Dann hoffentlich auch mit einer besseren Vornote:-) 

Mit freundlichen Grüßen 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

ich habe bestanden. Aber angenehm war das nicht. Unsere Prüfung dauerte von 13.30 bis 20.30!!!. 
Ich hatte auch noch 3 Vortragsthemen mit denen ich nichts anfangen konnte. Die anderen Prüflinge 
haben mich aber für meinen Vortragsstil gelobt und gedacht ich hätte das Thema schon einmal 
vorbereitet. Mitnichten, ich hatte keine Ahnung! War aber aufgrund der fachlichen Defizite gezwungen 
…. Das hat wohl besser geklappt als im Training. Hab noch ne 4,0 auf den Vortrag bekommen. Die 
Kommission hat natürlich gemerkt, dass der Vortrag fachlich nicht der Burner war. Die anderen 
Prüflinge haben aber auch nur ne 4,0 bekommen, obwohl sie alle super Themen hatten.  

Ich schreibe am Wochenende das Prüfungsprotokoll. Vielleicht komme ich auch heute abend noch 
dazu. 

Viele Grüße 

             

Sehr geehrter Herr Schuster, 

wir haben fast alle einen sehr guten Tag erwischt und 4/5. incl. mir, haben die Prüfung geschafft. 

Vielen Dank noch einmal für das Seminar in KW. Ich persönlich kann sagen, es war genau richtig. 
Insbesondere das von Ihnen gepriesene „Fragen holen“ hat mir die eine oder andere schlimme Frage 
erspart. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Hallo Herr Schuster, 
hallo Herr Liethmann, 
 
endlich ist mein Traum wahr geworden...ich bin Steuerberater!!!!! 
 
Noch vor dem Steuerextra-Wochenende hatte ich mich fast aufgegeben, 
aber Sie haben mich prüfungstauglich aufgebaut. 
 
Und am nächsten Tag lief es ...Als Thema "Die unentgeltliche Wertabgabe in der Umsatzsteuer" 
Ich habe versucht alles zu beachten, …!! 
 
Ich glaube damit habe ich mich von den anderen abgehoben, die allerdings fachlich schwierigere 
Themen hatten und vorgetragen haben wie "ein Uhrwerk", aber auch so steril... 
 
Der Prüfungsvorsitzende meinte bei der Notenvergabe, wir haben gemerkt, dass Sie zu Anfang 
nervös waren ... Ergebnis 3,5 für den Vortrag, d.h. ich habe wohl in der B-Note gut gepunktet - ich 
selbst hatte schon mit 5,0 gerechnet. 
Entsprechend bin ich mit Kampfwillen in die nächsten Runden gestartet, da ich nicht aufgeben wollte. 
Nur mit ... 
 

Meine Einzelnoten: Vortrag 3,5 und 5 x 3,5 und einmal 4,0 Unglaublich!!!! 
Ich habe in meinem Leben vieles gut einschätzen können, aber so sehr habe ich noch nie daneben 
gelegen. 
 
Vielen herzlichen Dank nach Hamburg. 
 
Mit besten Grüßen aus Köln-Zündorf 

             

Alles super gelaufen! Die Prüfer der PK III waren ganz nett und haben m.E. Auf Bestehen geprüft! Das 
Protokoll folgt in den nächsten Tagen! 

Vielen Dank für das Training!  

Ich liebe Steuern!!! 

Lg 
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Hallo Herr Schuster,  

die mündliche Prüfung lief fantastisch, ich habe trotz Vornote von 4,5 die mündliche Prüfung mit 2,64 
bestanden  

Die Prüfer waren von meiner … Art begeistert . Beim Kurzvortrag bin ich auf volles Risiko gegangen 
und habe zur Insolvenz referiert. 

Ich freue mich, dass nun alles vorbei ist und bedanke mich für den netten Kurs bei Ihnen. Ihre Worte 
waren sehr aufbauend und haben mich bestärkt mir selbst in der mündlichen Prüfung treu zu bleiben. 

Vielen Dank an Sie und Herrn Liethmann! 

