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Feedbacks von den Teilnehmern der Power-Coaching-Trainings 2014 

Hallo Herr Schuster,  
Hallo Herr Liethmann,  
 
vielen Dank für Ihre Mail. 
 
Sie hatten in Ihrem Unterricht mit allem Recht und ich hatte die Chance, viele Ihrer Ratschläge 
umzusetzen! Danke noch einmal - für Ihre hilfreiche und ehrliche Kritik, die mich manches Mal schon 
getroffen hat. 
Aber alles Super - Sie haben mir ja wirklich, hilfreiche Ratschläge gegeben, Möglichkeiten zur 
Umsetzung aufgezeigt und Sie haben es mir auf eine angenehme Art und Weise mitgeteilt! 
 
Herzlichen Dank noch einmal - Sie sind ein TOLLES TEAM und haben es verstanden mir Mut zu 
machen und es geschafft, mich in die richtige Richtung zu schupsen!!! 
 
Viele Grüße & ein schönes Osterfest 

             

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 

Der Prüfungsvorsitzende meinte nach der Prüfung zu mir: "Tja Frau Dunkel, da sieht's aber dunkel 
aus!"... Aber er hat dabei gegrinst und meine Urkunde bereits in den Händen gehalten! 

Was soll ich sagen, es war nicht leicht und ich habe es nur sehr knapp geschafft, aber danach kräht ja 
jetzt kein Hahn mehr. Deswegen möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen für das super 
Training bedanken! Ohne Ihre Tipps und Hinweise wäre es glaube ich daneben gegangen! Und jeder, 
der nicht bei Ihnen in die "Lehre" geht ist einfach selbst Schuld... ;)  

Ein Kollege mit 4,5 hat es leider nicht geschafft, obwohl er hart gekämpft hat. Eigentlich liefen 70% der 
Prüfung nur mit ihm und wir drei anderen durften höchstens mal ergänzen. Das hat es natürlich auch 
nicht ganz leicht gemacht, gute Antworten zu geben. 

Die Prüfer waren aber alle recht nett und wohlwollend. Die Atmosphäre war eigentlich immer recht 
angenehm. In der letzten Runde LuF zu prüfen war natürlich nicht gerade förderlich für den Kollegen 
mit 4,5. Da standen wir dann aber alle etwas auf dem Schlauch... 

Nochmals besten Dank für Ihre Unterstützung! 

Beste Grüße 
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Hallo Herr Schuster, 

da ich zu den Menschen gehöre, die nach einer erfolgreichen StB Prüfung in Kürze mit Sicherheit 
nicht mehr nüchtern sein werden, wollte ich Ihnen vorab eine kurze Mail schreiben (Protokoll erhalten 
Sie natürlich auch noch).  

Also die PK II, Hamburg, war aus meiner Sicht heute lange nicht so schlimm, wie ihr Ruf aber sie 
haben auch nix verschenkt.  

Auffallend war, dass wir zwei Steuerxtra Teilnehmer bereits nach vier Runden keine Fragen mehr 
bekommen haben und nur noch auf den anderen beiden rumgehackt wurde (obwohl ich eine 4,5 
hatte).  

Kurz:  

Ihre Vorbereitung war perfekt und Herr Liethmann (Bitte geben Sie dies an ihn weiter und korrigieren 
sie ggf. die Schreibweise) ein kongenialer Partner. Zusammen ist es Ihnen gelungen eine nahezu 
perfekte Prüfungssimulation durchzuführen deren Früchte wir heute im Vergleich zu dem anderen 
Kandidaten deutlich erkennen konnten.  

Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich 600 € für eine Prüfungssimulation zunächst für komplett 
übertrieben gehalten hatte und schon bei einer 4,3 niemals den Kurs gebucht hätte.  

Rückblickend war aber jeder einzelne Euro bestens investiert und ich werde auch in Zukunft jeden aus 
meiner Firma, der mit einer 4 vor dem Komma ins Rennen geht, wärmstens Ihr Angebot empfehlen.  

