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Feedbacks von den Teilnehmern der Power-Coaching-Trainings 2015 

Vorbemerkung: 

Dieses Mal sind es nicht so viele Rückmeldungen, die ich einstelle. Einmal habe ich nur halb so viele 

Trainings wie früher gemacht und es sollten auch nur Rückmeldungen mit Bezug zum Training sein. 

Der Platzhalter …. wird bei Bedarf aus trainingstaktischen Gründen verwendet. 

             

Sehr geehrter Herr Schuster,  

mein Examen 2014/2015 ist nun fast ein Jahr her, jedoch habe ich die letzten drei Tage mit gefiebert 

als wäre ich selbst in Sindelfingen gewesen.  

Es holt einen dann doch sehr schnell wieder ein, was man alles für dieses Examen getan und geopfert 

hat.  

Ein Bekannter von mir schrieb in der Pfalz nun seinen letzten Versuch und hat abgegeben. Ich hoffe 

es hat gereicht. Ich sagte zu Ihm, „ egal was passiert, wenn Du ins Mündliche kommst, musst Du zu 

Steuerextra. „ 

Ich war dieses Jahr bei Ihnen in Neuss, und ich muss Ihnen nochmals sagen, dass das Power-

Coaching der Türöffner zum bestandenen Examen war. Ich traf bei meiner Bestellung im April auch 2 

meiner Prüfer und unterhielt mich mit Ihnen.  

Sie versicherten mir, dass ich nie gefährdet war trotz der 4,5er Vornote und Drittversuch , allein nach 

dem Kurzvortrag war klar, dass hier wahrscheinlich nichts mehr negatives passieren wird (O-Ton). 

Ich war nach dem Wochenende in Neuss fix und fertig, aber an diesem einen Tag, 4.3.15, kam alles 

so wie sie es und Herr Liethmann es vorhergesagt haben.:-)  

Hierfür nochmals meinen allerherzlichsten Dank und natürlich auch die besten Grüße an Herrn 

Liethmann.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und vielleicht trifft man sich mal wieder.  

             

Hallo Herr Schuster, 

Hallo Herr Liethmann, 

Es war eine schwere Geburt, aber es hat geklappt!! 

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals für das intensive Power Coaching Wochenende 

bedanken!! 
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Ihr offener Feedbackstil hat mir nochmals sehr viel gebracht und mir die notwendigen Soft Skills / 

Denkanstöße gebracht hat um kritische Phasen - davon gab es gestern leider nicht wenige - zu 

überstehen. Es wurde nochmal alles abverlangt. Mit den Vortragsthemen konnte ich inhaltlich leider 

nicht genug anfangen, um diese mit 10 Minuten sinnvollen Inhalt zu füllen (vgl. auch beiliegendes 

Protokoll). Ich habe mich daher mit einigen inhaltlichen Allgemeinplätzen beholfen und das Ganze 

aber in … Rede durchgezogen. Bin da volles Risiko gegangen und mich an den Gag von Herrn 

Liethmann erinnert: mit Karten ….., die …! Zeitproblem hatte ich mit etwas mehr als 9 Minuten nicht. 

Inhaltlich war es halt dürftig. Feedback war dann auch dergestalt: inhaltliche Schwächen: 

Oberflächlichkeiten und Allgemeinplätze - könne man sich aber bei der Vornote erlauben. Die 

Vorträge waren an dem Tag anscheinend alle nicht toll (die anderen in der Parallelkommission hatten 

genau die gleichen Themen wie wir, ähnliches Ergebnis/Teilnehmerstimmen). Wir hatten da leider bei 

den Themen einfach kein Glück. 

Vor dem Hintergrund der inhaltsschwachen Vorträge wurden glaube ich in den Fragerunden die 

Instrumente bei allen nochmal richtig ausgepackt. Mir persönlich waren dann drei Runden ziemlich 

unangenehm, da die Inseln des Wissens hier doch etwas weit weg lagen bzw. ich die unschönen 

Fragen abbekommen habe. Drei Runden waren dagegen in Ordnung. Da konnte ich viel von dem 

einsetzen, was ich bei Steuerextra gelernt habe, um Fragen abzugreifen. Ich habe mir in den 

vergangenen Monaten, wie von Ihnen Herr Schuster empfohlen, Gedanken darüber gemacht, über …  

Ansonsten galt wie gelernt: "keep cool", bleibe im Spiel (…) und auf Ballhöhe (…) und vermeide die 

Opferhaltung (….)!! Mein Sitznachbar mit 4,5 hat genau diese Haltung irgendwann hinter seiner … 

eingenommen und ist durchgefallen. 

