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Feedbacks von den Teilnehmern der Power-Coaching-Trainings 2021 

Das war ein extremeres Corona-Jahr als 2020. Präsenztrainings wollten immer weniger 
Teilnehmer. Daher haben wir zwei Mini-Präsenztrainings in Berlin und Neuss in NRW 
durchgeführt und weitere Digital-Trainings. 

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

Eingebunden in einem Prüfungsprotokoll aus Sachsen: 

„Ich habe die Tricks von „SteuerExtra“ angewendet, was ich auch wirklich jedem Prüfling zur Übung 
der Prüfungssimulation empfehlen kann…“ 

.             

…die Prüfung ist super gelaufen.  Vortrag schick ausgearbeitet und nach Steuergesetze EStG, UStG, 
ErbStG, ErbStG und AO untergliedert. Dann habe ich mit meinem Standardsatz begonnen. Guten 
Tag,... xxx..." und da fällt mir auf, dass ja nur Auswirkung auf EStR gefragt wurde. Dann habe ich kurz 
geschluckt, die Prüfer gefragt, ob der Vortrag tatsächlich nur auf EStR zu begrenzen war, die Prüfer 
nickten.. und dann habe ich mich an Ihre Anekdote erinnert, was man sagen kann, wenn einem die 
Vortragszettel aus der Hand fallen: xxx 

             

Hallo Herr Schuster,  

ich kann Ihnen voller Freude mitteilen, dass ich heute die mündliche Prüfung bestanden habe.  

Angefangen mit dem Vortrag begann die Prüfung super, es kam drei Themen, die ich bereits in im 
Rahmen der Vorbereitung ausgearbeitet hatte, der Vortrag an sich lief auch gut, ich konnte all mein 
Wissen, was ich von Steuerextra erhalten habe, umsetzen und damit punkten. 

Die danach folgenden Runden liefen leider fast alle nicht so sehr optimal, da die Prüfer (bis auf zwei) 
keine konkreten Fragen gestellt haben, sondern man eher alles erfragen musste/sollte und die Fragen 
sehr schnell weitergegeben wurden, bei falschen Antworten, bzw. wenn man auf der falschen Spur 
war, wurde auch nur partiell geholfen, eher wurde die Frage weitergereicht und letztendlich 
aufgegeben und eine neue gestellt...  

Insgesamt ist zu sagen, dass dadurch kein gutes Gefühl aufkam, bzw. Kein gutes Klima herrschte, die 
gesamte Gruppe der Prüflinge (4 insgesamt) waren alle der gleichen Meinung, dass die Prüfung sehr 
abgehackt wirkte und kein Fluss erkennbar war. Alles in allem habe ich bestanden, wenn auch knapp, 
aber wie sagt man so schön? Da kräht kein Hahn mehr nach... 

Ich möchte mich nochmal auf diesem Wege sehr herzlich bei Ihnen und Herrn Liethmann für die 
großartige Vorbereitung bedanken.  

Viele Grüße 
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Hallo Herr Schuster, hallo Her Liethmann, 

ich habe bestanden. Jaaaaaaaaaa endlich. Heute ist großes Lagerfeuer mit Unterlagenvernichtung 
(2015 -2019) (FaWi und 3 Jahre Steuerberaterzeugs) 

Zur Mündlichen: 

Mündlich 3,3 insgesamt 3,92 

Vortragsthema Latente Steuern 

Leider habe ich kein Feedback bekommen. Es ging alles sehr schnell um 14 Uhr war schon alles 
vorbei. 

Aber ich konnte zweimal eine Frage durch besagte xxx ergattern. Ich habe mir am Donnerstag um 22 
Uhr noch mal Ihr Video latente Steuern "reingezogen" und konnte genau mit Ihren Beispielen eine 3,5 
für meinen Vortrag bekommen. 

Für mich waren Sie beide eine große Unterstützung. Danke Herr Schuster an Sie für das Mitzittern im 
Vorfeld und Ihre Meinung. Schade. dass Sie nicht mehr bei der GFS sind. Ich hätte gerne mal mit 

Ihnen einen Kaffee getrunken; vielleicht mit Schuss 😉 

Nächste Woche Verhandlungen mit meinem Chef. Na, mal sehen. Ich will ja noch vor der Rente 

meinen Tesla haben natürlich Barkauf 😉 

Jetzt bleibt nur noch zu sagen: DANKE an Sie beide und machen Sie weiter so. Ich finde Sie prima.  

Mit freundlichen Grüßen 

            

Hallo Herr Schuster, 

hallo Herr Liethmann, 

die gestrige Prüfung ist bei mir sehr gut verlaufen.  

Am Ende der Prüfung wurden uns auch die Noten mitgeteilt. Ich wurde insbesondere für den Vortrag 
sehr gelobt und habe mit einer 2,5 auch die beste Benotung der Prüflinge für den Kurzvortrag 
bekommen. Dafür auch nochmal einen großen Dank an Sie beide. Ich konnte vieles aus dem Kurs 
anwenden und ohne diese Techniken wäre die Benotung sicher schlechter ausgefallen. Insgesamt 
wurde meine mündliche Prüfung mit 3,0 bewertet, so dass meine Gesamtnote eine 3,66 ist. 

 

Viele Grüße 
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Hallo Herr Schuster, 

Hallo Herr Liethmann, 

Die mündliche Prüfung habe ich am 30.03.2021 bestanden.  

Ich muss sagen, dass ich Ihre Kritik zu den Vorträgen angenommen und versucht habe umzusetzen. 
Meine Altlasten ("Kommen wir", Gliederungspunkte nicht benannt und unter 8 Min. gesprochen) habe 
ich abgelegt. Der Vortrag ging über 9 Minuten. :) Und ich habe eine 3,5 dafür erhalten.  

Außerdem glaube ich auch, dass mir die Simulation mit Ihnen zusammen wirklich geholfen hat, da ich 
insoweit schon ein bisschen vorbereitet war. Vielleicht war ich deswegen nicht mehr allzu nervös.  

Naja, dann möchte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen alles Gute! 

Viele Grüße 

            

Guten Morgen Herr Schuster und Herr Liethmann, 

meine beiden Mitstreiter und ich haben gestern die Steuerberaterprüfung erfolgreich abgeschlossen. 
Für meinen Vortrag habe ich eine 2,0 bekommen. Ich habe mich im Rahmen der Vorbereitung darauf 
konzentriert, dass ich in meinem Fazit immer xxx mit reingenommen habe. Die Prüfer haben auch 
noch mal zu mir gesagt, dass die das wirklich super fanden. Protokoll kommt zeitnah. 

Bleiben Sie gesund 

Liebe Grüße 

            

Hallo Herr Schuster, 

Hallo Herr Liethmann, 

nachdem meine Prüfung aufgrund des vermeintlichen Ruhetages am 1. April um eine Woche 
verschoben wurde, habe ich es dann am Donnerstag endlich geschafft und auch die Mündliche 
Prüfung bestanden! Daher ist es mir Gott sei Dank gut ergangen :-) 

Aus Ihrem Kurs hat mir in der Prüfung besonders das Learning geholfen, xxx sein, xxx zu machen und 
die Fragen xxx. Das ist auch den Prüfern aufgefallen und ich habe auch entsprechend das Feedback 
bekommen, dass ich mich da reingefuchst und gekämpft habe. 

Von daher auch Besten Dank an dieser Stelle! 
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Viele liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 
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