Vielen Dank 

             

Hallo liebes SteuerExTra-Team: 

:-) Gut!! 

Es war anstrengend, aber es hat geklappt! Konnte auch einige Tipps aus dem Power-Coaching 
sowohl im Kurzvortrag als auch in den Gesprächsrunden umsetzen. Die Erfahrung aus dem Coaching 
hat mir auf alle Fälle super geholfen um eine gewissen Scheu abzulegen und das ganze auch als 
(Fach-)Gespräch zu verstehen und anzunehmen und nicht als reine "Der Schwächste fliegt"-Quiz 
Show (etwas überspitzt formuliert). 

Vielen herzlichen Dank und viele Grüße 
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Hallo Herr Schuster, 
hallo Herr Liethmann , 

ich habe es bestanden! :-)) und Frau S. einen Tag nach mir auch! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Mir hat mein bei Herrn Liethmann "vergeigter" Vortrag sehr geholfen. Hab mir die FGO (Urteil, 
Gerichtsbescheid, Beschluss und die Rechtsmittel dagegen) genauer angesehen und prombt ist es 
dran gekommen. :-)) 
Dass der BFH in München ist konnte ich auch noch loswerden! ;-)  
 
Viele Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 
ich möchte mich nochmal für das SEHR gute Power Coaching bedanken!! 
Das hat mir sehr weitergeholfen, vor allem hat es mir Sicherheit für den Vortrag gegeben. 
  
Ich habe eine 2.5 in meinem Vortrag erhalten. ich habe inhaltlich ALLES erfasst. Ich glaube zur 
1.5/2.0 hatte mir das i-tüpfelchen gefehlt. vor allem der Abschluss war bei mir Standard. aber bei einer 
4.0 als Vornote habe ich gedacht, dass ich doch lieber den "sicheren, soliden" Weg gehe. 
  
Die PK1 ist ein sehr tolle Kommission. Sehr freundlich und offen und zT auch fröhlich. Man hat sich in 
der Situation selbst zwar unwohl gefühlt, weil man doch sehr nah vor den Prüfern sitzt, aber nicht 
wegen den Prüfern an sich. 
  
Beste Grüße 

             

Liebes Steuerextra-Team, 

die mündliche Prüfung ist gut gegangen und ich habe bestanden J  

Das WE in Königs Wusterhausen hat mir sehr viel gebracht, auch dass es 2 Monate vor meiner 
Prüfung war. Denn ich konnte meine Vorträge anhand Ihrer Tipps entsprechend vorbereiten und das 
hat super geklappt. Ihr Training hat viel Spaß bereitet und kam der echten Prüfung sehr nahe. Auch 
die Kombination mit den Kameras war toll! 

Ich kann Ihren Kurs nur empfehlen! Bei Gesprächen mit anderen wunderte ich mich, dass viele Ihren 
Kurs nicht kannten sondern nur die klassischen Anbieter. Da haben die Mitstreiter wohl etwas 
verpasst ;-) 

Vielen Dank für Ihre Tipps & Tricks, machen Sie weiter so! 

Herzliche Grüße aus Berlin 

             

http://www.steuerextra.de/


www.steuerextra.de            Mündliche Steuerberaterprüfung 2014             Power-Coaching-Training 
              

 

4 

 

Hallo Herr Schuster, 

ich habe bestanden! :-)))))))))) 

Danke für das Training. Gab mir den nötigen Feinschliff. Und das Prüfungsgespräch war nur halb so 
schlimm wie bei Ihnen, wenn man die Prüferseite betrachtet. Alles faire Prüfer. Keine fiesen Fragen 
oder so etwas dabei. Kein ….  verwenden war ein guter Tipp und leidiges Problem in der Big4 
Beraterpraxis. Und auch ab und zu die Prüfer …. war nicht verkehrt :) 

Vielen Dank! 

Viele Grüße, 

             

Guten Abend die Herren! 

Es war eine angenehme Prüfung, wenn auch die Fragen teilweise sehr "strange" waren. 

