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Feedbacks von den Teilnehmern der Power-Coaching-Trainings 2016 

Vorbemerkung: 

Dieses Mal sind es nicht so viele Rückmeldungen, die ich einstelle. Einmal habe ich nicht so viele 
Trainings gemacht und es sollten auch nur Rückmeldungen mit Bezug zum Training sein. 

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

             

Guten Morgen Herr Schuster, 

guten Morgen Herr Liethmann, 

zunächst einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Mail. Entschuldigen Sie, dass ich es erst heute schaffe 
zu antworten, nachdem Sie sich so gut um mich gekümmert haben, wollte ich auch ein möglichst 
faires Feedback geben. 

Wie ich mich nach der mündlichen Prüfung gefüllt habe? Erschöpft, aber glücklich! Denn ich habe 
bestanden!!!! 

…. 

Meine Herren, auf diesem Wege möchte ich mich nochmal für das am Wochenende geleistete (Herr 
Liethmann, einen herzlichen Dank auch für Ihr Engagement bzgl. Ihrer Tochter; Anmerkung: Sie ist 
Diplom Psychologin) bedanken, sehr gerne werde ich Sie weiter empfehlen. 

              

Hallo Herr Schuster, hallo Her Liethmann, 

ich habe aber gestern tatsächlich die Prüfung bestanden! 

Nach dem Powercoaching in Neuss hatte ich gemischte Gefühle! Das Coaching war super - die 
Anspannung war extrem, sowohl samstags, als auch sonntags. Vor allem den Sonntag fand ich sehr 
'realistisch' - insbesondere hinsichtlich der Nervosität und Aufregung. 

…. 

Der 'nette Herr (Prüfer)' begann mit der ersten Runde und richtete seine Frage an mich - Bingo! 

Ab da war ich wieder im Spiel. 

Her Liethmann hatte mich sonntags darauf hingewiesen, dass ich zwar Kampfgeist hätte, aber leider 
immer erst nach einem Gegentor anfangen würde mich zu wehren - das war aufgrund des schlechten 
Vortrags jetzt nicht anders, aber: 
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… 

Die Frage war ja noch breit gestellt, so dass ich alle Möglichkeiten hatte, ich habe losgelegt und wie 
im Coaching gelernt, …. , letztendlich hat der Sitznachbar des Prüfers ihn angestupst, daraufhin 
meinte er dann mit Blick auf die Uhr nur mit sehr freundlichem Lächeln, dass die anderen vielleicht 
auch noch was sagen wollten. Diese Runde lief auch weiter toll für mich (2,5). Bei der Verabschiedung 
gab mir jeder seine Hand und gratulierte mir, die meisten sagten dann noch zusätzlich etwas nettes 
wie 'starke Leistung, toll gemacht, ganz ganz toll und super Nerven' 

Also, ich habe die Prüfung bestanden, weil …  dadurch in der Lage war, diese unzähligen kleinen 
Details, die wir bei Ihnen gelernt haben, dann auch einzusetzen und so dann auch die Chance bekam 
mit meinem Wissen zu glänzen. 

Also nochmals vielen vielen Dank!!! 

             

Hallo Herr Schuster, 

ich möchte Ihnen und Herrn Liethmann nochmals Danken für das Power Coaching in Neuss. Ich 
konnte alles sehr gut anwenden und somit glänzen ! Ich bin mit einer Vornote von 4,5 in die 
mündliche...... 

Im Einzelgespräch mit dem Prüfungsvorsitzenden bekam ich meine Noten mitgeteilt. Für meinen 
Vortrag bekam ich eine 3,5 und insgesamt nach allen Runden habe ich mit 3,6 die Prüfung bestanden 
! ! ! 

 

            

Lieber Herr Schuster, 
Lieber Herr Liethmann, 

ich habe gestern die Steuerberaterprüfung bestanden J 

Vielen vielen Dank für das super Training! Mein Vortrag lief richtig gut und in den Fragerunden konnte 
ich Ihre Tipps ebenfalls gut umsetzen. 
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Hallo Herr Schuster,  

Bestanden! Aber mit Abstraktionsprinzip als Vortragsthema. Die Alternativen waren DCF Bewertung 
und Rentenbesteuerung. 4.0 im Vortrag aber dann jede Frage pariert. Ohne die Qual in Blossin 
(Anmerkung: Trainingsort für das Power-Coaching-Training) hätte das wohl nicht geklappt. Danke für 
alles und Protokoll folgt.... 

Viele Grüße  

             

Sehr geehrter Herr Schuster, 

sehr geehrter Herr Liethmann, 

die mündliche Prüfung habe ich gestern erfolgreich hinter mich gebracht. Das verdanke ich auch 
Ihnen und Ihrer ausgezeichneten Vorbereitung. Ich habe noch an einer Fragerundensimulation eines 
anderen Anbieters teilgenommen und kann Ihnen sagen, dass Welten zwischen der Qualität und den 
vermittelten Verhaltensweisen liegen. Gerne empfehle ich Sie weiter. 

             

Hallo Herr Schuster, 

die Prüfung habe ich bestanden. 

