Referenzschreiben von unseren „Ehemaligen“

30.01.2018
Sehr geehrte Frau Paulsen,
gestern habe ich nach einem langen und harten Kampf die Prüfung zur Steuerberaterin bestanden. Leider war gestern keine AO-Thema dabei. Das hatte ich mir so sehr gewünscht.
Ich möchte mich für die tolle Atmosphäre und Vorbereitung bedanken. Und ich muss Herrn
Huttegger recht geben, es war der beste Sommer meines Lebens, auch wenn es in dem Moment sich das nicht so angefühlt hat. Man hat enorm an Wissen und Freunden gewonnen.
Ich werde den Kurs auf jeden Fall weiterempfehlen!
Mit freundlichen Grüßen
J.S.

02.02.2018
Liebe Frau Paulsen, Herr Huttegger und Herr Kippri,
seit gestern bin ich Steuerberaterin (zumindest fast - die Bestellung fehlt noch). Ich bin sehr
glücklich und kann es noch gar nicht fassen, dass es vorbei ist.
Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie uns immer wieder Mut gegeben und
aufgebaut haben. Mit Ihrem Humor waren die Anstrengungen viel leichter zu ertragen.
Sie haben uns wirklich top auf die Prüfung vorbereitet. Vielen, vielen Dank!
…
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viele motivierte Teilnehmer und machen Sie weiter so.

Ganz liebe Grüße aus Hamburg
C.D.

21.02.2018
Liebe Frau Paulsen,
Vielen Dank für die tolle Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Prüfung! Die vielen
Stunden am Schreibtisch und im Unterricht haben sich ausgezahlt und ich habe heute Vormittag die Prüfung bestanden!
Nochmal vielen Dank!
Viele Grüße
T.P.

05.06.2017
Hallo Frau Meyer, Hallo Frau Paulsen, Hallo Herr Dr. Huttegger,
das Lehrgangsende scheint schon ewig her und irgendwie steckt mir die Zeit noch immer in
den Knochen.
Nachdem nun eine Bundesstatistik zur Prüfung 2016/2017 kursiert, möchte Ihnen diese Dankes-Mail endlich senden.
Ich habe -glücklich glücklich - die Prüfung am …02.2017 bestanden und mich sofort zum StB
bestellen lassen.
Die mündliche Prüfung empfand ich als sehr aufreibende Katastrophe.
Nachdem ich anfänglich, eingedenk meiner Vornote von 4,16, noch meine Mitleidenden (…)
versuchte aufzubauen und zu bestärken, beschlich mich zum Ende die Befürchtung, am Ende
doch selbst "Aufbauhilfe" zu benötigen. Aber es hat gereicht. …
Ihre Anleitung und Ihr Unterricht hat sowohl fachlich als auch psychologisch einen ganz erheblichen Anteil am Erfolg. Im Vergleich zum sehr ausführlichen Fernlehrgang …, den ich
begonnen hatte, hatte ich bei Ihnen immer das Gefühl "auf den Punkt" vorbereitet zu werden,
also Zielorientiert und damit schaffbar.
Ursprünglich wollte ich keinen Präsenzlehrgang absolvieren (ich hatte Bilanzbuchhalter und
Steuerfachwirt per Fernlehrgang erfolgreich geschafft). Aber die mentale Unterstützung durch
Sie, Frau Paulsen und Dr. Huttegger, und auch die praktischen beruflichen Aussichten durch
Herrn StB Kippri, Herrn StB Hansen und Herrn StB Schuka sind ein ganz wichtiger Baustein
zum Durchhalten. Die Teilnahme mit und die Anteilnahme für und von den Kurskollegen
waren wichtig für mich; auch der direkte Vergleich (es ist so beruhigend zu sehen, dass ich
nicht der einzige "Verzweifelte" war :-))

Es ging, für mich, zum Ende vor allem ums Durchhalten: nicht aufgeben, weitermachen. Das
hätte ich allein im Kämmerchen nicht geschafft!
Also vielen Dank für Ihre Arbeit und Ihren immer neuen Enthusiasmus!
…
Also: Huttegger & Partner: sehr zu empfehlen, weiter so und herzlichen Dank! Gut Lehren
bedeutet eben mehr als nur Vorträge halten, das bewiesen Sie!
Schöne Grüße und alles Gute für die Zukunft!
…
V.L.

25.01.2017
Hallo Frau Paulsen,
ich habe gestern die Steuerberaterprüfung in Stuttgart bestanden.
Ich bin überglücklich und werde Ihren Klausuren-Intensivkurs weiterempfehlen.
Meines Erachtens gibt es bundesweit keine bessere Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung.
Vor allem lernt man in Ihrem Kurs den Umgang mit den Hilfsmitteln (Gesetze, Richtlinien,
Erlasse), was sich für die schriftliche StB-Prüfung (Tag 2 Teil ESt) als sehr lohnenswert herausgestellt hat.
Mit freundlichen Grüßen
S.-M.C.

16.03.2017
Sehr geehrte Frau Meyer,
ich habe gestern die Steuerberaterprüfung bestanden und möchte mich auf diesem Wege
für die effektive, zielgerichtete und erfolgreiche Unterstützung bedanken.
Mein besonderer Dank gilt dabei Herrn Dr. Huttegger, Frau Paulsen, Herrn Kipri, Herrn Hansen und dem ganzen Team.

Das Steuerseminar hat mich, der Statistik zum Trotz, in die Lage versetzt, die Prüfung erfolgreich abzulegen - immerhin bin ich mit * schon recht alt und habe die Zulassung als Steuerfachangestellter erlangt, ohne vorher die Prüfung zum Steuerfachwirt abzulegen.
Ich wünsche dem Steuerseminar Dr. Huttegger und Partner ein weiter so erfolgreiches
Schaffen und hoffe, dass noch Viele von der Erfahrung, dem Wissen und dem leidenschaftlichen Einsatz profitieren werden.
Mit freundlichen Grüßen
H.P.

09.02.2017
Liebe Frau Paulsen,
lieber Dr. Huttegger,
nun komme ich auch noch mal dazu, Ihnen zu antworten. So langsam hat sich der ganze Trubel gelegt und man realisiert das Geschaffte. Gestern war es soweit, ich wurde zur Steuerberaterin bestellt. :) Ein tolles Gefühl, endlich ist alles erledigt!
In Hamburg ist heute die letzte Prüfung, ein Kollege von mir muss noch ran, es heißt Daumen
drücken. Ich habe bisher erst von einer handvoll von Leuten gehört, die in der mündlichen
Prüfung in Hamburg durchgefallen sind.
Ich bedanke mich bei Ihnen noch einmal recht herzlich für die super Vorbereitung im Sommer, ich würde es so immer wieder machen und habe bei uns in der Firma schon kräftig Werbung für Sie betrieben.
Falls Sie also im Sommer schon zu Beginn jemanden mit einem blauen Band sehen, dann
dürfte das meine Kollegin sein, es wurde als Glücksbringer weitervererbt, da es bei mir so gut
funktioniert hat.
Man merkt einfach, dass Sie beide mit vollem Herzblut dabei sind und Ihnen etwas daran
liegt, dass möglichst viele Teilnehmer die Prüfung bestehen, was unter den anderen Kursanbietern längst nicht selbstverständlich ist. Bleiben Sie wie Sie sind und behalten sich Ihren
Elan und die Freude bei, mir hat dies durch manch eine schwere Stunde geholfen und war an
manch einem Tag sogar ansteckend. :) Die Erfolgsquote spricht für Sie, aus unserer Hamburger-Vierer-Gruppe haben alle bestanden!
Anbei sende ich Ihnen zwei Fotos vom gestrigen Tage, diese haben wir in dem Büro von meinem Chef aufgenommen, was sagen Sie zu dem Ausblick? :)
Ich wünsche Ihnen nur das Beste, sowohl beruflich als auch privat! Wenn Sie mal in Hamburg sind, sagen Sie Bescheid, ich geb einen aus! ;)
Herzliche Grüße
A.-M.R.

24.02.2016
Sehr geehrte Frau Paulsen,
sehr geehrter Herr Dr. Huttegger,
heute war meine mündliche Prüfung in Mainz und im Anschluss wurde ich zur Steuerberaterin bestellt.
Ich möchte mich ganz herzlich für die tolle Zeit in Kiel (Klausurenkurs) bedanken. Sie waren
super
Dozenten, Vorbilder, Motivatoren...!
Ich habe bereits und werde Ihren Kurs sehr gerne weiterempfehlen, da ich von Ihrem Konzept überzeugt bin. Gerade die liebevolle aber dennoch sachliche, zielgerichtete, fachlich
fundierte Art von Frau Paulsen hat mich sehr beeindruckt! Aber auch Sie, Herr Dr. Huttegger,
waren erstklassig!
Wie habe ich mich darauf gefreut, endlich diese Email zu schreiben!!
Heute Mittag vor Prüfungsbeginn habe ich mir natürlich Eye of the tiger angehört! :-)
Viel Erfolg beim Support der vielen weiteren Jahrgänge! Viel Gesundheit, Spaß bei der Arbeit
und
alles Gute!
Viele Grüße aus der Eifel
S.P.
Steuerberaterin
P.S.: Das Motivationsarmband hatte ich seit Kiel jeden Tag bis Ende der letzten Aufsichtsarbeit an! Auch das war eine tolle Idee!

16.02.2016
Liebe Frau Paulsen,
… Ich habe bestanden!!!!
Ich habe mir oft vorgestellt wie es sich wohl anfühlen wird, wenn man mir zur bestandenen Prüfung gratulieren wird. Jetzt ist es passiert und irgendwie habe ich es immer noch nicht realisiert.
Ich dachte es fällt eine riesige Last von mir, aber bisher ist nichts davon eingetreten. Die Nervosität
war mein ständiger Begleiter, da die Angst vom Durchfallen nach letztem Jahr noch zu tief saß. Ich
habe im Nachhinein auch mit den Prüfern gesprochen und die haben geschmunzelt als ich denen
das gesagt habe, da ich mit dieser Vornote doch nichts zu befürchten hatte. Schön verrückt wie
unterschiedlich da die Wahrnehmung ist. Ich fand die Kommission sehr gut und bei mir hat sich
schnell die Angst gelegt als ich in die einzelnen Gesichter der Prüfer gesehen habe, die alle sehr
freundlich und zuversichtlich waren.
Ich weiß nun gar nicht was ich mit meiner neuen Zeit anfangen soll. :-) Seit meiner Ausbildung war
das mein Lebenstraum. Aber es wird sicherlich schnell wieder das nächste Ziel kommen.
Ich wollte Ihnen und Ihren Kollegen an dieser Stelle Danke sagen. Sie haben mich oft motiviert und
die belegten Kurse fand ich allesamt immer sehr hilfreich und verständlich erklärt. Es hat mir Spaß
gemacht. Insbesondere den Kurs im Sommer und den Simulationskurs fand ich am besten, aber
das liegt sicherlich auch daran, dass ich in der Zeit nur die Lernerei und nicht noch zusätzlich die
Arbeit hatte. Ich denke im Nachhinein musste es so sein, dass ich letztes Jahr durchgefallen bin.
Ich habe in diesem Jahr unglaublich viel dazu gelernt. Ihren Kurs werde ich definitv weiter empfehlen.
…
Sie und Herr Huttegger sind mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich finde die
Kombination aus Ihnen beiden einfach nur klasse. Da nun bereits alles gesagt ist, bleibt mir
noch Ihnen und Herrn Huttegger alles Gute und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft mit Huttegger
& Partner zu wünschen.
An dieser Stelle möchte ich auch ganz lieb Frau Meyer grüßen, die immer sehr herzlich in Ihren
E-Mails war.
Ich wünsche alles Gute und freue mich darauf Sie irgendwann mal wieder zu sehen. Danke für
alles.
K.T.