             

Hallo Herr Schuster, Hallo Herr Liethmann, 

ich habe gestern die mündliche Prüfung bestanden, auch wenn der Weg dahin sehr schwer war. Die 
Inseln des Wissens wurden nicht immer getroffen, aber so manches Exoten Thema machte das auch 
nicht leicht. Aber ich muss sagen Ihr Vorbereitungskurs hat mir sehr geholfen, auch wenn ich 
Sonntagabend von KW heulend nach Hause gefahren bin, hat es sich gelohnt. Der Vortrag lief gefühlt 
gut, ich hatte zwar kein Zeitgefühl, weil ich verpeilt habe auf die Uhr zu schauen, aber ich konnte fast 
frei Reden, hab nur …. … hab ich gestellt, …, mit …. Wenn ich etwas schnell gesprochen habe mag 
das die Aufregung gewesen sein. Ich habe das „ sprechende Gesicht in ein ausschließlich 
freundliches Gesicht umgewandelt“, denn ich habe mir vorher sehr oft und sehr laut(und zum 
verwundern meiner Mitstreiter) gesagt „ Ich liebe Steuer, Ich liebe Steuern und ich werde heute STB „ 
das hat echt geholfen und ich bin vollem Schwung in die Kommission und voila. Es hat geklappt.  

Vielen herzlichen Dank für das Augen öffnen.  

             

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 

in der mündlichen Prüfung ist es mir wirklich gut ergangen .  

Mein Kurzvortrag war wider Erwarten richtig gut und hat mir dann auch für die Fragerunden die nötige 
Ruhe verschafft. 

Ihr Kurs hat mir wirklich wahnsinnig geholfen. Schon allein, um mir zu zeigen, wo ich stehe. 

Herzlichen Dank Herr Liethmann für Ihre extra Zeit bezüglich des Vortrags und Ihre tollen Tips. Von da 
an ist es bei mir mit den Vorträge bergauf gegangen. Dal Carnegie war wirklich sehr hilfreich. 

Ich kann´s noch gar nicht richtig fassen. Dieses Gefühl ohne schlechtes Gewissen auf der Couch zu 
sitzen und einfach wieder anfangen das Leben zu genießen ist wirklich unbeschreiblich. An diesem 
Tag sind für mich tatsächlich Geburtstag, Ostern, Weihnachten und sämtliche Feiertage 
zusammengefallen:-) 

Vielen Dank nochmal und viele Grüße 
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Hallo Herr Schuster, 

alles super, lief richtig gut und Prüfung bestanden!!! Ihre Tipps haben mir doch die nötige Ruhe und 
Gelassenheit gegeben. Habe mich strikt an Ihre Vorschläge beim Vortrag gehalten und auch in der 
Fragerunde war ich fast immer die Ruhe selbst. Ab der vierten Fragerunde wurde ich nur noch selten 
bis gar nicht mehr gefragt. 

Alles in allen vielen Dank nochmal für das letzte Wochenende und die super Einstellung auf die 
Mündliche, mit soviel Steuerliebe und selbstbewusst sein konnte eigentlich nichts mehr schief gehen!!! 

Viele Grüße auch an Herrn Liethmann, sowohl Dozentenpose wie auch das Abgrenzen der 
Eckposition bei der Fragerunde, mein Platz war ganz aussen, habe mir echt weiter geholfen! 

Viele Grüße aus Kassel  

             

Hallo Herr Schuster, 

Hallo Herr Liethmann, 

bei mir hat es leider nicht gereicht. Die Begründung der Prüfungskommission war das anscheinend 
schon zwei Klausuren von mir angehoben waren und es leider nicht gereicht hat. 

Vielen Dank für Alles 

Beste Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, Herr Liethmann, 

ich habe die Prüfung bestanden, mit Gesamtnote 3,87.  

Habe bis auf den Vortrag (4,0) nur noch 3 und 3,5 Noten geholt. Insbesondere habe ich die Tricks 
zum Fragen ergattern aus dem Seminar mitgenommen!  

Nochmals vielen Dank für die hilfreichen Tipps!!  

Viele Grüße 
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Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

danke für Ihre Vorbereitung im Power-Coaching-Training. Zuerst: wir haben alle bestanden am Freitag 
(01.03.13) in Berlin.   