Ach ja. Ich bin nicht wie die anderen beiden am Ende gleich rausgetürmt, sondern nochmal in die 

Runde … - nebenbei bemerkt, von der Vorsitzenden …. zurück bekommen !! - und dann langsam und 

freundlich … rausgegangen. 

Letztlich hat es geklappt!! 

Nochmals vielen Dank für das Training 

und herzliche Grüße aus Bayern  

             

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

die Prüfung ist sehr gut gelaufen. Alle haben bestanden. Es war gar nicht so schlimm wie vorgestellt. 

Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für die gute Vorbereitung. Die Vorbereitung und 

Ihre Tipps haben mir sehr geholfen (ich habe sogar den besten Vortrag in unsere Runde gemacht). 

 Vielen Dank und viele Grüße, 
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Guten Morgen Herr Schuster, 

guten Morgen Herr Liethmann, 

ich darf berichten, ich habe BESTANDEN !!!!! Anbei übersende ich Ihnen mein Protokoll. 

Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich bei Ihnen bedanken, ohne Ihre ganzen Tipps hätte ich 

diese Prüfung mit 100%iger Sicherheit nicht geschafft. 

Meine Vortragsthemen waren eigentlich recht gut,  da ich diese in ähnlicher Art bereits in der 

Vorbereitung hatte. Wie erwartet war ich etwas zu schnell und habe auch die 8 Minuten nicht voll 

bekommen, trotz alledem wurde mein Vortrag mit 3,5 bewertet, sodass ich wirklich sehr zufrieden war. 

In den ersten beiden Runden, wo die Nervosität doch noch höher war, habe ich nicht so gut 

abgeschnitten, aber der Vorsitzende sagte mir am Ende auch, dass ich mich anschließend sehr 

verbessert hätte und ich auch viele Probleme erkannt habe. 

Ich habe alle Ihre Tipps, z.B. … etc., angewendet. Und ich habe mich teilweise…. Ich hatte in der Tat 

das Gefühl, dass ich bestimmt 80% der Prüfung alleine geprüft wurde. Aber ich muss sagen, ich war 

fast traurig, wenn ich nicht an der Reihe war, weil ich Angst hatte, dass ich dann keine Punkte 

bekomme. Am Ende bin ich auf eine 4,08 gekommen. 

Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei Ihnen bedanken: vielen, vielen, vielen Dank!!! Ich werde 

Sie definitiv weiter empfehlen. 

Viele dankbare Grüße und ein schönes Wochenende 

             

Lieber Herr Schuster 

Vielen Dank. Ich habe die Prüfung gestern in der pk1 bestanden. Themen waren Billigkeitsregelungen 
in der AO, Spenden in der ESt und Eigentumsvorbehalt. Protokoll folgt in den kommenden Tagen.  
 
Auf diesem Wege möchte ich mich auch nochmal für das Wochenende in Blossin bedanken. Sie 
haben mit Abstand die beste Simulation gemacht. Andere Anbieter waren nicht halb so gut. Auch das 
Vortragstraining war wirklich super. Ohne Sie hätte ich den Vortrag nicht mit 2,0 bestanden. Und 
auch die Tipps zur … und… war super und hat mir im mündlichen eine 2,64 beschert. Ich danke Ihnen 
beiden für zwei wirklich tolle Tage.  
 
Ich hoffe man sieht sich mal wieder.  
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß 
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Hallo Herr Schuster, 
 
um die Frist zu wahren habe ich das Protokoll gerade Kommentarlos gesendet. Entschuldigen Sie 
bitte nochmals die späte Übersendung des Protokolls, ich bin leider immer noch nicht wieder richtig 
gesund.  
 
Nichtsdestotrotz würde ich Ihnen und Herrn Liethmann gerne persönlich Feedback geben. Ihr Kurs hat 
mir sehr geholfen. Ich hatte in den Fragerunde den weitaus höchsten Redeanteil. Es war fast 
erschreckend wie die anderen Prüflinge nicht Fragen ergattern wollten sondern im Gegenteil froh 
waren wenn sie nicht gefragt wurden. In der letzende Fragerunde wurde überwiegend nicht mehr ich 
(4,5) sondern mein Nachbar (4,3) gefragt, der auch insgesamt schlechter abgeschnitten hat als ich 
und so gerade bestanden hat und in der letzten Runde auf der Kippe stand. Ich habe fast nur 3,0 in 
jeder Runde geholt und war dadurch bereits an dem anderen Prüfling vorbeigezogen.  
 
Der Vorsitzende hat ausdrückliche meine Leistung hervorgehoben („Das war eine sehr gute Leistung 
heute“ „Sie haben sich auch überhaupt kein Anspannung anmerken lassen“) Drei weitere Prüfer habe 
anschließend auch mir persönlich gesagt, dass ich eine sehr gute Leistung erbracht habe. Original 
Ton: „Sie haben hier die Highlights gesetzt!“ ….  
  