16.02.2016
Hallo an das Team von Huttegger & Partner,
auf diesem Wege möchte ich mich recht herzlich beim gesamten Team von Huttegger & Partner für die tolle Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung sowie für die seelische Unterstützung und umfassende Betreuung bedanken!!!
Auch wenn ich noch lange nicht denke "das war die schönste Zeit", kann ich doch positiv
zurückblicken und jetzt "zum Glück" sagen, all die Mühen, Anstrengungen und Entbehrungen
haben sich gelohnt.
Vielen Dank!
Viele Grüße
C.S.

10.02.2016
Guten Morgen Frau Paulsen,
es ist geschafft, ich bin Steuerberaterin!
Am Montagnachmittag war die mündliche Prüfung und wir „Herr H. und seine Damen“ haben als glückliche Steuerberater die Kammer verlassen dürfen!
… Ich kann es noch gar nicht fassen und glaube auch, dass ich noch eine Weile brauchen
werde um zu verstehen, dass es nun wirklich geschafft ist!
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die tolle Motivation! Sie haben Ihren Job so gut
gemacht! Wir haben uns nach Ihren Vorlesungen immer gut informiert gefühlt, Sie haben
uns eine Struktur an die Hand gegeben, die so wichtig ist im Steuerrecht! Sie haben den
Sachverhalt so dargestellt, dass wir diesen gut lernen konnten! Ihre Zeichnungen sind in
meinem Kopf abgespeichert und haben mir sehr geholfen! Vielen, vielen DANK!!!
Ihre Tipps haben wir, bis auf mal ein Glas Wein, alle artig befolgt und sind Ihnen für diese
sehr dankbar! Außenstehende können in meinen Augen nicht verstehen, wie anstrengend
diese Zeit gewesen ist! Da man von außen immer nur hört, klar schaffst du es! Jedoch muss
ich sagen, dass weder die Schule, der Job, noch das Studium mit der Belastung und dem
Lernumfang des Examens vergleichbar sind und man somit wirklich an seine Grenzen
kommt! Mir ging es zu mindestens so ☺.
Leider bleibe ich dabei, dass ich den vergangen Sommer nicht als einen der schönsten in
meinem
Leben ansehen kann aber ich habe tolle Menschen kennen gelernt und neue Freunde gefunden! Das gemeinsame Lernen, Leiden und Motivieren hat uns verbunden und die ersten
Veranstaltungen „ohne lernen“ sind bereits geplant ☺…wir werden an den künftigen schönen Sommern in unserem Leben weiter gemeinsam arbeiten…
Abschließend möchte ich mich natürlich bei dem gesamten Steuerseminar-Team bedanken!
Sie waren alle auf Ihre Art individuell und bleiben mir in guter Erinnerung! Vielen Dank!!!
Ich kann nur jedem empfehlen das „volle“ Huttegger Programm zu durchlaufen! Es ist anstrengend, es bleibt im privaten Umfeld viel auf der Strecke, man muss sich spätestens ab
dem Vollzeitlehrgang abschotten und ein „Egoist auf Zeit“ werden, aber wenn man am Ende
mit der Urkunde die Steuerberaterkammer verlassen darf und die Liebsten einen in Empfangen nehmen, ist es ein gutes Gefühl!
Liebe Grüße
M.M.

08.02.2016
Liebe Frau Paulsen,
seit heute darf auch ich mich Steuerberaterin nennen! Nach einer sehr schnellen Prüfung
(wir vier waren schon um 17.30 Uhr komplett fertig, und damit 45 Minuten vor dem geplanten Ende!) haben wir alle bestanden!
Ich bin unendlich froh! Die AO-Runde war übrigens total toll - Bekanntgabe rauf und runter
mit allen möglichen Problemen. Auch der Hund, der den Bescheid frisst, war dabei... Die Prüferin meinte am Ende, dass sie fast keine Fragen mehr hatte auf ihrem Zettel, weil die Runde
so toll lief :-)
Vielen Dank für die fundierte Ausbildung in allen Teilen, die Motivation und auch die Hilfe,
wenn sie denn nötig war! Der gleiche Dank geht natürlich auch an Herrn Dr. Huttegger,
Herrn Kippri und Herrn Hansen sowie Herrn Schuka.
Ganz besonders toll fand ich die tolle Betreuung durch Frau Meyer, die wirklich immer mit
Rat und Tat geholfen hat! Viele Grüße an alle - ich bin schon stolz, ein Huttegger-Absolvent
zu sein!
Herzliche Grüße
A.P.

22.01.2016
Sehr geehrter Herr Dr. Huttegger,
sehr geehrte Frau Paulsen,
….Es ist vollbracht. Ich darf mit einiger Beruhigung auch liebe Kollegen in spe sagen. Nachdem die Noten nun auch in NRW feststehen, kann ich für mich persönlich sagen: Es war genau richtig so ein kurzes, aber intensives Kursprogramm aus Fernkurs und Klausurenintensivkurs zu absolvieren. Das in dem Brief dann tatsächlich 3,16 steht war für mich vor einigen
Monaten nicht vorstellbar! Mit der Vornote und den Erfahrungen aus dem Simulationskurs
gehe ich jetzt doch mit einer gewissen Gelassenheit in die mündliche Prüfung.
Daher ein riesiges Dankeschön an alle Beteiligten! An keinem Tag, den ich in Kiel war, habe
ich es bereut, Ihre Kurse besucht zu haben. Fachlich top, sehr vielschichtige Probeklausuren
und sehr gute Besprechungen im Nachhinein!
Kurzum (und abseits aller Formalien): Einfach ein fettes Dankeschön, es war eine geile Zeit
in Kiel. Fehlen werden mir vor allem die kleinen Tanzeinlagen von Herrn Dr. Huttegger auf
der Bühne, der gute Fisch und die erfrischende norddeutsche Art!

Ein großes Dankeschön auch an Frau Meyer, die im Hintergrund alles hervorragend organisiert hat und mir immer bei allen Fragen weitergeholfen hat!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die Zukunft auch weiterhin viel Erfolg mit der Lehrgangsreihe und werde Sie hier in Düsseldorf auf jeden Fall allen StB-Kandidaten weiterempfehlen!
Mit besten Grüßen aus Düsseldorf
T.K.
26.02.2015
Sehr geehrte Frau Paulsen, sehr geehrter Herr Dr. Huttegger,
Deutschland ist Weltmeister! Dies hat natürlich zu einem schönen Sommer beigetragen, die 14 Wochen Vorbereitung und das abschließende erfolgreiche Finale im Oktober bzw. Januar aber genauso –
zumindest rückwirkend. Am 30. Januar konnte ich auch die 2. Halbzeit (mündliche Prüfung) erfolgreich beenden.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen für die tolle Vorbereitung bedanken! Ihr Seminar-Konzept
und vor allem der Intensiv-Klausurenkurs ist einmalig in Deutschland. Ich hoffe, dass Sie noch viele
StB-Jahrgänge mit der „gelungenen Mischung“ an Dozenten erfolgreich auf die Prüfungen vorbereiten. Jeder Dozent war auf seine eigene Art und Weise super und hat den Stoff gut vermittelt. Ihre
Merkhilfen und Prüfungstipps („Give me 5!“, „Panzerfahren“, „Wembley-Paragraph“, „zweitwichtigste Norm der AO“, etc.) haben sehr geholfen, um sich die vielen Details im Steuerrecht merken zu
können und über einen langen Zeitraum nicht zu vergessen. Nur den angekündigten Haftungsfall
habe ich vermisst, Frau Paulsen. ☺
Ebenso ein großes Sonderlob an die beiden Düsseldorfer Dozenten (und natürlich Grüße an Max,
Maria & Enno!)
Mit freundlichen Grüßen, M.S., Steuerberater

10.02.2015
Hallo Frau Paulsen,
gestern habe ich in Nürnberg meine mündliche Prüfung zur Steuerberaterin bestanden und bin überglücklich.
Ich möchte Ihnen und dem ganzen Team von Huttegger auf diesem Wege meinen riesen Dank aussprechen, für die spitzen Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung. Einer Ihrer ersten Sätze, als Sie zu
uns in den Kurs kamen, war "das wird der Sommer Ihres Lebens" und genau das war er für mich
auch. Der Kurs war sehr bereichernd, da man zum einen sehr viel Stoff zu bewältigen hatte, sich das
gut einteilen und dabei immer noch die Nerven behalten musste. Die Dozenten waren sehr gut und
haben sämtlichen Stoff super vermittelt. Ich habe nicht nur fachlich dazugelernt sondern auch sehr
viel über mich, meine Belastbarkeit, Schmerzgrenzen usw. gelernt. Natürlich gibt es immer Momente
in denen man sich fragt, ob das wirklich das richtige ist, aber diese waren rar, denn durch den Kurs
hatte man (meistens) auch noch richtig Spaß bei den Themen.
Dazu kommt, dass dies mein erster Besuch an der Ostsee war. Ich habe die Zeit sehr genossen auch
wenn sie sehr lernintensiv war. Ich habe Freunde fürs Leben gefunden und ein Stück meines Herzens
an der Ostsee gelassen.
Der Kurs war wirklich mörder gut und ich empfehle Sie hier unten in Bayern fleißig weiter.
Alle Dozenten waren super in ihrer ganzen Art und haben den Stoff toll vermittelt. Bitte machen Sie
alle genau weiter so! Richten Sie bitte meinen Dank auch an Dr. Huttegger aus (leider ist mir seine
Mailadresse in dem Meer an Unterlagen abhandengekommen).
Ich danke dem ganzen Team für eine absolut tolle Vorbereitung und ein Sommer, den ich nie vergessen werde.
Liebe Grüße F.H.

10.02.2015
Sehr geehrte Frau Paulsen, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Huttegger, sehr geehrter Herr Kippri,
Sie hatten Recht! Es ist ein tolles Gefühl - zuerst habe ich es nicht komplett realisiert, aber die
Erleichterung war sofort da! Das absolute Hochgefühl und die totale Entspannung danach, es hält
weiter an!
Ich möchte mich bedanken, für 2 wahnsinnig harte, lehrreiche, teils frustrierende, aber immer wieder animierende Jahre. Sowohl der berufsbegleitende Grundkurs als auch der berufsbegleitende
Klausurenkurs waren der richtige Einstieg, um dann im letzten Jahr einen 14-wöchigen,
im Nachhinein, wirklich tollen Sommer in den neuen Räumlichkeiten zu erleben.
Ihre immer lebhafte, fordernde und äußerst begeisternde Art konnte mich jeden Tag aufs Neue
motivieren. Bewundernswert sind Ihr frisches und fröhliches Auftreten und die immer anschaulich
dargestellen Fälle.
'Give me Five' (Huttegger), 'Die Königin des Steuerrechts' (Paulsen), 'Es kann nur eine geben'
(Schuka), 'Der zweitwichtigeste Paragraph' (Pietsch) und 'Woran müssen Sie immer denken? Substanzwert!' (Kippri) - all dieses, und noch viel mehr, werden mir sicher sehr lange im Gedächtnis
bleiben.
Der Abschlusswitz sowie die 'Entlassung' aus dem Vollzeitlehrgang mit dem Tiger im Ohr waren die
letzten Motivationsschübe für die Klausuren im Oktober. So schwer die Zeit zwischen den Klausuren und Notenbekanntgabe auch war, durch Ihr Engagement ging es zumindest an den Samstagen
besser und die Simulation hat die Angst vor der mündlichen Prüfung doch etwas genommen.
Und nun es ist geschafft - und es war eine schöne Zeit. Im Nachhinein fällt es leicht das zu sagen,
aber es ist tatsächlich so!
Vielen Dank, machen Sie weiter so!!!! G.H.