Da auch ich die schlechteste Vornote (4,5) hatte, habe ich Ihre Ratschläge beherzigt (Attacke!) und 
das … genommen. Ich wußte, daß die Spezialisten aus den WP-Gesellschaften bei dem anderen 
Thema (Bewertung von beweglichem Vermögen) einen guten Vortrag hingelegt hatten und ich als 
Letzte in der Runde das nicht toppen konnte. 

Ich hatte ein gutes Gefühl nach dem Vortrag, alle Prüfer haben aufmerksam zugehört, aber es war 
dann letztlich doch nur eine 4,0. :-) 

Während der Prüfungsrunden habe ich Ihre Hinweise beherzigt: …. 

Leider hatten wir nur 2 offene Fragen, davon habe ich aber eine geangelt. Meine Inseln des Wissens 
wurden ganz gut getroffen, ich konnte zu jedem Thema etwas beitragen.  

Der schönste Moment war der, als wir nach ca. 10 Minuten Wartezeit alle gemeinsam hereingerufen 
wurden zur Ergebnisverkündung. 

Eigentlich habe ich die echte Prüfung nicht so hart empfunden, wie Ihr Training. Also nochmal danke 
dafür.  

Die Tipps zur Kleiderordnung habe ich beherzigt . 

Auf jeden Fall: kämpfen bis zum Schluß ist notwendig. Auch wenn nach dem Mittag die Kondition 
etwas nachläßt (man ist ja nicht mehr die Jüngste..:-)).Nun ist es geschafft und meine Kinder sind 
stolz auf mich  

Ihre … 

             

Hallo Herr Schuster, 

es lief prima. Ich habe mich aufgrund Ihres Trainings ziemlich sicher gefühlt und das bei Ihnen 
Gelernte angewandt. Der Vorsitzende meinte am Schluss zu mir "Sie haben sich sehr gut 
verkauft".  

Viele Grüße und Danke für die gute Kritik im Training. 
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Hallo Herr Schuster, 

kurz und knapp - ich habe die Fragerunden gerockt. Der Vorsitzende lobte mich mit der Bemerkung: 
"Das war eine hervorragende Leistung". Wurde in den letzten 2 Runden nur noch als Joker gefragt 
und wusste meistens auch die Antwort. 

Ich habe vieles von Ihnen Gelerntes umsetzt - … 

Vielen Dank für die Kursinhalte - die mich softskilltechnisch sehr geholfen haben. 

             

Lieber Herr Schuster und Herr Liethmann, 

dank Ihres Vorbereitungskurs hat nicht nur die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung viel Spaß 
gemacht – sondern auch die Prüfung selbst. Habe bestanden!! 

Mit freundlichen Grüßen 

             

Hallo Herr Schuster, Hallo Herr Liethmann,:-) 

Es hat gereicht. Die "Rampensau" konnte ich im Vortrag leider nicht zeigen. Obwohl das Thema ( 173 
AO) eigentlich dankbar war.  

In den Fragerunden hat es jedoch gereicht. 

Vielen Dank für die tolle Vorbereitung.  

Das Wochenende war zwar anstrengend aber dafür hat es mir Selbstsicherheit gegeben.  

Viele Grüße aus Köln 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

zunächst einmal vielen Dank für das gelungene Power-Coaching in München. Es hat mit Sicherheit zu 
meinem Bestehen beigetragen 

Viele Grüße 
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Hallo 

Hatte heute meine mündliche Prüfung 

habe bestanden 

Mit einer 2,9 in der mündl  

Habe 3 mal die Note 2,5 2 mal die Note 3,0 u 2 mal die Note 3,5 bekommen 

Vortrag war 3,5 

Bin sooo happy 

             

Hallo Herr Liethmann, 
hallo Herr Schuster, 
  
es ist Alles gut gelaufen. Ich habe mit einer 2,8 bestanden bei einer 2,5 im Vortrag 
(Billigkeitsregelungen).  
  
Auch habe ich versucht Ihre Tipps umzusetzen: In der Tat gab es in zwei der sechs Fragerunden 
Fragen, die an niemanden direkt gerichtet waren, die ich mir dann einfach "geholt" habe. Auch das 
"indirekte Frage holen" … hat einmal funktioniert ..". Auch hat man oft die Möglichkeit seine Antwort 
herzuleiten, um so entweder seine Antwort richtig zu zelebrieren oder - wenn man mal keine Ahnung 
hatte - das …. zu …... 
  