…oder wie Sie einmal im Kurs gesagt haben „die Show gerockt!“ 
 
Dafür meine herzlichsten Dank! 
 
Alles Gute und viele Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, 
hallo Herr Liethmann, 
  
anbei mein Protokoll der Prüfung von Dienstag. 
  
Der Kurs bei Ihnen hat mir sehr dabei geholfen an meinen "Schwachstellen" zu arbeiten. Nach dem 
Kurs habe ich noch sehr viele Vorträge gehalten, teils alleine, teils vor meinem Freund, und versucht 
die Tipps umzusetzen (insbesondere …). 
Das hat mir für die Prüfung sehr geholfen - habe zwar meiner Einschätzung nach trotzdem noch etwas 
zu schnell geredet und aufgrund der Aufregung nicht 100% ruhig gestanden - aber da es ein Thema 
war, das mir lag war ich mir recht sicher und konnte das auch den Prüfern zeigen. 
Viele Grüße aus  

             

Sehr geehrter Herr Schuster,  

sehr geehrter Herr Liethmann, 

die Prüfung habe ich erfolgreich (!) hinter mich gebracht. :))) 

Vielen Dank, dass Sie mich motiviert(!) haben und meinen Kampfgeist geweckt(!) haben.  

Den Protokoll übersende ich Ihnen am Wochenende zu. 

Beste Grüße 
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Hallo Herr Schuster, 

vielen Dank für die Nachfrage. Die Prüfung habe ich bestanden!!! Vielen Dank für Ihr Vortragstraining. 

Ich konnte mit einem guten Vortrag (Note 2,5 der beste in unserer Prüfungsrunde) starten und 

wurde schon ab der dritten Runde weniger und in den letzten beiden Runden eigentlich gar nicht mehr 

gefragt. So war es dann nicht so furchtbar wie befürchtet, auch wenn zwei bei uns wirklich bis zum 

letzten Moment zittern mussten. 

Ich saß ganz außen und konnte einige ihrer Tipps umsetzen. ….! Vielen Dank hier für die guten Ideen.  

Leider wurde ich nicht gefragt wer der Bundesfinanzminister ist.(Anmerkung: Insider-Gag) 

Viele Grüße  

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

meine mündliche Prüfung lief ziemlich gut :). Vortrag war 2,5 und auch der Rest lief ziemlich gut. 

Vielen Dank nochmal für das wirklich gute Training in Blossin. 

Viele Grüße 

             

Sehr geehrter Herr Schuster, 

sehr geehrter Herr Liethmann, 

wie ich bereits mitgeteilt habe: ich habe bestanden  

Anbei erhalten Sie mein Protokoll. 

Außerhalb des Protokolls: 

Ein Prüfer hat während des Vortrags mich angesehen, 2 waren mit schreiben beschäftigt, zwei 

schauten in der Gegend herum, mich an oder taten so als ob sie schreiben würden. Die Dame ganz 

rechts saß gelangweilt auf ihrem Stuhl, aber sobald man ihr Aufmerksamkeit schenkte schaute sie – 

gefühlt – einen aufmerksam zu.  

Auch die Veränderung der Stimmhöhe führte m.E. zu etwas mehr Aufmerksamkeit, da hat doch der 

eine tatsächlich aus dem Fenster geschaut... dann bin ich lauter geworden und er hat sich glaube ich 

ertappt gefühlt Ich habe am Ende meines Vortrages meine Karteikarten … 

Meines Erachtens muss der Vortrag recht gut gewesen sein, ich habe allerdings die ersten beiden 

Prüfungsrunden verhauen... Aber war gut machbar  
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Ich hatte auch nach dem Power-Coaching-Trianing der Steuerberaterkammer Stuttgart einen Kurs 

belegt - führend in Stuttgart- in dessen Prüfungssimulation habe ich einen Vortrag gehalten der 

übrigens die Bestnote 1,5 erhalten hatte (wurde noch nie vergeben).Ich bedanke mich vielmals bei 

Ihnen. 

Dank Ihnen habe ich sogar 3 Fragen (bewusst) geholt und selbstverständlich richtig beantwortet.  

Viele Grüße 

             

Hallo Herr Schuster, Herr Liethmann, 

die Prüfung ist glücklicher weise bestanden 

Ich bedanke mich, der Vortrag ist gut gelaufen - „Bilanzberichtigung und Änderung“. Ich konnte einige 

Hinweise durchaus einarbeiten- habe z.B. die Prüfer während des Vortrages … und das einfach glatt 

durchgezogen. Allerdings hatte ich auch Glück, da ich den Vortrag am Tag vorher mit 10 anderen 

Vorträgen durchgearbeitet habe. 