Ich musste allerdings bis zum Ende zittern. Ich denke aber, ich habe sehr von Ihrem Seminar profitiert. 
Es war ein wirkliches "Training". Die Prüfungssituation war dadurch schon bekannt, man kannte 
mögliche Fehler, die man versuchen musste, abzustellen, und man hatte etwas Sicherheit.  Ich danke 
Ihnen für die Unterstützung und werde Sie weiterempfehlen ;-) 

Viele Grüße 
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Lieber Herr Liethmann, lieber Herr Schuster, 

ich hatte Herrn Schuster ja bereits kurz auf FB eine Rückmeldung gegeben. Ich habe Bestanden mit 
einer wesentlichen Verbesserung in der mündlichen Prüfung – sagte der Prüfungsvorsitzende. 

Den Tipp von Herrn Liethmann am letzten Tag vor der Prüfung nichts mehr zu lernen war echt super – 
ich habe ohne schlechtes Gewissen mein Auto gewaschen, meine Taschen gepackt und bin in aller 
Ruhe nach Düsseldorf gefahren – mein iPhone war mit meiner „gut drauf Musik bespielt“ und so bin 
ich in Düsseldorf mit Kopfhören nochmal so 2 Stunden spazieren gegangen und habe mich langsam 
auf die Prüfung eingestimmt. 

Mein Resümee, ich denke an dem Tag kamen zwei positive Dinge zusammen, eine nette 
Prüfungskommission, die ich nicht nur mit meinem Wissen überzeugen konnte, sondern bestimmt 
auch mit meinem Auftreten. Ich weiß nicht ob ich die Prüfung ähnlich gut hinbekomme hätte ohne Ihr 
Seminar, aber ich will es auch gar nicht wissen – für mich war es den Aufwand wert. 

Vielen vielen Dank nochmal  

Mit freundlichen Grüßen 

             
 

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 

Zu allererst: Es hat geklappt. Ich hab bestanden und bin immer noch im Freudentaumel.  

Nochmal vielen Dank für die super Vorbereitung, die vor allem für die Prüfungsrunden richtig geholfen 
hat. Bei den Vorträgen hatte ich mich auch verbessern können durch die Aufnahme und die dadurch 
mögliche Reflektion, aber die Kommission war resistent für die Art und Weise des Vortrags - nur Inhalt 
zählte. 

Beste Grüße  

             

Hallo Herr Schuster, 

Hallo Herr Liethmann, 

 es hat geklappt......Wahnsinn !!!! 

 Ich bin wie Sie ja wissen mit einer Vornote von 4.33 in die mündliche Prüfung gegangen und habe am 
Ende mit einer Gesamtnote von 3,84  bestanden. 

 Diese Leistung führe ich definitiv auf das von Ihnen durchgeführte Powercoaching zurück. 

Diese zwei Tage in Neuss haben mir extrem viel gebracht.......    
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Ich Danke Ihnen beiden sehr. 

             

Hallo Herr Schuster, 

anbei mein Protokoll. 

Ich war zwei Wochen vor der Prüfung sehr nervös gewesen und an dem Morgen selbst habe ich an 
Ihre Worte gedacht, „was wollen die mir eigentlich?“. Während der Prüfung selbst war ich dann gar 
nicht mehr nervös;-) Ich habe es konsequent durch gezogen, die Prüfer …  Meine Kommission war 
wirklich nett. 

Es ist eine Kandidatin, die zum 3. Mal in der Mündlichen war, mit 4,16 durchgefallen. Ich merke, dass 
dies unheimlich viel Diskussion auslöst, dass die Prüfer ja gemein und unmöglichen sind. Ich fand es 
auch krass, weil sie 3x die schriftlichen Prüfungen bestanden hat und doch nicht bestanden hat. Aber 
ganz ehrlich, sie war nicht gut und sie ist nicht gut rüber gekommen. All diese Dinge, die wir in Neuss 
gelernt haben, hat sie nicht beherzigt ….  Das hat den Prüfern nicht gefallen.) 

 Ich sage nochmal; VIELEN DANK. 

 Es ist so ein tolles Gefühl, es noch mit 4,5 bestanden zu haben!!!! 

 Mit freundlichen Grüßen 

             

Hallo Herr Schuster,  

hallo Herr Liethmann, 

es ist alles gut gelaufen. Die mündliche Prüfung lief sehr gut und am Ende wurde es trotz der Vornote 
(4,5) niemals knapp bei mir.  

Vielen Dank für Ihre Vorbereitung, die mir sehr geholfen hat. Ich glaube es ist mit das wichtigste das 
man diese Situationen lernt und übt. Den Stoff hat man sowieso drauf.  

Im Anhang habe ich Ihnen mein Protokoll beigefügt.  

Freundliche Grüße 
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Hallo Herr Schuster, 

mir ist es in der mündlichen Steuerberaterprüfung ganz gut ergangen. 

Ich bin zwar mit einer 4,5 als Schlechteste reingegangen, habe die mündliche Prüfung aber trotzdem 
bestanden. 

Die Kommission war freundlich und hat wirklich auf bestehen geprüft. Es waren keine "fiesen" 
Aktionen dabei. 

Ich konnte mich um einiges durch den Kurzvortrag verbessern. Ich habe hier eine 3,0 erhalten, obwohl 
ich schon nervös bei dem Kurzvortrag war. 

Daher wurde ich dann nicht viel schlimmer rangenommen als meine "besseren" Kollegen. 

Die Teilnahme an Ihrem Kurs hat sich also definitiv gelohnt! ;-) 

Viele Grüße 

             

 