30.01.2015
Hallo Frau Paulsen,
…. Ich habe seit Montagabend ein Dauer-Grinsen im Gesicht - die Prüfung ist bestanden und ich darf mich Steuerberaterin nennen. Wir haben alle 3 (…) bestanden.
Es ist ein tolles Gefühl und so recht kann ich das noch gar nicht so recht glauben. Täglich kommen neue Sachen
dazu, die ich jetzt alles machen darf - also so ganz alleine: Leute beraten, Leute ausbilden zu Steuerfachangestellten, ggf. Bilanzen unterschreiben, mich mit dem FA streiten usw... Nächste Woche habe ich dann mein
"Zukunftsgespräch" mit meinen Chefs.
Der ganze Aufwand hat sich gelohnt, der Stress war nicht umsonst und Sie haben Recht behalten - der Sommer
und die ganze Vorbereitungszeit war - auch wenn's sehr intensiv war - eine super Zeit
Auch die Prüfung war irgendwie entspannt. Gut, ich war sicherlich sowieso entspannter als die anderen beiden...
Die Prüfer waren aber auch echt nett und gut drauf. …
Ich möchte mich auch bei Ihnen und dem Rest des Teams Huttegger bedanken für die tolle Zeit, das Wissen was
wir vermittelt bekommen haben, die super gute Ausbildung - immer auf dem aktuellsten Stand - und die immer
wieder aufmunternden Worte. Ob nun im Grundlehrgang, im Vollzeitkurs oder aber auch während der spannenden Zeit als wir auf die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung gewartet haben. Ich habe nicht nur über das Steuerrecht viel gelernt, auch über mich habe ich in der Zeit eine Menge gelernt.
Vielen lieben Dank.
Viele liebe Grüße
L.J. - Steuerberaterin

05.01.2015
Sehr geehrter Herr Dr. Huttegger, liebe Frau Paulsen,
für das Bundesland Berlin wurden bereits am 17. Dezember 2014 die Ergebnisse für den schriftlichen
Teil der Steuerberaterprüfung bekannt gegeben. Und ich möchte Ihnen mit ganz großer Freude mitteilen, dass ich ebenfalls in den "Recall" darf. Denn ich habe bestanden.
Die Noten: Tag 1: 4,5; Tag 2: 4,0; Tag 3: 4,5. Durchschnitt 4,33.
Die gemischte Klausur habe ich in der Reihenfolge ErbStR/BewR - AO - UStR gelöst. Zuviel Zeit bei
ErbStR gebraucht (2,5 h), dann zu nervös AO "gelöst" und mit leichter Verspätung durch das UStR
mit meinem Moped-Helm gefahren und hierbei einige immanente Sachen nicht gesehen.
Die Tage 2 und 3 entsprechen auch den Noten, die ich in Ihren Prüfungsklausuren im Schnitt geschrieben habe (trotz 10 Punkte Unterschied zwischen Ihrer 4,5 und der 4,5 der Kammern).
Das Bestehen des schriftlichen Teils habe ich größtenteils Ihrem fabelhaften Klausurenkurs zu verdanken. Gerade die sehr guten Strukturierungen der vielseitigen Probleme auf allen Prüfungsgebieten,
die erschöpfenden fachlichen Aufarbeitung der relevanten Themengebiete, Ihre Klasse als Dozententeam, die den Kandidaten thematisch abholen können und zu jeder steuerlichen Frage auch per E-Mail
kompetent Stellung nehmen, die lockere Atmosphäre im Kurs, der Austausch mit Kandidaten aus ganz
Deutschland, und die Ostseeküste während der besten Zeit des Jahres vor der Apartmenttür, machten
diesen Intensiv-Klausurenkurs so einzigartig. Es war wirklich eine schöne Zeit, trotz enormer Belastung.
Auch das Skript "Aktuelles Steuerrecht" für die Vorbereitung auf den mündlichen Teil der StBPrüfung ist sehr hilfreich und auch wunderbar mit Praktikertipps versehen.
Vielen Dank hierfür und Ihren tollen Vorbereitungstipps!
Ihr Institut ist eine große fachliche Bereicherung auf dem Gebiet der Vorbereitungskurse auf die StBPrüfung in Deutschland. Zudem hat der Kandidat das Gefühl, auf Ihren fachlichen Aussagen vertrauen
zu können (was bei vielen anderen Anbietern nicht der Fall ist). Auch die auflockernden Späße lassen
den Kandidaten sehr schnell vergessen, was auf ihn eigentlich zukommt. Daher wünsche ich Ihnen
sehr, sich diese wundervollen Eigenschaften zu bewahren, sodass noch viele Jahrgänge u.a. in den
Genuss von überspitzten Gender-Stereotypen im Steuerrecht kommen.
Sehr geehrter Herr Dr. Huttegger, liebe Frau Paulsen, vielen lieben Dank für Ihren tollen Kurs und
alles Gute und viel Erfolg auch für die weiteren Kurse.
Ich habe meine mündliche Prüfung am 24. März 2015. Sofern ich durchfalle (wovon ich jetzt nicht
ausgehe), melde ich mich jetzt schon bei Ihnen für den kommenden Klausurenintensivkurs an ;)
Beste Grüße aus Frankfurt (Oder),
M.V.

17.11.2014
Sehr geehrte Frau Paulsen!
Sehr geehrter Herr Dr. Huttegger!
Viele Kursteilnehmer haben Ihre Seminare erst nach bestandener Prüfung bewertet. Ich weiche nun von der
Norm ab und bedanke mich bereits jetzt recht herzlich für Ihr Engagement!
Wie lautete die meist verwendete Formel des Vollzeitlehrgangs: GIVE ME FIVE!
1.

Die Seminarräume sind sehr gut ausgestattet und gepflegt. Die Möglichkeit der Kantinennutzung stellte
sicherlich für viele Teilnehmer, die im Studentenheim untergebracht waren, eine optimale Versorgungsmöglichkeit dar.

2.

Die angeforderten Seminarunterlagen (z.B.) wurden von Frau Meyer unverzüglich per Email versandt sowie die Anfragen immer mit außergewöhnlicher Freundlichkeit beantwortet. Ein sehr angenehmer Service.

3.

Die Gestaltung bzw. der Aufbau des Unterrichts waren qualitativ herausragend. Auch dies halte ich in keiner Weise für eine Selbstverständlichkeit, denn die Teilnehmer haben es den Dozenten nicht immer leicht
gemacht. Den täglichen Motivationsschub an die Teilnehmer weiterzugeben ist kein leichtes Unterfangen.

4.

Die „eingeflogenen“ Dozenten waren eine Bereicherung und praxiserfahren.
Persönlich war ich u.a. fasziniert von der 1. Stunde des Vorbereitungskurses „Volkswirtschaftslehre“ mit
Herrn Prof. Dr. Langfeldt.. Gut, der Vortrag hatte keinerlei Bezug auf das Steuerrecht, war aber m.E. für
das Allgemeinwissen ein MUSS.

5.

„Hutti“ und „Pauli“ (tragen Sie es bitte mit Humor ;-) )
Sie besitzen eine besondere Gabe: Eine Art Mix aus Fachwissen, Herzblut, Kraft, Disziplin, Autorität,
Bestimmtheit/Entschlossenheit und einem Schuss Herzenswärme.

Der von Frau Paulsen abgespielte Song "Eye of the tiger" von Survivor als letzten Motivationsschub für die
Prüfung war eine hervorragende Idee; obwohl sich bei mir eher ein Abschiedstränchen löste.
Der "weltberühmte" Witz zeigt den menschlichen Kern von Herrn Huttegger.
Mehr darf ich ja zum Thema Huttegger-Witz nicht verraten.
Ich habe eine persönliche Herausforderung gesucht und gefunden.
HERZLICHEN DANK FÜR ALLES.
A.E.

17.03.2014
Hallo Frau Paulsen,
da ich letzte Woche meine mündliche Steuerberaterprüfung hatte - die ich auch erfolgreich bestanden habe wollte ich mich noch einmal bei Ihnen melden.
Insbesondere das Ergebnis der mündlichen Prüfung war sehr positiv, so dass ich insgesamt auf eine Note von
3,63 gekommen bin (bei einer Vornote von 4,16). Diese Verbesserung ist unter anderem auf die sehr gute Vorbereitung bei Ihnen in Kiel zurückzuführen. Insbesondere das von Ihnen erstellte Skript hat mir bei der Vorbereitung sehr geholfen. Ich möchte mich bei Ihnen und Herrn Professor Huttegger noch einmal ganz herzlich bedanken. Ich habe mich in Kiel sehr, sehr gut aufgenommen gefühlt und halte den Kurs Prüfungssimulation für nicht
verbesserungsfähig. Bitte richten Sie auch Herrn Professor Huttegger noch einmal viele Grüße aus und bedanken
sich bei ihm in meinem Namen für die schöne Aufnahme in Kiel und die perfekte Prüfungsvorbereitung.
Vielen, Vielen herzlichen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
S.M.

12.03.2014
Sehr geehrte Frau Paulsen,
sehr geehrter Herr Dr. Huttegger,
ich hatte letzten Sommer an Ihrem Klausuren-Intensivlehrgang zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung teilgenommen. Gestern habe ich in Düsseldorf meine mündliche Prüfung erfolgreich abgelegt.
Auf diesem Weg möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken!!!! Ich fand Ihren
Klausuren-Intensivlehrgang großartig und er hatte mir unglaublich viel gebracht!!!!
Es ist toll, dass es so hervorragenden (das nicht nur fachlich sondern vor allem auch menschlich betrachtet) Dozenten gibt, wie Sie Frau Paulsen und Herr Dr. Huttegger es welche sind!!!!
Meiner Meinung nach, sind Sie leider eine Rarität. Richten Sie bitte auch Frau Meier ein dickes Lob
aus.
Vielen Dank und die besten Grüße
A.K.G.

02.2014
Sehr geehrte Frau Paulsen, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Huttegger,
nach Teilnahme an Ihrem Samstagslehrgang, dem Klausurenlehrgang im Sommer und den Kursen zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, darf ich nun verkünden: ES IST VOLLBRACHT! Gestern Abend haben wir in
der Steuerberaterkammer in Kiel unsere Urkunden erhalten. …
Das ist vor allem Ihrer Arbeit, Ihren Klausuren und vor allem der tollen Betreuung und Motivation zu verdanken,
daher an dieser Stelle: DANKE! DANKE! DANKE! Für die Durchhalteparolen, für die wertvollen Hinweise, für
den arbeitssamen und gleichzeitig wunderbaren Sommer!
DANKE!!! S.F. Steuerberaterin

17.03.2014
Sehr geehrte Frau Paulsen, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Huttegger,
es ist geschafft! Am 13.3.2014 habe ich nun auch die mündliche Prüfung des Steuerberaterexamens in Münster
bestanden.
Hierfür haben der letzte Sommer in Kiel und damit der Kurs bei ihnen wohl den Grundstein gelegt. Durch ständiges Wiederholen relevanter Themen (z.B. wie setzen sich die Anschaffungskosten zusammen...) konnte sich
der zu lernende Stoff festigen und ich habe es geschafft in den "echten" Klausuren Panzer zu fahren sowie anschließend auf das Motorrad umzusteigen.
Und auch wenn die Motivation zum Ende des Kurses schwer auffindbar war haben Sie, Herr Huttegger, uns
immer wieder zum Lachen gebracht und versucht für gute Laune zu sorgen.
Ihren Vorbereitungskurs in Kiel kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen!
Vielen Dank für die so gute Vorbereitung!
Viele Grüße, D.Z.