Ich habe noch einen Hinweis: 

Ich glaube, dass das Sinn macht, dass jeder – wirklich jeder - seinen bei SteuerExtra gehaltenen 

Vortrag auf DVD oder CD bekommt. Ich habe mir das einige Male angeschaut und erst dann gesehen, 

was ich abstellen muss etc. Das kann man nach einer Schulung locker abends zu Hause machen und 

ich denke, dass das wirklich Sinn macht… 

Alles Gute. 

             

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

in der Anlage erhalten Sie noch das Prüfungsprotokoll vom 04.02.2015. 

Ich bin immer noch total geflasht von meinem Erfolg.  

Eine Prüferin ist nach der Prüfung noch auf mich zugekommen und hat zu mir gesagt: Wer solch eine 

Leidenschaft zu Steuern hat, der muss belohnt werden. Sie haben von Anfang an gekämpft! 

Ich war nach dem Seminar bei Ihnen erst mal richtig down, aber ich habe dann Ihre Ratschläge 

umgesetzt und dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich. 

Machen Sie weiter so, sie sind ein unschlagbares Team; ich kann sie nur weiterempfehlen. 

Ganz viele Grüße aus Bayern, 
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Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann!  

Habe bestanden! Kurzvortrag 3,5! Und ich habe Ihre Ratschläge befolgt und mir sehr zu Herzen 

genommen! Auch mit 4,5 ist es zu schaffen! 

Danke schön!  

             

Hallo Herr Schuster, Hallo Herr Liethmann, 

nach einer schlaflosen Nacht (Anmerkung: Der Kandidat hatte nach dem Trainingswochenende direkt 

am Montag seine Prüfung) und einen Espresso am Morgen ging ich zur Schlachtbank..... 

Ich hatte sogar das Glück, vor der Prüfung mit dem Vorsitzenden ein paar Dialoge zu führen - immer 

…. 

So lernte er mein wirkliches naturell bereits vor dem Stress kennen. 

 

Als ich reingerufen wurde, hatte ich vor, den Vortrag …halten, weil ich hier sehr sicher war. Da wurde 

ich aber vom Vorsitzenden genötigt, …. Ich wollte nicht wiedersprechen, also habe ich Herrn 

Liethmanns Rat angenommen und meine …. eingenommen und habe losgelegt. Gute 9 min mit 

nettem Beispiel Origineller Einleitung und faszinierendem Schlußplädoyer. Immer schön die Prüfer 

berieselt. Es haben sogar Alle zugehört, kein Desinteresse zu erkennen. 

 

Ja und dann kamen die verhaßten Fragerunden. So fing diese dann auch an. Anfangs war ich ein 

Trauerklos, konnte aber später dank Ihrer Taktiken … und durch kleine …, dezentes … und ……. 

signalisieren, HEY, ich weiß es, fragt mich doch einfach, dann werden wir schneller fertig. UND ich 

konnte immer dann Punkten, wenn andere versagten. War ein gutes Gefühl, denn es gab immer ein 

gutes Feedback der Prüfer zurück (wohlwollendes Lächeln, oder ja ja ich habs gesehen, aber ich will 

es von den anderen wissen....). Und das Beste daran, die anderen bekamen als erste die Fragen, ich 

hatte Zeit meine Antworten zu sortieren und konnte einsteigen - war ein wunderbarer Dialog für mich. 

Selbst mein Unwissen an einer Frage, konnte ich dezent in Halbwissen und in ein Plus auf dem Zettel 

verwandeln. Und es war ein Plus. Man konnte immer sehen, Plus/Ei oder minus. War manchmal 

deprimierend. 

 

Naja die Themen kommen dann im Protokoll. Waren echt Fragen, die keiner braucht, kam mir vor wie 

bei Jauch mit der 1 Mio. € Frage - Aber fast jede Frage war teilweise die 1 Mio € Frage: Was sind 

pagatorische Kosten????  § 1990 BGB - Dürftigkeitseinrede ???? Dafür keinerlei Neuerungen..... 

 

Aber egal. Ich habe mir Ihre Ratschläge zu Herzen genommen, brauchte ein kleine Aufwärmphase, 

aber nun habe ich einen Zettel mit der Unterschrift der Ministerialrätin und ´nen Stempel des 

Staatsministeriums der Finanzen. 

 

Ihnen vielen Dank für die aufbauenden Worte, die Tricks und das angenehme Gefühl in Ihrem Kurs. 

 

Ich empfehle Sie jederzeit gern weiter und wünsche Ihnen viel Erfolg und weiter gutes Gelingen.
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