Jedenfalls haett ich das ohne euren Kurs nicht geschafft, da ich in unserer Prüfungsrunde die mit der 
schlechtesten Vornote war und deshalb natürlich wohl von vornherein mit einem Fragezeichen 
versehen war! 

Vielen, vielen dank für eure Hilfe und den tollen Kurs, ich kann das nur empfehlen! 

Schönen Abend  
             

Sehr geehrter Herr Schuster, sehr geehrter Herr Liethmann, 

vielen Dank für Ihre Email. Die mündliche Prüfung ist super gelaufen.  Tipps, die Sie mir im Kurs 
gegeben haben, konnte ich umsetzen, und somit punkten.  

Vielen Dank noch mal für das hochprofessionelle PCT, wovon ich sehr profitiert habe und nun weiter 
empfehlen werde.  

Mit freundlichen Grüßen 
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Lieber Herr Schuster, 
lieber Herr Liethmann, 
 
ich habe bestanden. Es verlief im nachhinein betrachtet gut, aber während der Prüfung merkt man es 
nicht wirklich. 
 
Positiv war, dass der Vorsitzende nach der Prüfung zu mir sagte, dass ich zu keiner Zeit gefährdet 
war, obwohl ich mit einer 4,5 gestartet bin. 
 
Abschließend kann ich sagen, dass das Training bei Ihnen hilfreich war, insbesondere das 
Vortragstraining. Mein Vortrag wurde mit 3,5 bewertet (Thema war Verlustabzug nach § 8c KStG). 
 
Herzliche Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 
hallo Herr Liethmann, 
liebes SteuerExtra Team, 
  
wie heißt es so schön - schlechte Generalprobe => gute Aufführung :-) 
Ich hatte während meiner Prüfung Ihre Worte im Ohr und - dank des Schildes - vor Augen: "Reden!!!!" 
und ich habe mich mit aller Kraft daran gehalten! 
So habe ich die mündliche Prüfung gut überstanden :-) und auch bestanden :-) :-) , sogar noch mit 
Verbesserung meiner Gesamtnote!! 
  
Herzliche Grüße 
und machen Sie weiter so mit der Prüfungssimulation 
ich kann Sie nur jedem empfehle 

             

Hallo Herr Schuster, 
Hallo Herr Liethmann, 
 
Dank Ihres Lehrganges habe die Beraterprüfung bestanden.  
Mit freundlichen Grüßen 

             

Hallo Herr Schuster, 
Hallo Herr Liethmann, 
  
vielen Dank für Ihre Nachfrage. Hab´s geschafft!! 
  
Die Prüfung verlief für mich – auch dank des guten Kurzvortrags – sehr angenehm und ich habe 
bestanden! 
  
Dank Ihres sehr intensiven Power-Wochenendes habe ich mich sehr gut auf die Prüfungssituation 
vorbereitet gefühlt und konnte sogar in der VWL/BWL-Runde eine Frage durch „Melden“ ergattern. 
Vielen Dank nochmal für Alles!! Speziell Hervorheben möchte ich noch die „quälende“ Fragerunde von 
Herrn Liethmann bei meinem Training in Bezug auf die „Rechtsquellen“. Genau das kam dann bei uns 
in der Prüfung auch vor und ich konnte hier mit guten Antworten glänzen und mich vor den anderen 
Prüflingen abheben. 
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Beste Grüße aus dem Schwabenland in den hohen Norden und alles Gute! Machen Sie weiter so!!  

             

Hallo Herr Schuster, 
Hallo Herr Liethmann, 
 
vielen Dank für Ihre Email. Ich kann verkünden, dass es mir gereicht hat und ich die mündliche 
Prüfung mit Erfolg abgeschlossen habe. Dies habe ich sicher auch zu einem großen teil Ihrer guten 
Vorbereitung und Simulation zu verdanken. So konnte ich mich schon vorab gut in die Situation 
hineinversetzen und an den wichtigen Stellen richtig reagieren.  
 