07.02.2014
Hallo Frau Paulsen, hallo Herr Dr. Huttegger,
ich habe es am Mittwochnachmittag auch geschafft. Endlich Steuerberater um bei den sehr netten Worten von
Herrn Görlitz in der letzten Woche zu bleiben.
Es hat im Nachhinein sehr viel Spaß gemacht, wobei ich persönlich zugeben muss das die letzten drei Monate
rein physisch und psychisch eine sehr starke Belastung waren. Ich hoffe ich erhole mich sehr zügig in der nächsten Zeit. …
VIELEN DANK für ihren stetigen Einsatz, die gute Laune, die Motivation, die Tipps, den Witz, den Spaß, die Unterlagen, die Klausuren und auch an die Haftung in der AO Frau Paulsen, da konnten wir doch glatt in der
mündlichen Punkten.
Des Weiteren hätte ich nie gedacht, dass mir einerseits der § 6 (3) und § 6 (5) und auch das UmwStG so viel
Spaß machen würden. Da blühe ich förmlich auf. Aber es ist ja „alles auch ganz einfach“ oder Herr Dr. Huttegger? Wenn man es durchdrungen hatte, ist es auch eigentlich „sehr einfach“. ;-)
Frau Paulsen, auch bei Ihnen hätte ich nie gedacht jemals die Vorweggenommene Erbfolge, Erbauseinandersetzung zu verstehen, aber Sie waren auch hier sehr energisch und haben uns/mich auf den richtigen Weg gebracht.
Man sieht also, dass man trotz reger Verzweiflung mit Willen und vor allem Spaß an der Sache weiter kommt.
Danke auch hier an meine Lerngruppe, die ja bekanntermaßen überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat.
Bleiben Sie wie sie sind und treten auch den nächsten weiterhin in den Allerwertesten damit es weiterhin so
erfolgreich bleibt.
Ich werde das Steuerseminar selbstverständlich und ohne Einschränkungen weiter empfehlen. Grüßen Sie mir
die Herren Pietsch und Schuka.
DANKE DANKE DANKE
Freundliche Grüße, J.G. - Steuerberater

15.02.2014
Sehr geehrte Frau Paulsen, sehr geehrter Herr Dr. Huttegger, sehr geehrter Herr Kippri,
gestern habe ich nun endlich die mündliche Prüfung bestanden. Trotz meiner relativ beruhigenden Vornote von
3,33 war ich ziemlich nervös, aber es lief alles glatt.
…
Vielen Dank für die wirklich tolle Vorbereitung. Es war nicht immer einfach, sich insbesondere im Grundlehrgang
zu motivieren den Weg nach Kiel zu finden, aber es hat sich in jedem Fall gelohnt. Ob es tatsächlich die schönste
Zeit im Leben war, wage ich im Moment noch zu bezweifeln, aber das kann sich ja in einem Jahr rückblickend
noch ändern. Ich werde Sie in jedem Fall weiterempfehlen.
Schöne Grüße auch an Herrn Pietsch und Herrn Schuka (und an Max, Moritz und Maria).
Mit besten und vor allem kollegialen Grüßen
B.R.

17.02.2014
Sehr geehrte Frau Paulsen, sehr geehrter Herr Huttegger,
ich habe am 14.02.2014 meine mündliche Prüfung bestanden (mit einer 4,5 aus der schriftlichen).
Ich wollte mich auf diesem Weg ganz herzlich bedanken!
Ohne die gute Vorbereitung durch den Abschlusslehrgang und vor allem die Prüfungssimulation hätte
ich mich in der mündlichen Prüfung viel, viel schwerer getan. Die 3 Tage Prüfungssimulation haben
mir unglaublich viel Sicherheit gegeben und ich werde den Kurs auf jeden Fall weiterempfehlen.
Also vielen Dank noch mal und Viele Grüße
B.H.

18.02.2014
Lieber Herr Huttegger, liebe Frau Paulsen,
ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass ich die Steuerberaterprüfung nun im 3. Anlauf geschafft
habe. Sicherlich lag es auch daran, dass ich mich für diesen finalen Versuch bei Ihnen vorbereitet und
mich nicht, wie in den vergangenen Versuchen, allein vorbereitet habe.
Frau Paulsen, an Sie habe ich immer wieder gedacht, wenn es darum ging in den Klausuren schnelle
Entscheidungen zu treffen, um weiter zukommen, die Klausur weiterzubearbeiten, sich nicht festzubeißen, wenn ich nicht mehr so genau wusste, wie es weiter gehen soll. Danke für Ihre (gezeigte)
Kaltschnäuzigkeit mit der Sie die Klausurthemen gelöst haben, gerade im Hinblick darauf, dass man
nicht alles wissen / können muss, um durch das Examen zu gehen. Herr Huttegger, Sie sah ich mit
erhobenen 5 Fingern vor mir stehen und die Definition der AK schreien (give me 5). Insgesamt kann
ich Ihr Konzept über 6 Wochen 27 Klausuren zu schreiben, dabei kurze Repetitorien durchzuführen
nur loben. Man hatte nach dieser Zeit das Gefühl, jedes Thema mindestens 2 mal angefasst zu haben. Das hat das nötige Selbstbewusstsein für die Klausuren gebracht und – bei mir – zum Erfolgt
geführt.
Machen Sie weiter so – ich habe 3 meiner Arbeitskollegen davon überzeugt, diesen Sommer zu Ihnen
zu kommen, ein Kollege im 1. Versuch macht den Gesamtvorbereitungskurs. Also nicht locker lassen!
Ihr M. O.

06.02.2014
Hallo Frau Paulsen, hallo Herr Prof. Dr. Huttegger,
"aller guten Dinge sind 3!" hat sich bei mir bewahrheitet!!!!
Ich hab´s tatsächlich geschafft. Kann es immer noch nicht fassen!!
Wir alle 4 haben gestern Nachmittag bestanden!! War ein tolles Gefühl.
An Frau Paulsen: ich habe Sie (lt. meinen Mitstreitern) im AO-Teil bezüglich
HAFTUNG (§ 75)!!!! würdig vertreten!!! (grins) Ich habe im AO-Teil eine 3,0 bekommen!!!!
Für meinen Vortrag, den ich meinte in 15 Min. schreiben/gestalten zu müssen, weil ich eine
falsche (frühere) Endzeit im Kopf hatte, habe ich auch eine 3,0 bekommen!!! Das war der
absolute Hammer!!! Insgesamt habe ich mit Endnote 3,80 bestanden!!!!!!
Die Prüfungskommission war total nett und entspannt. Die haben sich bei uns für die tolle
Zusammenarbeit bedankt und gesagt, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, uns zu prüfen, weil es in
keiner Runde irgendwie zäh oder schleppend voran ging und dass wir insgesamt eine gute Gruppe
waren. Wir haben den Prüfern gesagt, dass es eine sehr angenehme Prüfung für uns gewesen ist.
Das hat die glaube ich auch sehr gefreut, denn nach der Bekanntgabe, dass wir alle bestanden haben,
hatte es irgendwie jeder Prüfer eilig, uns zu gratulieren und wir standen danach noch eine ganze Weile
und haben uns kreuzquer unterhalten. War ein sehr angenehmer Ausklang der Prüfung!!
Vielen, vielen Dank für die tolle Vorbereitung!!! Trotz der Strapazen hat der Unterricht immer
Spaß gemacht!!!
Viele Grüße
S. E.-H.
Steuerberaterin

29.01.2014
Hallo Frau Paulsen,
Hallo Herr Huttegger,
… Es ist ein Wahnsinnsgefühl diesen Titel endlich in der Tasche zu haben und dafür möchte ich Ihnen
und Ihrem Team (Frau Meyer und den Herren Schuka, Pietsch und Kipri) auch nochmal ganz herzlich
Danke sagen.
Einige Dinge sind mir besonders in Erinnerung geblieben:
Ich kann mich noch gut an den ersten Tag im Grundkurs erinnern – die Begrüßung von Herrn Huttegger. Die Unmutsäußerungen über die Teilnehmer, die direkt am ersten Tag gefehlt haben und die damit verbundene Ansage: „So wird man nicht Steuerberater“. Im Nachgang witzig, denn mein Kollege
und evtl. bald auch Ihr Kollege war an diesem Tag noch im Urlaub und daher auch nicht anwesend.
Aber im Grunde hatten Sie völlig Recht. Wer sich diese 2 Jahre nicht zusammenreißt und Gas gibt, der
hat es schwer. Zum Glück durfte ich Bestandteil einer außerordentlichen Lerngruppe sein, die sich
immer neu motivieren konnte, Spaß hatte und sich so auch schon während des Grundlehrgangs an
zusätzlichen Freitags- und Sonntagsschichten an die Unterlagen und Klausuren heranwagte.
Dann der Auftritt von Frau Paulsen im Vollzeitlehrgang. „Das wird die beste Zeit Ihres Lebens“ Daraufhin hat fast jeder erstmal mit den Augen gerollt- aber, nach ziemlich kurzer Zeit mussten wir
schon feststellen, wie Recht Sie damit hatten. Was auch daran lag, dass wir Ihre Tipps beherzigten:

- Gesunde Ernährung – Ich durfte Küchenchef spielen und konnte den beiden anderen in der Hinsicht noch zusätzlichen Unterricht geben.
- Sport zum Ausgleich – Danke an die Runtastic-App für die Jogging-Motivation. Jeder lief im
Sommer 2-3 mal die Woche am späten Abend nochmal eine ordentliche Runde.
- Spaß haben, positiv denken – dies war ein weiterer großer Vorteil der Gruppe – wir hatten fast
immer gute Laune. Selten hab ich so viel gelacht, wie im Sommer 2013.
Womit wir auch schon beim nächsten Punkt wären. Spaß + Steuern = Schuka. Der Typ ist echt genial.
Ich kenne keinen anderen Dozenten mit so einem trockenen aber genialen Humor. Man hat sich jeden
Tag schon wieder auf die nächste Unterrichtseinheit gefreut. Wobei man einige Witze, aufgrund der
Aktualität, erst am Nachmittag durch die Nachrichten verstanden hat ;)
Aus dem Klausurenkurs: Der Hägar-Comic
RATER“ - Absolute Weltklasse!!

Hutti: „Was werden wir? - 100 Leute: „STEUERBE-

Eigentlich könnte man ein ganzes Buch über die Vorbereitung auf die Prüfung schreiben, aber dazu
fehlt mir leider die Zeit- auch wenn davon jetzt ein bisschen mehr über sein sollte.
Natürlich gab es auch ein paar wenige negative Seiten der Vorbereitungszeit (körperliche und geistige
Anstrengung, Abschottung von der Außenwelt…) aber mal ehrlich – das will hier doch keiner lesen.
Ich für meinen Teil, werde Sie definitiv weiterempfehlen, da es für mich eine rundum gelungene Vorbereitung war. Eine Person konnten wir auch schon überzeugen von Haas zu Ihnen zu wechseln ;) –
Definitiv keine schlechte Entscheidung.
So, nun muss ich mal den Abschluss finden… Tschüss
Mit freundlichen Grüßen C.G.

19.01.2014

Hallo Frau Paulsen, Hallo Herr Huttegger,
mittlerweile hat es auch die hessische StB-Kammer geschafft, die Prüfungsergebnisse zu versenden.
Nur Gott weiß wie, aber ich habe tatsächlich eine 3,5 in der Mischklausur erzielt :)))).
Dieses Ergebnis war nur durch Ihren ausgezeichneten Klausurenkurs möglich! Hierfür nochmal herzlichen Dank. Machen Sie weiter so!
Viele Grüße aus FFM
F.R. (Von meinem iPhone gesendet)

21.03.2013

Sehr geehrte Frau Paulsen,
ich habe im August / September 2012 den Klausuren-Intensivkurs bei Ihnen und Herrn
Prof. Huttegger im Rahmen des Steuerseminars Huttegger & Partner besucht.
Seit heute Vormittag bin ich nun Steuerberater - wenn auch noch nicht offiziell bestellt.
Während meiner Zeit in Kiel habe ich mir vorgenommen, dass sofern meine Vorbereitung erfolgreich sein würde, ich Ihnen eine Rückmeldung geben möchte.
Ich möchte mich bei Ihnen ganz besonders für die professionelle und fordernde, jedoch immer freundliche Unterrichtsgestaltung bedanken. Ich bin mir mit meinem Kollegen, mit dem ich den Lehrgang bei Huttegger absolviert habe, einig, dass sowohl
die gute Luft in Kiel, jedoch insbesondere der Klausurenkurs den Ausschlag für unseren gemeinsamen Examenserfolg gegeben haben.
Hierbei möchte ich hervorheben, dass mir im Vergleich zu anderen Anbietern vor allem der Klausurenaufbau sowie die detaillierten Lösungsskizzen hierzu weiter geholfen haben. Darüber hinaus hat mich immer wieder beeindruckt, dass die Lösungen fast
völlig frei von Rechtschreibfehlern waren (dies war aus fachlicher Sicht sicher
nicht wichtig, aber vereinfachte das Lesen ungemein).
Gerne werde ich den Kurs meinen Kolleginnen und Kollegen jederzeit ans Herz legen,
wenn ich nach einer optimalen Vorbereitungsmaßnahme für das Steuerberaterexamen gefragt werde.
Ich werde Kiel immer als eine anstrengende, aber fruchtbare Zeit in Erinnerung behalten.
Richten Sie bitte auch Herrn Prof. Huttegger meinen besten Dank aus.
Mit freundlichen Grüßen aus Köln,
M.S.

