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Feedbacks von den Teilnehmern der Power-Coaching-Trainings 2020 

Dieses Jahr waren wir etwas fleißiger und haben zwei Trainings durchgeführt in Berlin und 
Düsseldorf-Meerbusch, unsere alte NRW-Heimat. Es waren insgesamt 26 Teilnehmern, wovon 
24 das Training auch absolvierten. 

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

Hallo Herr Schuster,   
Hallo Herr Liethmann, 

Ich habe tatsächlich gestern bestanden. :) 

Im Vortrag eine 2,0 abgesahnt. Das Protokoll sende ich Ihnen demnächst, sobald es fertig 
geschrieben ist.  

Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung.  

Vor allem an Herrn Liethmann. Seine letzten Worte haben mich sehr bestärkt.  

Die Prüfungssituation war im Nachhinein betrachtet sehr entspannt. Die Prüfer waren an meinem 
Kopftuch wirklich gar nicht interessiert. Das Fachliche hat gezählt :) 

Ich hoffe wir sehen uns bald mal wieder. 

Mit freundlichen Grüßen 

             

Alles lief gut. Wir waren schon um 13 Uhr durch. Es haben alle bestanden 
.             

…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.  

             

Guten Morgen Herr Schuster, 

ich habe tatsächlich an meinem Prüfungstag die beste mündliche Note gemacht. Danke an dieser 
Stelle auch nochmal für Ihren Einfluss bei dieser Sache. Ich habe positives Feedback bekommen für 
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mein Kämpfen aber der Tag war dennoch davon getrübt, das eine Kollegin durchgefallen ist im 3t 
Versuch. Die Kollegin ist mit der Vornote 4,33 durchgefallen. Es wurde definitiv ab Runde 2 auf 
Durchfallen geprüft, weil Sie sie raus haben wollten. Warum weiß ich nicht. Es war sehr traurig. Wenn 
Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne melden. Vielen Dank.  

Nochmals vielen Dank! 

            

Hallo Herr Schuster,  

bestandennnnn mit 2,0 im Vortrag dank Steuerextra. Danke! Bericht folgt heut Abend.  

mfG 

            

Sehr geehrter Herr Schuster, 

Sehr geehrter Herr Liethmann, 

also zunächst möchte ich mich ausdrücklich für die professionelle Vorbereitung im Hotel bedanken. 
Die mündliche Vorbereitung bei Ihnen sind nicht annähernd vergleichbar mit den anderen, die ich in 
Anspruch genommen habe. 

Beiliegend ein Protokoll, welches ich für die XY  erstellt habe und extra Ihren Kurs weiterempfohlen 
habe. 

Die Prüfung war ganz angenehm. Es wurde auf Durchkommen geprüft und Prüfer haben versucht 
jmd. oft in die richtige Richtung zu lenken. Es gab aber auch einen Prüfer, der dann auf kleine Fehler 
des Prüflings weiter eingegangen ist und da weiter gefragt hat, wodurch man mehr Quatsch erzählt 
hat J.  

Ich könnte mich nicht besser woanders vorbereiten als bei Ihnen. Wirklich sehr Prüfungsnah! 
Vortrag „XXX“ mit dem Ergebnis 2,0. 

Jegliche Anmerkungen und Tipps Ihrerseits angewendet und kam super an! Danke! 

Vielen Dank nochmal! 

            

Hallo Herr Schuster, hallo Herr Liethmann, 

es war ein sehr anstrengender Tag. Es ging von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Steuerextra hat mir an 
diesem Tag sehr geholfen. Sowohl bei dem Kurzvortrag als auch in den Runden. Ich konnte das 
Verhaltenstraining für mich nutzen und habe meinen Vortrag komplett „XXX“. In den Runden habe ich 
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immer bewusst „XXX“, sodass ich nach der 3. Runde schon durch war. Auch bei Sachen, die ich nicht 
wusste, habe ich gekämpft oder „XXX“ :)   

Ich danke Ihnen nochmal herzlich für das überaus hilfreiche PCT.  

Viele freundliche Grüße, 

            

Hallo Zusammen, 

Vielen Dank nochmal für die tolle Vorbereitung.  

Ich hab tatsächlich bestanden, mit einer 4,15. Vorbenotet war ich mit 4,5. 

Den Vortrag habe ich leider versemmelt, hab eine glatte 5,0 geredet, mich danach aber noch heraus 
gezogen. 