Eines der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach war dabei: "……“ 
Das war meiner Einschätzung nach der Hauptpunkt der mir (als derjenige mit der schlechtesten 
Vornote der Kandidaten) den Sieg gebracht hat. Vielen Dank dafür! 
 
Mit den besten Grüßen 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 
 
ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Prüfung bei der PK1 am Montag in Berlin für Frau … und 
mich positiv ausgegangen ist. Wir haben beide mit einem super Ergebnis bestanden (3,0 in der 
Mündlichen, wir beide wurden von der Kommission als "Matchwinner" bezeichnet). Mein Vortrag 
wurde mit einer 2,0 bewertet und auch Frau … wurde gelobt für ihren Vortrag. Nichts desto trotz war 
es natürlich ein sehr anstrengender Tag. Die Kommission war zwar sehr freundlich und hat auch viel 
gelacht, aber die eigene Anspannung und Nervosität war fürchterlich.  
 
Vielen Dank nochmals für Ihr großartiges Seminar und die tolle Vorbereitung. Es hat sich wirklich 
gelohnt. 
 
Herzliche Grüße 

             

Guten Abend Herr Schuster, 
guten Abend Herr Liethmann, 
  
es ist vollbracht ich habe die mündliche Prüfung trotz Vornote von 4,5 in Thüringen bestanden und 
darf mich nun StB nennen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 

             

Hallo Herr Schuster, 
 
danke der Nachfrage.... ich hab bestanden !!!!  
Es war zwar knapp, aber zum Schluss hat es doch gereicht :-) 
  
Vielen Dank für die Tipps. 
Alles Gute. 
Viele Grüße 

http://www.steuerextra.de/
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Hallo Herr Schuster, 
Hallo Herr Liethmann, 
 
jaaaa ich habe die Prüfung bestanden! 
Das Training hat mit gut geholfen, habe in der mündlichen Prüfung eine Durchschnittsnote von 3,29 
erreicht somit konnte ich meinen Schnitt auf 3,9 verbessern :-) 
 
Vielen Dank noch mal!!! 
Grüße 

             

Hallo Schuster, hallo Herr Liethmann,  

ich kann ganz entspannt sagen, es lief hervorragend. 

Vortragsnote 1,5. Mit all Ihren Tipps konnte ich Fragen häufig ergattern und legt die Mündliche als 
Beste mit 2,2 ab. Vielen Dank. Weiter so. 

Mit freundlichen Grüßen 

             

Hallo Herr Schuster, 

herzlichen Dank für Ihre Mail! 
Das Training am Wochenende hat geholfen, ich habe bestanden!!!!! ;-) 
  
Bei mir war der Vortrag eher schlecht (war sowas von aufgeregt und habe mich verhaspelt, mir sind 
Wörter nicht eingefallen etc.) und ich konnte mich (unerwarteterweise) durch die Fragerunden 
zurückboxen. Das hat die Kommission dann am Ende auch bei der Verteilung der Urkunden erwähnt, 
dass ich mich durch die Fragerunden gerettet habe. 
Dabei haben mir Ihre Tipps sehr geholfen! Herzlichen Dank dafür, auch wenn ich unmittelbar nach 
Ihrem Coaching total fertig war.... ;-) 
 
Ich kann nicht sagen, wie ich das heute morgen überstanden habe, Adrenalin, Traubenzucker, Kaffee, 
wahrscheinlich kam alles zusammen ;-) 
  
Herzlichsten Dank nochmal für Ihre Hilfestellung und auch beste Grüße an Herrn Liethmann. 
Viele Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 
  
es ist gut gelaufen. Trotz eines grottenschlechten Vortrags (Vortragsnote 4,5), den ich selber gar nicht 
so schlecht eingeschätzt hatte. Immerhin habe ich den Vortrag frei gehalten. Da muß ich wohl mal an 
meiner Selbstwahrnehmung arbeiten. 
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Wir haben uns in der Gruppe motiviert, und mitten in der Prüfung wechselte ich von der Seite der 
Wackelkandidaten auf die der nicht mehr wackelnden. Ich war recht unsicher, als ich weniger gefragt 
wurde. es hätte ja auch sein können, dass ich schon keine Chance mehr habe. Trotzdem war ich in 
den Fragerunden weiter aktiv. "….". Ich konnte meine Gesamtnote auf einen Durchschnitt 3,8 
verbessern. 
  