05.05.2013
Betreff: Herzlichen Dank
Sehr geehrte Frau Paulsen, sehr geehrter Herr Dr. Huttegger,
ich habe letztes Jahr (2012) bei Ihnen an dem Intensiv-Klausurenkurs teilgenommen. Die sechs lehrreichen und im wahrsten Sinne des Wortes intensiven Wochen schienen mir damals ab und wieder acht,
zehn, zwölf Wochen... zu sein. Der Kampf war hart... Meinen Fortschritt habe ich, wie von Ihnen prophezeit, erst in den letzten Wochen des Kurses gemerkt! An den entscheidenden drei Tagen im Oktober war es für mich eindeutig klar: das selbstbewusste Umblättern, schnelles Durchlesen der Aufgaben, Erarbeiten der Lösungsskizzen, Konzentration aufs Wesentliche (dabei gingen einem immer wieder solche Schlagworte wie "Birte Blond", "Give me Five"... durch den Kopf) - alles in allem die Klausurtechnik - für diesen Effekt habe ich den sechs intensiven Wochen in Kiel zu verdanken. An dieser Stelle: BESTEN DANK! Ich bin Steuerberaterin, ich habe es geschafft!
Viele Grüße N.A.

27.02.2013
Sehr geehrte Frau Paulsen,
sehr geehrter Herr Dr. Huttegger,
auch Ihnen möchte ich nun die freudige Nachricht übermitteln, dass ich am vergangenen Mittwoch
meine Steuerberaterprüfung bestanden habe. Unfassbar, es hat tatsächlich mit viel Fleiß und Ehrgeiz beim Erstversuch geklappt. Ich bedanke mich daher bei Ihnen sowie Herrn Pietsch und Herrn
Schuka herzlichst für die einzigartige Vorbereitung. Sie haben einen großen Teil dazu beigetragen.
Sowohl die berufsbegleitenden Wochenendkurse, als auch der drei monatige Crash-Kurs in Kiel
haben seine Wirkung gezeigt. Und ich muss Ihnen, Frau Paulsen, wohl zustimmen. Es war rückblickend tatsächlich, trotz der Strapazen und der zwischenzeitlich auftretenden Gedanken, dass man
das ja niemals schaffen werde, eine sehr schöne Zeit. Sie haben es immer wieder geschafft, einem
den Spaß an der Materie wiederfinden zu lassen und einem jeden Tag aufs neue zu motivieren.
Zudem habe ich unglaublich nette und lustige Menschen kennenlernen dürfen, mit denen ich hoffentlich auch in Zukunft weiterhin den Kontakt halten werde. Schließlich sind wir jetzt Kollegen!
Aber nicht nur für die ausgezeichnete Vorbereitung auf den schriftlichen Teil der Steuerberaterprüfung möchte ich Ihnen danken. Auch die Vorbereitung auf den mündlichen Teil hat schließlich zum
Erfolg geführt. Die Motivation war zwar zunächst nach dem Bestehen des schriftlichen Teils ungebrochen, allerdings hat das Jahr zuvor doch ziemlich an den Kräften gezerrt, sodass man sich wirklich jeden Tag aufs neue motivieren musste, zumindest den ein oder anderen Vortrag zu üben.
Aber letztlich hat sich der ganze Fleiß dann tatsächlich ausgezahlt.
Und ich muss sagen, der mündliche Teil ist hinsichtlich der Anspannung nochmal wesentlich härter
als der schriftliche Teil. (kann aber auch daran liegen, dass es jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit
her ist mit den Klausuren)
Bewahren Sie sich bitte Ihren Humor und die Freude am Lehren!
Ich würde Sie jederzeit wärmstens weiterempfehlen und werde immer positiv an die Zeit zurückdenken. ...
Vielen Dank und liebe Grüße aus Hamburg
M.R.

10.03.2013
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Huttegger, sehr geehrte Frau Paulsen,
vorab erst einmal: VIELEN DANK für die intensive und glücklicherweise erfolgreiche Vorbereitung.
Ich habe mich während der ganzen Vorbereitungszeit gut aufgehoben gefühlt.
Rückblickend kann ich sagen, dass diese intensive Vorbereitung (insbesondere der Vollzeitkurs) zwar
sehr anstrengend war, im Hinblick auf das angestrebte Ziel aber genau richtig aufgebaut ist.
Dieser körperliche und mentale Grenzgang hat tatsächlich Spaß gemacht (wie war das noch: "Wissen
macht Spaß" :-)).
Mein Mann und ich haben vor einem Jahr noch davon geträumt, beide Steuerberater zu sein und haben lange darüber nachgedacht, den Versuch gemeinsam zu starten. Nun sind wir tatsächlich beide
Steuerberater- das Gefühl, dass wir es beide geschafft haben, ist unglaublich!!
Dazu haben Sie mit Ihrer nicht enden wollenden Motivation, den klaren Worten und dem Übermaß an
Wissensvermittlung erheblich beigetragen- dafür nochmals vielen Dank! ...
Mit freundlichem Gruß
S.P.

26.02.2013
Hallo Frau Paulsen, hallo Herr Dr. Huttegger,
... Aber zurück zum Wesentlichen. Ihrem Kurs. Die Klausuren von schwer bis sehr schwer.
Wie mir erklärt wurde: Das ist Championsleague - keine Kreisklasse.
Im Rahmen der Besprechung Ausrufe wie: „Panzer fahren!“, „Nicht labern!“ oder aber „Give
Me Five!“ Anfangs habe ich das etwas belächelt. Spätestens im schriftlichen Examen, als ich
da saß und murmelte „Give Me Five“ fiel der Groschen. Ich wurde Dressiert!
ABER es hat geklappt: Ich bin Steuerberater. UND: Ich bin mir sicher, dass Ihr Kurs, Ihre
teilweise unkonventionelle Art, Ihre Hilfsbereitschaft bei steuerlichen Problemen aber auch
die allgemeinen tröstenden Worte von Frau Paulsen für mich bzw. mein Bestehen ausschlaggebend waren. Einige der tatsächlichen Sachverhalte im schriftlichen Examen haben wir bei
Ihnen in gleicher bzw. ähnlicher Art und Weise besprochen. Daher wusste ich worauf es in
meiner Lösung ankommt.
Ich möchte mich daher mit dieser E-Mail bei Ihnen für Ihre tolle Vorbereitung bedanken und
habe Sie in unserer Kanzlei auch schon wärmstens empfohlen. Einen Hinweis habe ich jedoch
stets hinzugefügt: als T5 gemusterter Schwabe war ich den Kasernen-Ton Anfangs nicht gewohnt, wenngleich er der Disziplin zuträglich war.
Viele Grüße L.M.

02.02.2013
Sehr geehrte Frau Paulsen, sehr geehrter Herr Dr. Huttegger,
ich möcht mich noch einmal für die sehr gute Vorbereitung und auch Motivation bei Ihnen bedanken.
Der Sommer war für mich zwar nicht die schönste Zeit meines Lebens, aber es war eine sehr schöne
Zeit und ich möcht sie nicht missen. Das Gefühl nach der bestandenen Prüfung ist unglaublich und
man findet keine Worte dafür. Bitte behalten Sie Ihr Konzept so weiter, es hilft sehr und es motiviert immer wieder von neuem. Ganz herzliche Grüße auch an Herrn Pietsch und Herrn Schuka, die
eine fabelhafte Vorbereitung mit Max, Moritz und Maria geleistet haben.
Vielen Dank. Viele Grüße
R.S.

05.02.2013
......
Ich möchte mich beim gesamten Dr. Huttegger & Partner – Team für die eineinhalb Jahre mit den
diversen Kursen aus Ihrem Angebot bedanken. Aus Ihren Vorträgen ist bei mir immer viel hängen
geblieben, u.a. der “legendäre” Diamant. Die Lektionen waren bei der Nachbereitung und bei offenen Fragen immer sehr hilfreich. Für mich persönlich war die Vorbereitung bei Ihnen optimal (und
das ganze Geld gut investiert
Viele Grüße, A.H.

). Vielen Dank!

27.02.2013
Hallo liebes Huttegger-Team,
ich habe im Sommer 2012 den Vollzeitkurs bei euch besucht und möchte euch mitteilen, dass
ich am letzten Freitag, den 22. Februar 2013 erfolgreich meine mündliche Steuerberaterprüfung in Berlin bestanden. Ich bedanke mich für eure tolle Vorbereitung auf die schriftliche
Steuerberaterprüfung. Die Vorbereitungszeit in Kiel hat mich sehr gut auf die Prüfung vorbereitet und ich kann euch nur weiterempfehlen. Macht weiter so.
Viele Grüße aus Berlin, C.A.

14.02.103
Sehr geehrte Frau Paulsen,

... Der Klausurenlehrgang in Verbindung mit dem einjährigen Samstagskurs war wirklich eine sehr
gute Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung.
Und auch hiermit hatten Sie Recht: es war im Nachhinein doch eine recht schöne Zeit in Kiel - was
man vor 5 Monaten etwas anders gesehen hat...
Vielen Dank für die Top-Vorbereitung! Machen Sie weiter so, ich werde Sie empfehlen!
Viele Grüße, F.W.

10.02.2013
Hallo Frau Paulsen,
Auch ich gehöre zu den Glücklichen, die die Prüfung positiv hinter sich gebracht hat. Sicherlich
auch dank des Huttegger-Kurses, da ich eigentlich aus der Prüfung komme und meine Vorkenntnisse nicht allzu groß waren. Die Schriftlichen habe ich mit 4,5 - 3,0 (dank DBA?! :-) und 4,0 bestanden. Die Mündliche habe ich am 16.01. auch noch überlebt (Niedersachsen).
Den Kurs habe ich bereits an meine Kollegen weiterempfohlen, soweit ich weiß, haben sie sich auch
schon angemeldet.
Also noch einmal einen riesigen Dank an Sie, Herrn Huttegger und natürlich auch Herrn Pietsch und
Herrn Schuka.
Viele Grüße, J.G.

19.01.2013
Sehr geehrter Herr Dr. Huttegger, liebe Frau Paulsen,
es ist geschafft - nach über 2,5 Jahren habe ich, Dank Ihrer Hilfe und Unterstützung, die Prüfung zum Steuerberater am gestrigen Tage erfolgreich bestanden.
Für die harte, aber dennoch schöne Zeit bei Ihnen in Kiel bedanke ich mich von ganzem Herzen.
Durch die breite und tiefe Vorbereitung mit Ihren ausgewählten Probeklausuren konnte ich
die erste Hürde erfolgreich nehmen. Egal, ob mit Panzertechnik oder Motorrad fahren, „give
me 5“ und dem sensationellen magischen Viereck des § 16 EStG: hiermit haben Sie nicht nur
wichtige Dinge für die Klausuren vermittelt, sondern mir auch ein Rüstzeug für die tägliche
Praxis in die Hand gegeben. Es hat mir stets große Freude bereitet, Ihnen bei den Vorlesungen
während meiner Zeit in Kiel zu folgen. Sowohl die Vermittlung der Kernprobleme als auch
die gesamte Organisation habe ich in 2,5 Jahren bei keinem Kurs in dieser Qualität und Originalität erlebt.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen.
Mit freundlichen Grüßen
B.M.
23.01.2013
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Huttegger,
auf diesem Wege möchte ich mich recht herzlich für Ihre Vorbereitung auf die schriftliche Steuerberaterprüfung 2012 bedanken.
Ich habe im Sommer (mein erster Sommer im hohen Norden) an Ihrem 6-Wochen-Intensivkurs teilgenommen. Und diese 6 Wochen waren wahrlich intensiv, diese Wochen waren aber vor allem sehr
sehr lehrreich und haben - ja ich muss es gestehen - zum Teil wirklich auch Spaß gemacht.
Selten habe ich einen Dozenten erlebt der das Steuerrecht mit soviel Leidenschaft lehrt. Dafür und für
Ihre mit Ironie gespickten Sprüche vielen Dank. So kann ich sagen, dass mir die 6 Wochen jede Menge gebracht haben.
Vor allem für Ihre AStG Inhalte war ich Ihnen im Nachhinein sehr dankbar :-)
Meine Note war eine - für mich doch sehr zufriedenstellende - 3,83.
Mein Dank gilt natürlich nicht nur Ihnen, sondern auch Frau Paulsen und Herrn Pietsch.
...
Mit freundlichen Grüßen
F.S.