Auch wenn man sich mal völlig vertut mit einer Antwort (Eine Mitstreiterin sagte: "Die Türkei ist ja 
bekanntlich Mitgliedstaat der EU"): cool bleiben und das … nicht verlieren, keine Opferhaltung 
einnehmen! Der Kommission ist es wichtig, dass sich eine lebendige Gesprächsrunde auf Augenhöhe 
entwickelt, bei der auch mal geschmunzelt werden darf. 
  
Beste Grüße, 
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Hallo Herr Schuster, 

Hallo Herr Liethmann, 

ich habe gestern leider nicht mehr in die Mails geschaut - musste erst den Sekt kaltstellen. 

Mündliche Prüfung lief super! 

Ihr Power-Coaching war für mich genau die richtige Art der Vorbereitung. 

Es hat mir sehr viel Sicherheit gegeben:  

ich wusste nach dem Wochenende wie, und dass ich die mündliche gut hinter mich bringe. 

Schade war nur, dass zwischen Coaching und Termin so viel Zeit verging. 

Dennoch glaube ich, Ihre Tipps gut umgesetzt zu haben: 

nach der Prüfung kam der Vorsitzende nochmal extra zu mir, um mir zu sagen, dass ich 

einen super Vortrag hingelegt hätte. 

Er meinte sogar, er wolle mir ein Stellenangebot machen(habe ja aber erst meinen Arbeitgeber 
gewechseltund eine Anfahrt von > 5 km). 

Viele Grüße und ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen 

             



www.steuerextra.de            Mündliche Steuerberaterprüfung 2013             Power‐Coaching‐Training 

                           

 

14 

 

Hallo liebes SteuerExtra Team, 

ich hatte die Vornote 4,5 und habe in der mündlichen Prüfung leider eine 4,0 erreicht und bin dadurch 
nicht weitergekommen. 

Das lag an 2 Prüfungsrunden, in denen in fachlich schlecht war! 

Ich habe es Ihrem Kurs zu verdanken, dass ich einige Fehler nicht mehr gemacht habe. Selbst meine 
Umgebung hat mein … Sprechen gemerkt 

Der Kurzvortrag am Stehpult war nicht mehr so schlimm, weitgehend …, wodurch viele Prüfer 
aufmerksam waren, genickt haben etc.. 

Meine Klausuren wurden von der Kommission eingesehen. Ich gehe davon aus, dass aus diesem 
Grund das internationale Steuerrecht abgefragt wurde, was in der schriftlichen Prüfung miserabel bei 
mir war. 

Ich bin froh, dass ich bei Ihnen war, was mir sicher auch im nächsten Jahr helfen wird. 

Ihnen alles Gute und beste Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 

Bestanden! Ich kann es nicht fassen.  

Ihre Tipps waren super! Ich hab alle Fragen geholt wie ich nur konnte. … und … bis mir fragen mir 
zugeteilt worden sind.  

Die Prüfer haben mich sogar in meinem …. stoppen müssen.  

Als ich die Urkunde bekam, hieß es: "dass haben Sie ziemlich cool gemacht".  

Wie gesagt unglaublich! 

Gruß  
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Einen schönen Guten Morgen zusammen.  

Am Freitag hat alles super geklappt! J  

Vielen Dank für Ihre angenehmen und hilfreichen Kurs! 

Beste Grüße 

             

Sehr geehrte Herren Schuster und Liethmann, 

vielen Dank der Nachfrage. Sehr gut ist es mir ergangen, ich konnte mich trotz der schwierigen 
Ausgangslage (4,5) durchsetzen. 

Vielen Dank für Ihren support im Rahmen Ihres Münchner Präsenzkurses. 

Viele Grüße aus München 

             

Hallo Herr Schuster, 

vielen Dank für die Glückwünsche. Ich habe mich sehr darüber gefreut. 

Ich bedanke mich noch einmal für das tolle Power Coaching Training. Es war sehr hilfreich und ein 
tolles Wochenende. 

Vielen Grüße 

             


