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Feedbacks von den Teilnehmern der Power-Coaching-Trainings Präsenz, Digital und Extreme 

2022 

Noch immer wirft Corona einen kleinen Schatten auf die Prüfungen. Präsenztrainings wollten 

zwar wieder mehr Kandidaten als während Corona, aber Digital bleibt auch in Maaßen  

nachgefragt.  

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

unkenntlich gemacht. 

             

Sehr geehrter Herr Schuster, sehr geehrter Herr Liethmann, 

ich habe es geschafft und die Prüfung bestanden! Ich kann es noch gar nicht glauben, auch wenn 
es schon ein paar Tage her ist. Ich bin gesundheitlich jetzt etwas angeschlagen, daher melde ich mich 
erst jetzt bei Ihnen. 

 
Anbei habe ich Ihnen das Protokoll angefügt. 

Ihre Hinweise und Tipps haben wir sehr geholfen! Machen Sie weiter so!  

Während des Vortrages haben alle Prüfer zugehört und zustimmend genickt. Gegen die Aufregung 
hat es sehr geholfen ein Grundgerüst mit den entsprechenden Floskeln zu haben. Daher konnte ich 
die 5 Prüfer und die Prüferin ansehen und weitgehend freisprechen.  

In den Runden habe ich Ihre Tipps umgesetzt … (geheim) 

             

Hallo Herr Schuster, 

Vielen Dank der Nachfrage. 

Ich habe bestanden und habe sehr von Ihren Anmerkungen profitiert. Durch Ihre Tipps hatte ich die 

Sympathien auf meiner Seite. ... Heute muss ich noch ein bisschen feiern:) 

Herzlichen Gruß  

             

Hallo Herr Schuster,  

vielen Dank nochmal für das sehr hilfreiche und tolle Seminar am Wochenende in Erkner. 
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 Hallo Herr Schuster, 

Ich habe vorgelegt und bestanden! Was für eine Erleichterung! Überraschungen gab es im Grunde 
keine, es lief alles der Vornote (Anmerkung: 4,16) entsprechend.  

Das Protokoll würde ich ihnen noch zusenden, ich muss erst mal feiern heute �. 

Ich wollte mich bei Ihnen auch nochmal bedanken, der mündliche Kurs bei Ihnen war super und hat 
mir einiges an Nervosität und Angst genommen. Ich werde das jedem uneingeschränkt 
weiterempfehlen. 

Herzliche Grüße 

            

Hallo Herr Schuster, 

…  Ich habe bestanden. Die Kommission ist relativ protokollfest, prüft aber auch gerne Aktuelles.   

Ich wurde explizit gelobt für mein Auftreten, trotz 3. Versuches (Anmerkung: und der Vornote 

4,33).  Des Weiteren konnte ich durch „XXX“ Fragen ergattern in der Runde. Dies wurde auch positiv 
registriert.  Ich war der Einzige, der dies praktiziert hat. Auch bei mir war Licht und Schatten dabei, 
was die Antworten anging. Konnte aber in jeder Runde gefühlt auch Fragen ergattern, die ich 
beantworten konnte.  

Ein Prüfer hat gesagt, man hat mir angemerkt, dass ich es richtig wollte. Für mich war nach der. 5 
Runde Schluss.  Habe aber in der 6. Runde als die 4,5er Kandidatin nicht weiter wusste, durch XXX 

noch 2 Fragen ergattern können um hinsichtlich bestehen auf Nummer sicher zu gehen.    

Positiv wurde angemerkt, dass wir alle XXX in den Raum reingegangen sind und XXX haben. Ein 

Prüfer hat gesagt: „ Wir sind in der 4. Runde und Sie XXX alle noch. Das gefällt mir. „  

Fazit:  Ihr Power Coaching Training war ein richtiger Game-Changer (wie man heute so sagt).  Ihre 

Tipps haben enorm zum Bestehen beigetragen. Insbesondere die Meldetechnik (XXX) konnte 
erfolgreich eingesetzt werden. Inzwischen glaube ich auch, dass nicht-fachliche Faktoren fast 
genauso entscheidend sind wie das fachliche Wissen.  

Ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bei Ihnen und auch bei Herrn Liethmann bedanken. 
Sie haben beide entscheidend zum Erfolg beigetragen. Ich werde Sie bei Bedarf auf jeden Fall 
weiterempfehlen. 

 Beste Grüße 
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Hallo Herr Schuster, 

bitte entschuldigen Sie die verspätete Rückmeldung! Ich habe ein paar Tage gebraucht zu realisieren, 
dass es jetzt wirklich geschafft ist. 

Es lief sehr gut! :) Die Prüfer waren alle sehr nett und wohlwollend und das Training bei ihnen hat sehr 
geholfen! Ich habe auf meinen Vortrag über latente Steuern eine 2,0 bekommen :) 

Herzliche Grüße und einen schönen Sonntag noch! 

            

Sehr geehrter Herr Schuster, 

 die Prüfung habe ich erfolgreich gemeistert. 

Vortrag Latente Steuern mit 3.0.  
Insgesamt mündliche mit 2,9. 