29.01.2013
Hallo,
seit gestern 17.45Uhr darf ich mich Steuerberaterin nennen :-) Ich freue mich wahnsinnig und möchte mich
nochmal ganz herzlich bei Ihnen für die super Vorbereitung bedanken!
J.H.

16.01.2013
Hallo Frau Paulsen,
bestanden!!!!! Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, es ist geschafft!!! Steuerberater!!!!
Ich hatte das große Glück, dass ein Vortragthema dabei war, welches ich schon vorbereitet
hatte, ein tolles Gefühl.
War wohl auch ganz gut, denn eigentlich war für mich schon nach der ersten Runde
Schluss….
Ich war richtig enttäuscht, hätte doch noch so viel sagen können…
Vielen Dank für die super Vorbereitung an das gesamte Huttegger-Team!!!
Wenn Huttegger und Partner eine Fortbildungsreihe für die „fertigen Steuerberater“ starten
sollte, bitte geben Sie mir Bescheid.
Viele liebe Grüße auch an Herrn Dr. Huttegger und Frau Meyer,
Ihrer B.N.

09.01.2013
Hallo Frau Pausen,
hallo Herr Prof. Dr. Huttegger,
ich habe heute die mündliche Steuerberaterprüfung bestanden. ...
Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für die letzten eineinhalb Jahre
der Prüfungsvorbereitung bedanken. Ohne diese Vorbereitung wäre ich bestimmt nicht so entspannt in die schriftliche Prüfung gegangen und hätte
heute nicht mit meinem Kurzvortrag (Organschaft im Steuerrecht und aktuelle
Entwicklungen) überzeugen können. Auch wenn es immer Höhen und Tiefen während der Vorbereitung gegeben hat, haben Sie am Ende vollkommen Recht. Es
war eine schöne Zeit.
Vielen Dank nochmal und Grüße
C.H.

05.09.2012
Lieber Herr Prof. Huttegger, liebe Frau Paulsen,
.... Es hat geklappt, und dafür bin ich besonders Ihnen, lieber Herr Prof. Huttegger und
liebe Frau Paulsen, sehr dankbar. Ohne Sie, ohne Ihr Wissen und ohne Ihre Motivation
wäre ich heute kein Steuerberater. Es war eine spannende Zeit, geprägt von Einschränkungen, persönlichen Erfahrungen positiver und negativer Art und von Durchhaltewillen und –fähigkeit.
Diejenigen, die jetzt in der letzten Phase der Klausurvorbereitung in Ihrem Lehrgang
stehen, werden nach den Klausuren froh sein, all das durchlebt zu haben. Denn erst nach
den harten Kämpfen kann man einen Sieg voll auskosten.
Nochmals herzlichen Dank für alles ...
Ihr C.R.

11.04.2012
STEUERBERATER!!!!
Sehr geehrte Frau Paulsen, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Huttegger,
die sechs Wochen in der ersten Reihe hinter dem Projektor und die ständige Fragerei haben
sich für uns alle vier gelohnt ☺ ! Wir sind in allen drei Klausuren Panzer gefahren, zwischendurch auf’s Motorrad umgestiegen und haben das Objekt der Begierde gnadenlos bearbeitet.
Spätestens in der mündlichen Prüfung ging dann endgültig die Luzie ab!
Vielen Dank für die vielen Antworten, Tipps und das Coaching.
Viele Grüße aus München
A.M., R.E., M.P., C.K.

19.09.2012
Hallo Frau Meyer,
... Insgesamt muss ich sagen, dass der Kurs wirklich einer der besten ist, den ich je besucht
habe. Vor allem die Frau Paulsen macht die Vorlesung überragend. Also insgesamt fällt mein
Resümee sehr positiv aus.
Vielen Dank dafür. Viele Grüße, S.L.

06.06.2012
Hallo Frau Paulsen,
anbei erhalten Sie das o. a. Protokoll zu Ihrer weiteren Verwendung.
Im Weiteren bedanke ich mich für Ihren Einsatz während unserer Vorbereitung:
Ihre positive Ausstrahlung steckt an und erleichtert einem den steinigen Weg!
Ich denke, dies hat zu meiner erfolgreichen Prüfung beigetragen.
Bei mir hat in der Mündlichen alles gepasst und auch der Vortrag lief "wie geschmiert"!
Da ich mich direkt im Anschluss an die Prüfung bestellen ließ, darf ich mich
nun auch Steuerberater nennen
Ich möchte Sie bitten, auch Herrn Dr. Huttegger und den Rest des Teams
herzlich zu grüßen.
Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen
C.B.

25.01.2012
Sehr geehrter Herr Dr. Huttegger,
Sehr geehrte Frau Paulsen,
ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich am Montag zum Steuerberater bestellt
wurde! Es war eine unglaubliche mündliche Prüfung. Als ich die drei Vortragsthemen sah - Eigenverbrauch von selbsterzeugtem Strom, Ehegattenveranlagung nach Steuervereinfachungsgesetz, Restaurationsleistungen 7% oder 19%
USt - wusste ich, dass nichts mehr schiefgehen konnte. Ich habe mich für
das Thema "Restaurationsleistungen" entschieden, da ich sämtliche Urteile
(EuGH, BFH etc.) aus dem letzten Jahr kannte (auch durch das Updateskript)
und durch Zufall am Vortag der Prüfung ein Interview mit dem Finanzminister
des Landes S-H über dieses Thema gelesen hatte und daraus zitieren konnte.
Nach nur 10 Minuten Vorbereitung stand mein Vortragskonzept. Die Prüfer haben meinen Vortrag mit 2,0 benotet! Nach der Prüfung kam sogar noch ein
Vertreter des FinMin auf mich zu und fragte mich, wie ich in so kurzer Zeit
einen solchen Vortrag vorbereiten könne?! Er war begeistert.
Die Fragerunden waren dann für mich (und wohl auch für die anderen Prüflinge) wie ein Zieldurchlauf eines 100m Läufers ... die Zeit flog nur so an
uns Prüflingen vorbei. Wir haben als "Team" gekämpft. Als dann zu Beginn
der fünften Runde durch den Prüfungsvorsitzenden erwähnt wurde, dass die
letzten zwei Runden (auf 10 Min.) abgekürzt würden, war uns klar, dass wir
es geschafft haben!
Ich möchte mich bei Ihnen - und natürlich auch bei den Herren Pietsch und
Schuka - recht herzlich für Ihr unermüdliches Engagement bedanken. Sie haben mir das "Handwerkszeug" (und nicht die esoterische Sch...) mit auf den
Weg gegeben und mich immer wieder aufs Neue motiviert.
Es waren zweieinhalb anstrengende Jahre, aber der Moment des Bestehens
lässt einen dieses alles vergessen!
Danke.S.N.

24.01.2012
Hallo Herr Huttegger,
in der Anlage das Protokoll von meiner mündlichen Prüfung … in HH. Es hat alles geklappt. Ich
habe bestanden, ich bin Steuerberater!!! Unglaublich!
Ich möchte mich für die klasse Vorbereitung und die oft doch nötige Motivation ("Ich bin schön, ich
bin schlau, ich werde Steuerberater") bedanken.
DANKE!!!
Gruß,
S.F.

20.04.2011
Sehr geehrter Prof. Huttegger,
liebe Frau Paulsen,
nachdem sich nun die Aufregung etwas gesetzt hat und ich mich langsam
daran gewöhne, dass jetzt sogar einen richtigen Beruf nennen kann, wenn
ich gefragt werde „und was machst Du so?“, möchte ich es nicht versäumen,
Ihnen auf diesem Weg zu danken.
Im Juni 2010 bin ich mit relativ geringer steuerlicher Vorbildung und
einer ähnlichen Portion Motivation von Frankfurt nach Kiel gefahren, habe
meine 11m² Bleibe bezogen und über den ständigen Wind geschimpft. Dass die
14 Wochen Unterricht „die schönste Zeit meines Lebens“ werden sollten habe
ich von Anfang an bestritten.
Mit dem Wetter konnte ich mich bis zum Schluss nicht wirklich anfreunden,
aber dank Ihnen, und allen anderen beteiligten Dozenten, habe ich
tatsächlich einen Weg gefunden mich mit Steuern auseinanderzusetzen und
Strukturen in das (bisherige) Chaos zu bringen (unglaublich wichtig, diese
Strukturen

).

Ja, am Ende hat es tatsächlich gereicht und – ich glaube es selbst kaum –
ich bin tatsächlich Steuerberaterin geworden. Ohne die 14 Wochen in Kiel
wäre dies nicht möglich gewesen!
Somit ein riesen Dankeschön an
Prof. Huttegger, Frau Paulsen, Herrn Pietsch und Herrn Schuka
zwar nicht für die schönste Zeit in meinem Leben (dafür war es wirklich zu
anstrengend) aber für eine lehrreiche, interessante und auch echt lustige
Zeit und letztendlich für den Erfolg.
Herzliche Grüße aus Frankfurt
J.F.

19.04.2011
Sehr geehrter Herr Prof. Huttegger, sehr geehrtes Huttegger-Team,
seit letzter Woche bin ich Steuerberater. Für die optimale Vorbereitung: herzlichen Dank! …
Sehr hilfreich bei der Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung war die Beschränkung auf den wesentlichen Klausurstoff. Frau Paulsens Einsatz, den Klausurstoff notfalls auch per E-Mail zu vermitteln,
war ebenfalls optimal.
In meiner mündlichen Prüfung wurden zwei Fragen gestellt, die wir zuvor bei der Prüfungssimulation
in Kiel besprochen hatten. So konnte ich die recht komplexen Ausgabenstellungen systematisch lösen,
was der Prüfungskommission offensichtlich gefiel.
Vielen Dank nochmals für die sehr gute Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen.
Viele Grüße
T.K.

19.03.2011
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Huttegger, sehr geehrte Frau Paulsen, liebes Huttegger-Team,
ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal für die wirklich gute Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen bei Ihnen und Ihrem Team bedanken.
In den vergangenen zwei Jahren haben Sie und Frau Paulsen es immer wieder geschafft, mich zu
motivieren und das nötige Fachwissen zu vermitteln. Natürlich war es nicht immer leicht, den Samstag
in Kiel zu verbringen und auf die Bundesliga-Konferenz zu verzichten, aber mit positiver Konditionierung, der stetigen Motivation durch Sie und natürlich durch die eigene Nacharbeit des Stoffes / Lösung
der Aufgaben / Schreiben der Klausuren – habe ich es Anfang Februar im ersten Versuch geschafft.
Die berufsbegleitenden Kurse sind hervorragend für den Einstieg in die Vorbereitung. Man hat m.E.
ausreichend Zeit für die Nacharbeit der Lektionen + Lösung der Aufgaben und kann sich langsam mit
der Bearbeitung der Klausuren vertraut machen – was am Anfang wirklich schwer war. Zu gut kann
ich mich noch an die erste Probeklausur im Samstag-Kurs erinnern. Außer meinem Namen war da
nicht sehr viel korrekt. ;)
Dann kam der Vollzeitkurs in Kiel. Die Wiederholung des Stoffes in den ersten acht Wochen war sehr
gut – man konnte selbst sehen, wo seine Schwächen sind und gezielt die entsprechenden Themen
erneut nacharbeiten, da man diese ja schon vorher Samstags gehört hat. Das anschließende tägliche
Schreiben und Besprechen der Klausuren war optimal, obwohl es natürlich sehr anstrengend war.
Zum Glück war das Wetter sowieso schlecht im Sommer und die 14 Wochen flogen nur so an einem
vorbei.
Der Abschlusslehrgang und insbesondere die Prüfungssimulation waren dann für die Vorbereitung auf
die mündliche Prüfung ein guter Abschluss. Die tatsächliche Prüfung war wirklich sehr ähnlich und
teilweise kamen sogar auch die gleichen Sachverhalte dran.
Vielen Dank und schöne Grüße auch an Herrn Schuka und Herrn Pietsch.
Ich werde Ihre Kurse auf jeden Fall weiterempfehlen.
Vielen Dank und schöne Grüße von der Westküste…
T.S.