Auf jeden Fall hat mir das Seminar in KW nochmal Schwung für die Vorbereitung und 
Handlungsanleitung für die Prüfungsgespräche gegeben. Vielen Dank dafür. 
  
Herzliche Grüße 

             

Sehr geehrter Herr Schuster, sehr geehrter Herr Liethmann, 
 
es hat geklappt mit der mündlichen Steuerberaterprüfung - kann es noch kaum glauben. 
Nur so viel vorab: Ihr Kurs hat einen guten Teil dazu beigetragen! 
Mit freundlichen Grüßen 

             

Sehr geehrte Herren, 
 
die Prüfung lief natürlich erfolgreich, u.a. dank ihres Vortragstrainings (Vortragsnote 2,0). 
 
Beste Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

es hat alles super geklappt und mein persönlicher Marathon hat beim 3. Versuch ein Happy End 
gefunden. 

Mit der Vornote von 4,50 habe ich die Prüfung insgesamt mit 3,64 abgeschlossen. Der Vortag wurde 
mit 2,0 bewertet. 

Dies lag vor allem an dem tollen Training in KW und den vielen Tipps und Hinweisen, die Sie mir 
gegeben haben. Dafür nochmals herzlichen Dank. 

Nochmals ein herzliches Dankeschön an Sie beide und auf dass Sie noch vielen Kandidaten zum 
Erfolg verhelfen werden. 

Herzliche Grüße 
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Hallo Herr Schuster, 

Hallo Herr Liethmann, 

es ist vollbracht. Ich habe die Prüfung bestanden!!! 

Ich möchte mich noch einmal für das PCT bedanken! Ich habe versucht, so viele Tipps wie nur 
möglich von Ihnen anzuwenden und umzusetzen. Insbesondere bei dem Vortrag hat dies auch gut 
funktioniert. Dieses hat mich wahrscheinlich auch gerettet, da meine Themen eine absolute 
Katastrophe waren…  

Schöne Grüße aus Lage 

             

Sehr geehrter Herr Schuster, Sehr geehrter Herr Liethmann, 

ich habe vorgestern die mündliche Prüfung bestanden. Ich habe mich nach den Erfahrungen in Ihrer 
Simulation dagegen "entschieden", die Opferrolle einzunehmen, wobei die Prüfer dies auch an keiner 
Stelle provozierten. Ich konnte frei reden, mit Sicherheit auch, weil ich die Erfahrung hatte, dass ich 
dies bei Ihnen mit ca 20 Leuten im Rücken schon einmal durchleben konnte. Mein Vortrag war gut 
aufgebaut (danke an dieser Stelle noch einmal für die Hinweise, Feedbacks und das Video als 
mahnendes Beispiel ;-) ), die ersten 4 Runden liefen richtig gut (2,5 - 3,0), da machte es nicht mehr 
viel, dass die letzten beiden Runden leider kaum Wissensinseln da waren - eigentlich nur Ozean.  

Ich danke Ihnen noch einmal für das zugegeben harte Wochenende (mit dem Anreiz zur 
Selbstreflektion, "so soll´s und darf es nicht laufen") und auch für den Hinweis, dass ich das Opfer sein 
könnte. War nicht schön zu hören, aber das wusste ich ja - deshalb war ich bei Ihnen. Die Tipps zum 
Vortrag konnte ich alle umsetzen, insoweit sie meinem Naturell entsprachen (Note 2,0), die Tipps zur 
Befragung nicht alle.  Den Rest (…. etc) habe ich umgesetzt, mir Fragen geholt und mich damit selbst 
beruhigt, weil ich merke, dass die Prüfer das gern gesehen und honoriert haben. 

Vielen Dank noch einmal und viele Grüße! 