 
Durch Sie habe ich mein Vortrag bestimmt um eine Note verbessert und Ihre Tipps konnte ich auch in 
den Fragenrunden anwenden :)  

Vielen Dank 

            

Hi zusammen, 

vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe die Prüfung bestanden. Es lief gut: 

- Prüfung war auf Bestehen  

- Prüfer wirklich nett, extrem 

- Prüfer XXX 

- XXX -> Gespräch konnte sich entwickeln 

- Prüflinge 4,5 (Ich) 3,8 - 3,6 - 3,3 - 4,0 

- interessant, dass nur in Reihenfolge gefragt wurde  

- ich wurde (erwartungsgemäß) immer gefragt zu Beginn gdrs. aber angenehm 

 

Ihr Training:  
Mega gut dieses Eisbrechen im Vortrag heftig das war so ein Aufrüttler. 
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Aber was ich am heftigsten bei Ihnen fand, die direkte Kritik  konstruktiv - bei Ihnen wird das Wort 
Kritik richtig genutzt also konstruktiv nix anderes ! Hammer. Auch Ihre Fragerunden - ausgezeichnet - 
wenn man das vlt an 2 Tagen hinbekäme, wäre das vlt. göttlich so als Feedback aber war mega! 

Auch der Ansatz von Ihnen XXX war mega. Der Prüfer XXX weil es gereicht hat HAHA. 

LG 
Danke für Ihr Training. * Sorry für saloppe Formulierung 

            

Hallo zusammen, 

... Ich war in den Fragerunden durch Ihre Tipps entspannt, auch weil häufiger die Situation vorkam, 
dass man nicht wusste, worauf der Prüfer hinauswollte. Hier wusste ich aber was ich machen musste. 
Die Fragen fand ich anspruchsvoll. Es ging um Randthemen. Wie gesagt, aber Ihre Vorbereitung war 
genau richtig, auch weil die Prüfer leider teilweise die Fälle nicht sehr präzise formuliert haben! 

Vielen Dank! 

Ihr Kurs hat mir die notwendige Sicherheit und Ruhe gegeben. Sie sind echt mega�� 

Vielen Dank 

            
 

Hallo Herr Schuster, 
Hallo Herr Liethmann,  

ich hatte den nachmittags Termin.  

Ich war am Ende der beste und habe Bewertungen von 2,5 - 3,0 bekommen. Alle haben 

bestanden. Mein Vortrag war wohl eine 2,5.  

Der Vorsitzende hat am Ende auch gesagt das heute Morgen zwei 4,5er durchgefallen sind. 

Und die Hoffnung nicht groß war, ich aber alles übertroffen habe. 

Und alle sich gewundert haben, wie ich überhaupt eine 4,5 schreiben konnte.  

3 Prüfer haben mich beim Verlassen nochmal persönlich gelobt für die super Leistung. 

Ich bedanke mich vom ganzen Herzen bei Ihnen beiden für Ihren Einsatz. 

PS: es war die Prüfungskommission 16 

Liebe Grüße 
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Hallo zusammen!  

Ich habe super Nachrichten! Ich habe bestanden!  

Bzgl näherer Information melde ich mich nochmal später :) jetzt wird gefeiert.  

PS: vielen Dank für Ihre Hilfe! Ihr Coaching hat maßgebend zu meinem Bestehen beigetragen!  

Viele Grüße  

            

 

… 

Beim Überreichen der Urkunde meinte die Prüferin im Vorbeigehen zu mir, dass ich gut gekämpft 
hätte. 

Auch wenn ich nicht immer brilliante Antworten geliefert habe, wurde meine positive Einstellung 
wahrgenommen. Das hätte ich so nicht erwartet, wurde mir aber so von Ihnen und Herrn Liethmann in 
den Webinaren prophezeit. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich glaube nicht, dass ich meinen Erstversuch mit der Vornote 4,5 

bestanden hätte, wenn ich nicht an den o.g. Webinaren teilgenommen hätte.  

Deshalb ein herzliches Dankeschön, ich hoffe Sie machen genau so weiter und können über meinen 

jetzt doch ausführlicheren Bericht auch Erkenntnisse ziehen. 

Beste Grüße, 

            

Ich habe am Montag mit meiner schriftlichen Vornote 4.5 bestanden, konnte insgesamt mich auf eine 
3.85 verbessern, die mündliche wurde für mich insgesamt mit 3.2 bewertet trotz des dürftigen Starts 
mit 4.5 im Vortrag. Ich hatte leider 3 ganz blöde Themen und wir haben alle als Nicht-Juristen das am 

wenigsten schlimmste genommen, das BGB-Thema. Meine Performance war gut und Zeit auch, nur 
der Inhalt war ausbaufähig :) 

Ich bin sehr dankbar und froh mit Ihnen in Neuss zusammengearbeitet zu haben. Noch dazu haben 
wir als Neusser-Truppe immer noch Kontakt und wollen uns demnächst treffen, um unser Bestehen zu 
feiern. 

Vielen herzlichen Dank noch einmal für Alles 
LG aus Leverkusen! 
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Vielen Dank für Ihr sehr gutes Seminar. Allein, dass Sie unterschiedliche Prüfertypen simuliert haben, 
hat sehr gut vorbereitet. In der Kommission waren sie alle vertreten ;) Die Simulation in den kleinen 
Gruppen kommt der echten Prüfung einfach sehr nahe. 

Herzliche Grüße 
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