23.02.2011
Sehr geehrte Frau Paulsen,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Huttegger,
heute vor drei Wochen hatte ich meine mündliche Prüfung und bin zur Steuerberaterin bestellt worden.
Als ich im Sommer 2008 mit dem Grundkurs bei Ihnen startete hätte ich nie gedacht die
Steuerberaterprüfung beim ersten Versuch zu bestehen.
Auch während des Vollzeitkurses kamen mir immer wieder Zweifel.
Die Übungsklausuren liefen schon sehr schlecht an manchen Tagen.
Aber Sie haben uns alle immer wieder motiviert und egal wie schlecht der Tag auch lief... am
nächsten Tag war wieder neues Glück dabei.
Ich möchte mich recht herzlich für die super Vorbereitung bei Ihnen bedanken. Eine bessere
Vorbereitung hätte es für mich nicht geben können.
Die Prüfungssimmulation war erstklassig. In der echten mündlichen Prüfung konnte mich
kaum etwas erschrecken und es lief super.
Auch auf den Kurzvortrag war ich sehr gut vorbereitet. Zwar war das Thema nicht gerade mein Lieblingsthema aber die Prüfer waren zufrieden und das ist die Hauptsache.
Für meinen Vater war damals klar, dass ich die Vorbereitungskurse bei Ihnen besuchen
werde.
Sollte ich einmal Kinder haben und diese auch Interesse an der Steuerberatung haben, weiß
ich auch schon, welche Kurse sie besuchen werden.
Vielen Dank für alles!
Mit freundlichen Grüßen
K.K.

02.02.2011
Sehr geehrtes Huttegger-Team, sehr geehrte Frau Paulsen, sehr geehrter
Herr Dr. Huttegger,
vielen herzlichen Dank für die einzigartige Vorbereitung auf die
Steuerberater-Prüfung. Es war genial! Die Vortragsübungen und die
Prüfungssimulation haben die tatsächliche Prüfungssituation nahezu
exakt nachgebildet. Außer der Ernstfall-Aufregung kam eigentlich
nichts Unbekanntes mehr. Auch wenn wir vor der Prüfung kaum an die
Worte der Dozenten geglaubt haben, es war wirklich so: Eine gesunde
Mischung aus absoluten Basics und neuester Steuerentwicklung, dazu ein
selbstbewusstes Auftreten und kämpfen bis zur allerletzten Runde. Jetzt
haben wir es geschafft: WIR SIND STEUERBERATER!!!
Vielen Dank an das gesamte Team!!!
Wir wünschen weiterhin alles Gute!
C.W. und A.S.

03.02.2011
Sehr geehrtes Team des Huttegger-Lehrgangs,
ich habe positive Nachrichten...
Zunächst einmal war ich Anfang Januar sehr verwundert aber dennoch super erleichtert, dass ich die
schriftliche Prüfung bestanden habe. Mit dem Ergebnis war ich nicht ganz so zufrieden (Gesamtnote
4,5). Aber nach ein paar Tagen habe ich es als Chance gesehen...ich bin in diesem doch schwierigen
Jahr eine Runde weiter gekommen. Und die Mühen im Sommer waren also nicht umsonst gewesen!
Die mündliche Prüfung war am Mo, 31.1.2011. Als in der Vorwoche schon 5 Mann an den ersten zwei
Tagen durchfielen (und das teils sogar mit besseren Vornoten), wurde mir Angst und Bange. Aber ich
behielt die Nerven und lernte verstärkt Nebengebiete und Vorträge.
Die Prüfung war sehr anstrengend, man wusste nie, ob man mit seiner Antwort jetzt ausreichend richtig lag. Dennoch zu ca. 14:30 Uhr wurde alle 4 Prüflinge zusammen rein gerufen :-) Wir hatten alle
bestanden. Große Freude & Emotionen!!!
Deshalb auch an Sie, die wohl den Hauptteil des Lernens bei mir begleiteten...ein großes Dankeschön,
dass Sie diese Masse des prüfungsrelevanten Stoffs so kompakt darbieten konnten!! Auch wenn ich im
Präsenzunterricht manchmal nicht alles verstand...des wichtigste blieb mit den Klausuren dann hängen. Und auch die prägnanten Sätze des Prof. Dr. Huttegger waren mir bis zur mündl. Prfg. präsent :-)
Also in diesem Sinne, noch einmal DANKE!
Beste Grüße aus Dresden!
S.D.

31.01.2011
Hallo liebes Huttegger-Team!
Vielen Dank für die tolle Vorbereitung – es hat geklappt!
Die Zeit war zwar sehr anstrengend – aber hat auch (fast) immer Spaß gemacht.
Und zwar mit allen Dozenten! Weiter so!
Dankeschön!
Mit freundlichem Gruß
L.B.

16.09.2010
Sehr geehrter Herr Professor, liebe Frau Paulsen,
derzeit müsste bei Ihnen im „hohen Norden“ der alljährliche sechswöchige Klausurenkurs in dieser
Woche zu Ende gehen. Als Teilnehmer im letzten Jahr habe ich in den vergangenen Tagen und Wochen sehr oft und fast schon ein wenig „wehmütig“ an die Zeit vor einem Jahr zurückgedacht und
möchte auf diesem Weg meine besten Wünsche für die diesjährigen „Leidtragenden“ übermitteln.
Trotz der nicht geringen Anstrengungen, welche die „heiße Phase“ der Vorbereitung auf die schriftliche StB-Prüfung mit sich bringt, kann ich die vielfach kommunizierte Meinung nur bestätigen, dass
man zurückblickend sich nicht nur gerne an diese Zeit zurückerinnert, sondern vielmehr diesen sehr
prägenden Lebensabschnitt tatsächlich nicht missen möchte.
Dazu haben Sie wesentlich beigetragen, indem Sie Ihren Lehrauftrag entsprechend „lebten“. So war
es stets sehr unterhaltsam, in den Klausurbesprechungen routinemäßig die Aufforderung des Profs
um „absolute Ruhe“ entgegenzunehmen (in allen sprachlich erdenklichen Variationen) – auch wenn
es im Hörsaal bereits längst absolut ruhig war. Nicht zu vergessen auch die zahlreichen „Randbemerkungen“ („Huiii“) und Motivationsersuchen (u.a. Präsentation des „Huttegger-Comic“, Erzählen des
berühmten „Ich bin ein Schwan“-Witzes und die gebetsmühlenartige Nachfrage „Was werden Sie? Ich
kann Sie nicht hören!“) sowie die wirklich sehr hilfreichen Klausurentipps (Motorradfahren mit Frau
Paulsen in der USt, routinemäßige Diamantensuche in der Ertragsteuer, Warten auf das Tänzchen um
den Tisch in der AO [vielleicht kommt ja in diesem Jahr der lang ersehnte und längst überfällige Haftungsfall, Frau Paulsen...], „Sieben Gustav“ und einprägende Merksätze wie „Least Du sch..., hast Du
sch...“ bei Bilanzierung usw. usw.).
Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen und insbesondere Ihren diesjährigen „Studenten“ nur berichten,
dass die letzten zwei Wochen vor der Prüfung – ohne das irgendwann zur Normalität gewordene „Huttegger-Programm“ mit täglicher Klausur und deren Besprechung – wahrlich keine Freude sind und
man sich dann so gerne wieder in der Uni in Kiel sehen würde. Man überlegt ständig, was noch unbedingt anzuschauen sei, in welchem Bereich man noch Defizite hat und welche Aufgabe noch zwingend wiederholt werden solle. Diese Erfahrung kann wohl niemandem erspart bleiben, gleichwohl
möchte ich hiermit gerne den Tipp geben, dass auch die Besinnung auf die (inzwischen hoffentlich
erlangte) fachliche und moralisch-emotionale Stärke in diesen schweren, fast schon grausamen finalen zwei Wochen nicht fehlen sollte.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und allen Kandidaten alles Gute, viel Erfolg und das notwendige
Quäntchen Glück für den Ernstfall.
Herzliche Grüße aus dem Rheinland
T.B.

29.04.2010
Liebes Huttegger-Team,
auch mein Freund, … , und ich können die freudige Nachricht mitteilen, dass wir beide,
jeweils im ersten Versuch, die Prüfung zum Steuerberater bestanden haben. Diesen Anlass möchten wir nutzen, um "Danke" für die klasse Vorbereitung im Rahmen des Klausurenkurses zu sagen. Trotz der nervlichen Anspannung und des vollen Programms während der 6 Wochen, hatten wir eine sehr schöne Zeit in Kiel. Ohne Ihren Kurs, inkl. der
ausführlichen Besprechung der wichtigsten Sachverhalte (ich denke da spontan an den
Diamanten ;-)) hätten wir das beide nicht geschafft. Was allerdings am stärksten zu betonen ist, dass es Sie, Herr Huttegger, und ihr Team immer wieder geschafft haben, uns
neu zu motivieren, auch wenn die Situation noch so ausweglos erschien. Ich werde Ihren
Kurs auf jeden Fall weiterempfehlen. Bei Ihnen hat man das Gefühl, dass Ihr Augenmerk
auf das Bestehen Ihrer Teilnehmer gerichtet ist und nicht wie bei anderen Anbietern, die
Panik der Teilnehmer als Gelddruckmaschine verstanden wird.
Also, vielen Dank für Alles! Schöne Grüße aus dem mittlerweile schon fast sommerlichen
S.! M.H. und S.S.

18.03.2010
Sehr geehrter Herr Professor,
Sehr geehrtes Team,
ich wollte mich ganz herzlich für die gute Vorbereitung bei Ihnen im Klausurenkurs im Sommer, sowie
in der mündlichen Prüfungssimulation bedanken! Ihre gut strukturierte Arbeitsweise mit dem Blick auf
das Wesentliche hat mir in der Vorbereitung sehr geholfen. Nun habe ich, nachdem ich das zweite mal
in der mündlichen Prüfung war, schließlich bestanden und mir ist eine riesen Stein vom Herzen gefallen!
Am besten haben mir Ihrer schematischen Abbildungen, Wiederholungen und auch Auflistungen gefallen, um kurz vor den Prüfungen auf Grund der Fülle des Stoff sich zumindest schon mal an die Wesentlichen Dinge zu erinnern. Für die mündliche Prüfung reicht dies teileweise schon und bei der
schriftlichen kann mal dann zumindest recht schnell den Rest nachschauen.
Meines Erachtens muss man für diese Prüfung die Grundlagen möglichst auswendig kennen (insbesondere auch die relevanten Paragraphen). Darauf haben Sie immer wert gelegt und sollten es auch
weiterhin tun.
Zur mündlichen Prüfung möchte ich noch sagen, dass hier ein erfolgreiches Abschneiden, auch wenn
man sich mit mündlichen Prüfungen evtl. schwer tut, ganz viel mit Training zu tun hat. Es werden in
der mündlichen nämlich auch immer wieder Grundlagen abgeprüft, die man dann auch wissen sollte.
Nochmals vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen G.B.

