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Feedbacks von den Teilnehmern der Power-Coaching-Trainings 2019 

Es war das einzige Power-Coaching-Training in 2019 und nur mit 13 Teilnehmern, wovon 10 
das Training auch komplett absolvierten. Daher gibt es wenige aussagefähige Rückmeldungen. 

Hinweis: Wenn ein Satz ein „X“ enthält, werden Tipps und Tricks aus dem Training unkenntlich 
gemacht. 

Lieber Herr Schuster,  

vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich habe die mündliche Prüfung bestanden !! :)  

Ihr Training hat mich sehr gut auf die mündliche Prüfung vorbereitet und ich meine, dass ich mir durch 
die "X-Taktik" ein paar Fragen erobern konnte. 

Vielen Dank nochmal an Sie und Herrn Liethmann für das super Wochenende.  

             

…die Prüfung lief sehr gut. Ich habe bestanden! Ihr Training, insbesondere der Tag zur Vorbereitung 

auf den Kurzvortrag, hat mit sehr geholfen. Ich danke Ihnen sehr für die optimale Vorbereitung!  
            

…die mündliche Prüfung lief sehr gut und die ganze Gruppe hat bestanden. Die Vortragsthemen 
waren: Pauschalierung der ESt §37b EStG, Klagearten der FGO, Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt). Hier konnte ich mit einer 2,0 punkten. Die Prüfungsrunden waren tatsächlich 
sehr entspannt und es wurde viel Basiswissen abgefragt. Das Protokoll senden wir Ihnen gerne zu 
wenn es vollständig ist. In Summe ist für mich eine 2,57 im Durchschnitt der mündlichen Prüfung 
heraus gekommen.  

 Vielen Dank für die gute Vorbereitung und Ihre Mühe.  

             

Hallo Herr Schuster, 

 erstmal vorab, es ist gestern sehr gut gelaufen. Als Kurzvortrag habe ich die UG gewählt und für 
diesen eine 3,0 bekommen. 

Für die Fragerunden habe ich in Summe eine 2,14 bekommen. Zusammen mit dem Vortrag und 
der Vornote von 4,0 ist es am Ende eine 3,12 geworden. 

Ich möchte Ihnen und Herr Liethmann nochmals Danken, für die beiden Tage. Mir haben die Tage 
nochmals den letzten Kick gegeben. Ich hatte das Gefühl, das ich einige Hinweise von Ihnen gestern 
anwenden konnte und ich der Prüfung im gewissen Maße meinen Stempel aufdrücken konnte. Der 
Vorsitzende hat zum Abschluss gesagt: „ Herr Y, wir hatten immer das Gefühl, dass Sie auf jede 
Frage eine Antwort hatten“  



www.steuerextra.de            Mündliche Steuerberaterprüfung 2019             Power-Coaching-Training 
              

 

2 

 

Dies habe ich schon in der Prüfung gespürt, da ich jederzeit versucht habe, mit den Prüfern „X“ zu 
bleiben. Gerade das „X“ von den anderen Prüflingen ist gesehen worden, ich habe teilweise gemerkt 
wie das von den Prüfern registriert wurde.  

Damit ist es mir gelungen, die beste Leistung von uns Fünfen abzuliefern. Ich konnte sogar die 
Kandidaten mit einer 3,5 und 3,66 als Vornote insgesamt übertreffen. 

Nochmals vielen Dank! 

            

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

vielen Dank für Ihre Email. Es lief alles ganz gut und ich habe bestanden. 

Vortragsthemen: 
Rechte und Pflichten des GmbH-GF 
Bauabzugsteuer 
Wertaufholung in HB/StB (5x gewählt!) 

Ich hatte das Thema nicht wirklich vorbereitet, habe dann aber einfach Grundsätzliches zu 
Wertansätzen, Abschreibungen und späteren Wertaufholungsmöglichkeiten erzählt. Alle anderen 
Mitprüflinge auch, wie sich später im Gespräch herausstellte, insofern kann ich da nicht ganz 
danebengelegen haben.  

Habe den Vortrag wie gewohnt strukturiert und dann wohl ganz ordentlich gehalten. Hierbei hat mir 
das Training bei Ihnen schon sehr geholfen! Als Note habe ich eine 3,5 (Benotung insgesamt 2x 2,0 
(oder 2,0 und 2,5? Herr Kocziki)); 2x 3,5; 1x 4,0) bekommen, da ich aber sonst immer große Probleme 
mit Vorträgen hatte sehe ich das sogar als kleinen persönlichen Erfolg :-) (hätte natürlich auch noch 
besser laufen können, klar, aber trotzdem solide) 

Die Runden liefen okay. Die Prüfer haben vor allem Grundlagen abgefragt, verbunden mit aktueller 
Rechtsprechung (hier wollten sie immer auf ein bestimmtes Urteil hinaus). Ich konnte nicht immer jede 
Frage, wohl aber doch die meisten Fragen beantworten. 

Dank meiner Vornote (4,0) blieb die Situation für mich aber immer entspannt. 

            

Hallo Herr Schuster, Hallo Herr Liethmann,  

vielen Dank für Ihr tolles Seminar, welches mir sehr viel gebracht hat und ich vieles davon mitnehmen 
durfte. 

Gestern habe ich meine mündliche Prüfung erfolgreich beanstanden. 
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Ich war so nervös und hatte wirklich Panik vor den Vortragsthemen. In 20 min war ich bereits mit 
meiner Ausarbeitung fertig, die Gedanken und Struktur kamen einfach von alleine durch die ständige 
Übung. 

Beim Vortrag selbst habe ich alle Ihre Vorschläge eingehalten: 

Alles hat super gepasst und ich habe als bester mit einer 2,0 meinen Kurzvortrag 
abgeschlossen.  

Ab dem Moment war ich voller Energie und habe in jeder Runde Gas gegeben. Ich konnte auf fast alle 
Fragen und Themen „X“ antworten. Immer mit „X“. 

Zum Ende der Prüfung wurde ich noch sehr gelobt, dass der Vortrag so toll und strukturiert war! 

Das macht mich sehr glücklich und ich habe das alles noch nicht realisiert, zumal ich mit 26 Jahren zu 
den jüngsten StB Berlins gehöre. 

Ich danke Ihnen herzlich für alle Ihre Bemühungen im Müggelsee und kann Sie beide nur wärmstens 
weiterempfehlen. 

Herzliche Grüße 

            

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann,  

da haben Sie den richtigen Tag erwischt - wir waren heute dran! Aus unserer Gruppe haben alle 
bestanden. 

Das gilt für SteuerExTra. für mich und Herrn P. M., wir waren in einer Gruppe. Es waren z.T. wirklich 
anspruchsvolle und komplexe Fälle, aber machbar, wenn man sich „X“ hat.  

Mein Vortrag wurde sehr gelobt hinsichtlich der Sprachweise und des Auftretens. Ich habe die Tipps 
von Herrn Liethmann zur „X“ befolgt und mir so einige Fragen angeln können. Somit konnte ich den 
besten Schnitt in der mündlichen Prüfung in meiner Gruppe mit 3,0 im Schnitt erzielen.  

Vielen Dank noch einmal an Sie beide, das Training am Müggelsee hat mir sehr geholfen. Ich werde 
es uneingeschränkt empfehlen. 

Viele Grüße 

            

 