PS: ich danke an der Stelle auch noch für Ihre Internetseite! Sie hat mich immer auf dem laufenden 
gehalten, die Statistiken haben mir Mut gemacht - schön, dass Sie sich damit wirklich so viel Mühe 
machen! 

             

Hallo Herr Schuster 
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Hallo Herr Liethmann 

Dank ihres Seminars muss der Vortrag so gut gelaufen sein, dass ich bei einer Vorbewertung von 4,3 
trotzdem ab der 4. runde nicht mehr gefragt wurde. 

Ich habe bestanden  

Herzlichen Dank!! 

Für meine Prüfungskommission in Hamburg war es aber eh der letzte Termin dieses Jahr.  

Viele Grüße und noch mal meinen herzlichen Dank für das Seminar in Hamburg! 

             

Guten Tag Herr Schuster, 

anbei das Protokoll. Gestern habe ich es nicht geschafft. Musste zunächst alles sacken lassen und 
mich ausruhen ;-) 

Vielen Dank nochmal für das Super-Training !!!!  

Herzliche Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

ich habe bestanden und mein Ziel durch einen super Vortrag nur 3 Fragerunden zu "durchleiden" nur 
knapp um 2 kleine Fragen in der 4. verpasst :D 

Durch das Vortragsthema, welches …..konnte ich anscheinend sehr gut punkten!! 

Herzliche Grüße, 

             

Hallo Herr Schuster, 
hallo Herr Liethmann, 
 
ich habe gestern mit 4.5 die Prüfung bestanden und habe mich dank der Tipps (…) durchgesetzt. 
Auch gegen eine 4.3, die es nicht geschafft hatte, 
da sie drei oder vier Fragen einfach nicht beantwortet hatte. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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Hallo SteuerExTra-Team, 
 
ich habe bestanden. Bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Prüfung. Insbesondere auch mit meinem 
Kurzvertrag. Diesen hatte die Prüfungskommission am Ende der Prüfung als Besten der 
Prüfungsgruppe bewertet. Damit waren die Fragerunden entsprechend.  
 
Vielen Dank für die gute Vorbereitung. 
 
Viele Grüße  

             

Sehr geehrter Herr Schuster, 

sehr geehrter Herr Liethmann, 

ich bin stolz Ihnen mitteilen zu können: Ich bin seit gestern 14:30 Uhr Steuerberaterin. 

  

Auf diesem Wege möchte ich mich auch recht herzlich für die vielen Tipps, Erfahrungsberichte sowie 
den Vorbereitungskurs in Berlin bedanken. Ich habe versucht alles soweit umzusetzen und habe bis 
zur letzten Minute gekämpft.  

Mit freundlichen Grüßen 

             

Guten Morgen Herr Schuster und Herr Liethmann, 

ich habe bestanden! :-) Gestern in Leipzig haben wir es alle geschafft! Vielen, vielen Dank für alles! 
Wenn ich nicht an dem Coaching in K.-W. teilgenommen hätte, wäre die Prüfung mit Sicherheit anders 
ausgegangen. Ich denke, dass es knapp für mich war, aber in den letzten 3 Runden habe ich 
gekämpft und wurde gefühlt nur noch allein befragt. Bei der Verkündung des Ergebnisses wurde dann 
mein Kampfesgeist gelobt. Und an was dachte ich: An den Frosch im Schnabel des Storchs!:-) 

Liebe Grüße 
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Hallo Herr Schuster,  

ich habe die Prüfung bestanden, sowie alle in meiner Prüfungsrunde. Ich hoffe, dass auch die 
anderen aus unserem Kurs so viel Erfolg hatten.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich war die einzige, die ihre Bücher ….. und auch durch ….. einige 
Fragen an sich gezogen hat. 

Herzliche Grüße - natürlich auch an Herrn Liethmann,  

             

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

ich habe bestanden!  

Danke für das Training. Ich werde es weiterempfehlen. Es war die realistischste Prüfungssimulation, 
wobei meine Kommission nett, wohlwollend und protokollfest war.  