Vielen Dank noch einmal für die Tipps, glaub die haben mich gerettet.  

Viele Grüße  

            

Hallo Herr Schuster und Herr Liethmann, 

Danke für Ihre Hilfe! Ich habe bestanden und bin jetzt Steuerberater :-) die Mündliche lief gut, 
Kommission in Nürnberg war fair. Alle konnten gute Antworten geben. Es gab paar Fragen mit 
Aufhänger "Corona", sonst gemischt: 

In den Gesprächsrunden habe ich auf Ihre Tipps gehört („XXX“). Daher meinte der Vorsitzende, mir 
scheint es gegen Ende immer mehr Spaß gemacht zu haben. Glaube, ich war der beste insgesamt in 
den Gesprächsrunden, obwohl 2 andere Kandidaten mit 3,1 und 3,5 dabei waren, ich 3,8 und die 
letzte 4,1. Bestanden haben wir letztlich alle. 

Meine Einzelnoten, die ich mir habe nennen lassen direkt nach der Prüfung: 

KV 4 

Runden 3,5 - 2 - 4 - 3 - 3 - 2,5 

Also insgesamt sogar verbessert. Dank meiner exzellenten Vorbereitung & SteuerExtra :-) 
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Sehr geehrter Herr Schuster, 
Sehr geehrter Herr Liethmann, 

  

ich möchte mich für die tolle Power-Coaching-Training in Berlin bedanken. Es hat mit auf jedem Fall 
viel gebracht und ich werde das Training unbedingt weiterempfehlen. Warum? Weil es zurzeit das 
einzige Training, wo die Rede- und Verhaltenskunst ganz spezifisch an die Steuerberaterprüfung 
angepasst werden.  

Ich hatte schon einige Rhetorikkurse und Kommunikationstraining besucht, bei Ihnen hat man den 
Vorteil, dass die benötigte Soft Skills explizit an die Anforderungen der mündlichen Prüfung angepasst 
werden.  

Die Beurteilungsbogen für die Vortragssimulationen sind sehr umfangreich, so dass man nicht 
ungefähr, sondern ganz genau weiß, was man verbessern soll. Die Aufnahmen der Vorträge helfen 
dabei enorm. Ich habe es so gemacht, dass wir Zuhause den Beurteilungsbogen anhand des 
erhaltenen Videos analysiert hatten und danach hatte ich zuhause noch ein paar Vorträge vor der 
Familie gehalten um sicher zu stellen, dass die Fehler behoben sind. In der echten Prüfung hatte das 
Thema des Vortrages nicht wirklich getroffen und hatte eine schlechte Note, die Note konnte aber 
noch schlechter sein, wenn mein persönlicher Auftritt noch dazu gefehlt hätte. 

Der zweite Tag hat mir auch viel gebracht, insbesondere die Möglichkeit sich durch die Life-
Übertragung auf der Leinwand in der Prüfungssituation zu beobachten. Ich habe es geschafft meine 
Körperhaltung, die nonverbale Kommunikation mit den „Prüfern“ und die Reaktion auf schwierige 
Fragen deutlich zu verbessern. So dass trotz eine 4,5 in der schriftlichen Prüfung und des schlechten 
Vortrages war es schon bereits nach der 4. Runde klar, dass ich bestanden habe. Ich war 
sehr überrascht als mir bei der Auswertung der Ergebnisse die durchschnittliche Note mitgeteilt 
wurde- 3,69!!! 

Also, danke für die gute Vorbereitung!!! 

            

Hallo Herr Schuster, 
hallo Herr Liethmann, 

die Prüfung fand Gott sei Dank noch letzten Montag trotz Corona statt. Ich gehörte zur letzten Gruppe 
im Saarland. Die mündliche Prüfung habe ich bestanden und sie lief im Großen und Ganzen gut.  

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen beiden herzlich bedanken. Mir hat es was gebracht und 
insbesondere mein Vortrag hat unter Berücksichtigung der Verbesserungsvorschläge einige Sprünge 
nach vorne gemacht. Aber auch die Tipps für die Prüfungssimulation waren sehr hilfreich. Ein Prüfer 
kam zwei Mal auf mich zurück, da ich so ausgehen habe, als ob ich die Antwort wüsste (waren seine 
Worte). 

Noch einmal vielen herzlichen Dank an Sie beide. Ich werde Sie weiterempfehlen. 
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Viele Grüße 

            

Bestanden!!! Vielen Dank für Ihre Tipps.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

            

 