Viele Grüße 

             

Hallo an das Team von Steuerextra, 
 
die gute Nachricht vorweg. Ich habe bestanden... 
 
Ein Lob an Sie beide, die Vorbereitung hat mich wirklich sehr weitergebracht. 
 
Das heutige Vortragsthema hatte ich vor 2 Wochen zum Kurs in K-W. so fast 1:1 gehalten. Und 
diesmal ganz ohne Aufregung! Punktlandung in der Zeit (knapp 11 Minuten). 
 
Das Training hat wirklich was gebracht. In den Fragerunden habe ich dann - wie von Ihnen empfohlen 
- …. geübt (viell. erinnern Sie sich noch :-)), um die Prüfer nicht zu überrumpeln. Die Taktik hat auch 
gezogen. Dafür danke ich Ihnen recht herzlich. Weiter so!!! Toll, das es Sie gibt!!! 
 
Bis dahin und ein schönes Wochenende! 
 
VG aus Chemnitz... (endlich lacht wieder die Sonne) 
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Guten Tag Herr Schuster, 

ich habe am Mittwoch die Veranstaltung gerockt :-). 

VG aus Dresden 

             

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

ich habe heute die mündliche Prüfung bestanden! :) 

Es war eine sehr angenehme Prüfungskommission die auch immer weitergeholfen hat, wenn es mal 
gehackt hat. Heute sind auch in alle Kandidaten aus beiden Prüfungen weitergekommen. 

  

Vielen Dank nochmal für die beiden Simulationstage. Ich habe viel gelernt und es war super sich dem 
Streß einmal auszusetzen und zu wissen, was mich erwartet. Danke an Sie beide!!! Es war ein 
hilfreiches und tolles Wochenende. Machen Sie weiter so!!! 

Herzliche Grüße, 

             

Hallo Herr Schuster,  

mir ist es gut ergangen und ich habe bestanden :) 

Die Simulationsrunden waren eine super Vorbereitung und ich konnte einige "Tricks" von Ihnen 
sehr gut anwenden. 

Viele Grüße 

             

Hallo die Herren 

die Antwort lautet: :-)))))))))) Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!! BESTANDEN!!!!!!! 

und daran sind Sie beide mitschuldig ;-) 

Nochmals vielen Dank für die gute Vorbereitung, die Unterstützung und die wertvollen Tips! Das hat 
mir in der Prüfung Sicherheit gegeben, insbesondere was … und … anbetrifft.  

Viele Grüße 

http://www.steuerextra.de/
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Hallo aus Dresden, 

Mir geht es so :) :) :) 

Vielen Dank nochmal für das, was sie uns am WE in KöWu mitgegeben haben! Ich glaube, dass hat 
mich durchgebracht! 

Und ab jetzt jeden Abend dschungelcamp mit Bierchen...Ever, ever, ever!!! 

 
Von meinem iPhone gesendet 

             

Sehr geehrter Herr Schuster, sehr geehrter Herr Liethmann, 

Zu der Prüfung: 

Alle Kandidaten (also auch ich) haben die Prüfung bestanden. Die Prüfung lief wirklich gut (siehe 
meine Ausführungen in dem Protokoll). Es hatten sich viele Ihrer Annahmen bestätigt: 

Das Wochenende in Hamburg hat mir wirklich weiter geholfen. Letztendlich wurde mein Vortrag mit 
einer 2 bewertet. Was ich vor allem mitnehmen und schnell umsetzen konnte, war auf die Zeit zu 
achten. Im scharfen Versuch lag ich dann bei ziemlich genau bei 10 Minuten. Auch habe ich in der 
weiteren Vorbereitung versucht verstärkter auf die Art und Weise meiner Vorträge zu achten. Wieviel 
ich davon umsetzten konnte weiß ich nicht. Jedenfalls war es eine gute Erfahrung, am Samstag 2 
Vorträge unter realen Bedingungen vorzubereiten und zu halten sowie sich am Sonntag zweimal einer 
Fragerunde zu stellen.  

Beste Grüße 

             

http://www.steuerextra.de/