26.03.2010
Sehr geehrtes Huttegger-Team,
wir haben die Steuerberater-Prüfung 2009/2010 bestanden und bedanken uns vielmals für die kompetente, freundliche und intensive Vorbereitung!!!! Wir, das sind mein Mann und ich. Wir sind froh, dass
alles so reibungslos beim ersten Anlauf geklappt hat und sich der ganze Stress und die Mühe gelohnt
haben. Gerade nach der erfolgreichen schriftlichen Prüfung hat es sehr viel gebracht, sich nochmals
durch den Abschlusslehrgang und die Prüfungs-Simulation auf die mündliche Prüfung vorzubereiten, da
mit Hilfe der Lernunterlagen nahezu alle Fragen beantwortet werden konnten sowie der mündliche Vortrag souverän vorbereitet und gehalten werden konnte!
Vielen Dank nochmal für alles und mit freundlichen Grüßen D.S.

02.02.2010
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Huttegger,
ich möchte mich auf diesem Wege für die wirklich gute Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen bei Ihnen bedanken.
Der Glaube an das Bestehen der Prüfung ging in den letzten zwei Jahren schon teilweise
verloren, aber mit positiver Konditionierung, der stetigen Motivation durch Sie Herr Prof. Dr.
Huttegger („Sie sind schön, sie sind schlau und Sie werden Steuerberater“) und natürlich
durch die eigene Nacharbeit des Stoffes / Lösung der Aufgaben / Schreiben der Klausuren –
habe ich es wirklich geschafft. Ich bin Steuerberaterin (gleich beim 1.Versuch).
Die berufsbegleitenden Kurse sind hervorragend für den Einstieg in die Vorbereitung. Man
hat m.E. ausreichend Zeit für die Nacharbeit der Lektionen + Lösung der Aufgaben und kann
sich langsam mit der Bearbeitung der Klausuren vertraut machen – was am Anfang wirklich
schwer war.
Der Vollzeitlehrgang im Sommer war dann eine große Herausforderung. Die Wiederholung
des Stoffes in den ersten acht Wochen war sehr gut – man konnte selbst sehen, wo seine
Schwächen sind und gezielt die entsprechenden Themen erneut nacharbeiten. Und das anschließende tägliche Schreiben und Besprechen der Klausuren war optimal, obwohl es sehr
anstrengend war. Das schöne Wetter hat es uns auch nicht gerade leicht gemacht - am Anfang hat man die wahnsinnig lange Zeit von 14 Wochen vor sich gesehen und am Ende war
die Zeit dann einfach zu schnell vorbei.
Der Abschlusslehrgang und die Prüfungssimulation waren dann für die Vorbereitung auf die
mündliche Prüfung ein guter Abschluss. Man hat einen ungefähren Eindruck davon bekommen, wie es in der Prüfung dann wirklich war – wobei die Aufregung dort natürlich um einiges stärker ist.
Vielen Dank und schöne Grüße auch an Frau Paulsen, Herrn Schuka und Herrn Pietsch.
Ich werde Ihre Kurse auf jeden Fall weiterempfehlen.
Vielen Dank und schöne Grüße
N.G.

20.03.2010
Lieber Prof. Huttegger,
liebes "Hutti-Team",
nun ist es soweit, ich darf mich Steuerberaterin nennen:-))
Auf diesem Wege vielen Dank für die tolle Vorbereitung während des Klausurenkurses letztes Jahr.
War sogar in der mündlichen Prüfung von Vorteil.
Ich würde immer wieder zu Ihnen kommen und habe Sie bereits weiterempfohlen.
Viele Grüße aus Stuttgart
E.M.
01.02.2010
Lieber Herr Huttegger, liebe Frau Paulsen,
ich bin Steuerberaterin!!!! Und ich möchte mich bei Ihnen und Herrn Schuka und Herrn Pietsch ganz herzlich für Ihr Programm und Entertainment bedanken. Es war genau mein System! Sie
hatten alle ein Gespür dafür, wann wir im Kurs pflegebedürftig waren und Zuspruch benötigten.
Das hat mich motiviert.
Dass Ihr System funktioniert, hat mein Ergebnis bestätigt. Ich bin mit 3,66 vorbenotet gewesen
und bin in der mündlichen Prüfung nur in der ersten Runde wie die anderen geprüft worden, danach hatte ich nur mini Fragen und war nach der 3. Runde ganz raus. Es ist wirklich ein unheimlich
erleichterndes Gefühl, dass sich die ganze Zeit und Energie, die man in dieses Examen gesteckt
hat, auszahlt und man endlich wieder ein normales Leben führen kann ;-)
Ich wünsche Ihnen alles Gute!
Herzliche Grüße
A.H.

02.02.2010
Hallo Frau Paulsen.
Ich weiß noch, wie ich vor zwei Jahren im Januar zum ersten Mal den berufsbegleitenden Kurs besucht habe der erste Gedanke war: "das schaffst du niemals". Und ich war wirklich am Überlegen, ob ich mir nicht zu viel
zugemutet hab und den Kurs lieber abbrechen sollte.
Ich hab es nicht getan - und das war die richtige Entscheidung, denn ich hab die Prüfung bestanden und das
gleich beim 1.Versuch - ich bin super glücklich darüber.
Nach den Ergebnissen des schriftlichen Teils hatte ich Angst in die mündliche Prüfung zu gehen, wo ich mich
doch immer erfolgreich davor
gedrückt hab, einen Vortrag im Abschlusslehrgang zu halten. Am letzten Termin kam ich dann ja doch dran und
die recht positive Beurteilung von Ihnen und den Kollegen hat mir geholfen, wenigstens den Vortrag mit ein
bisschen mehr Sicherheit angehen zu können.
Natürlich war die Aufregung am Prüfungstag enorm, aber ein Schluck Wasser und einmal tief Durchatmen - da
war der Vortrag ganz gut gelaufen ... und ich hab sogar das AO-Thema gewählt (hat mich selbst überrascht). Die
Fragerunden gingen dann auch recht gut und schnell vorbei.
Vielen Dank für die gute Laune und Unterstützung in den letzten zwei Jahren
und viel Spaß in den nächsten Jahren.
Schöne Grüße
N.G.

11.02.1010
Liebes Huttegger-Team,
die Prüfungsvorbereitung und die Prüfungstipps haben es wirklich in sich. Wir hatten in der
mündlichen Prüfung am 03.02.2010 eine Prüfungsrunde ausschließlich mit "HutteggerKandidaten" und
haben alle souverän bestanden.
Die Zeit in Kiel war vielleicht nicht die schönste Zeit meines Lebens, aber rückblickend
hat es doch Spaß gemacht.
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank für die gute Vorbereitung
C.J.

04.03.2010
Hallo Herr Prof. Huttegger,
am letzten Freitag habe ich die mündliche Prüfung erfolgreich bestanden. Den Grundstein
dazu hat ohne Zweifel auch die Vorbereitung in Ihrem Klausurenkurs letzten Sommer gelegt.
Ich hatte im Oktober mehrere Wiedererkennungseffekte aus Kiel, besonders Ihre Klausurbesprechungen zu steuerbilanziellen Sachverhalten hat mir sehr geholfen. Die 7 Wochen waren intensiv und anstrengend, aber zielorientiert und nicht zu speziell. Der Tipp mit dem
AStG hat sich zwar nicht bewahrheitet, dafür kamen tatsächlich andere Highlights dran, z.B.
§ 1a EStG.
Unabhängig des bestanden Examens hatte ich Ihren Kurs schon vorher weiter empfohlen.
Viele Grüße,
S.A.
28.02.2010
Sehr geehrter Herr Huttegger, liebes Team Huttegger!
Ich habe am 24. Februar 2010 in Düsseldorf die mündliche Steuerberaterprüfung bestanden (4,16 3,71 mdl. = 3,93 gesamt). Daher möchte ich mich auf diesem Weg noch einmal bei Ihnen bedanken! Ohne die 6 Wochen in Kiel hätte es nie funktioniert. Es waren
wohl die sechs anstrengendsten Wochen in meinem bisherigen Leben! Jetzt ist es vollbracht und ich kann wirklich sagen: Ohne den \"Huttegger-Kurs\" in Kiel hätte ich keine
Chance gehabt! Vielen lieben Dank für Ihre Mühen, Ausdauer und Geduld!
Viele liebe Grüße an das ganze Team aus dem westfälischen Rheine sendet J.A.

24.02.2010
Sehr geehrte Frau Paulsen, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Huttegger,
vor 2 ½ Jahren habe ich begonnen, mich bei Ihnen auf meine Steuerberaterprüfung vorzubereiten. Nach zwischenzeitlichen Phasen von Frustrationen, insbesondere bei „Halbzeit“ der Kurse, haben Sie es aber immer wieder geschafft mich
zu motivieren und positiv zu konditionieren. Nunmehr bin ich seit über einem
Monat tatsächlich Steuerberater. Ich danke Ihnen hierdurch für Ihre unermüdlichen und ständig Motivation und Unterhaltung auf höchstem Niveau bietenden
Kurse, die letztlich die Grundlage für mein persönliches Gelingen geboten habe.
Ihre Gehirnwäsche hatte also einmal mehr vollsten Erfolg. Ich habe Sie bereits
im Laufe des Kurses immer empfohlen und werde dies auch weiterhin tun.
Mit freundlichen Grüßen M.G.

27.01.2010
Hallo Dr. Huttegger!
schnell hat einen der Alltag wieder und man denkt an die schöne Lernzeit zurück!
Vielen Dank für die lehrreiche, anstrengende und doch schöne Zeit. Es war eine optimale
Vorbereitung! Der Ansporn, die Motivation und der Ehrgeiz weiter zu lernen wurde einem
immer gut vermittelt, wenn man mal einen kleinen Hänger hatte. Vor zwei Jahren hätte ich es
nicht glauben können, dass ich sagen kann "ich bin Steuerberaterin"! Es war ein unglaubliches Gefühl, die Urkunde überreicht zu bekommen und an einem Ziel angekommen zu sein,
was ich nicht für möglich gehalten habe. Vielen Dank!
Freundliche Grüße
B.F.
P.S.: Sie dürfen den RedBull nun trinken! :-)

11.08.2009
Lieber Herr Huttegger, inzwischen ist gut ein Jahr vergangen, seitdem ich das erste Mal in Ihrem Klausurenkurs Platz genommen habe. Rückblickend betrachtet kann ich sagen, die Zeit in Kiel war echt
schön. Das liegt sicher auch daran, dass Sie (und Ihre Kollegen) uns so gut vorbereitet und - ganz ehrlich - bisweilen auch gequält haben und ich nicht zuletzt deswegen inzwischen alles gut überstanden
habe. Die Klausuren im vergangenen Jahr liefen ganz ordentlich und die mündliche Prüfung war dann
auch kein Problem mehr. Ihnen und Ihrem Team möchte ich für die ganz hervorragende Vorbereitung
auf das Examen hiermit noch einmal ganz herzlich danken! Dabei muss ich natürlich auch an die Leidensgenossen denken, die sich in diesen Wochen bei Ihnen vorbereiten und die hoffentlich während des
gesamten Klausurenkurses jeden Morgen frisch und fröhlich erscheinen und sich den Übungsklausuren
stellen. Ganz sicher werden Sie während der Klausurbesprechungen hier und dort mit einem kraftvollen
\"Hui\" die Aufmerksamkeit der Kursteilnehmer einfordern. Bitte sprechen Sie den angehenden Steuerberaterinnen und Steuerberatern - wie Sie es auch bei uns taten - Mut zu. Die mehr visuell Orientierten
könnte man in diesem Sinne zum Beispiel damit motivieren, dass einem zentnerschwere Steine von der
Seele fallen, wenn man erst einmal den Brief mit der Ladung zur mündlichen Prüfung aufmacht und die
Erleichterung noch größer ist, wenn man diese erst überstanden hat. Nach dem langen Weg des Leidens
fühlt man sich dann frei und leicht wie ein Vögelchen. Nochmals vielen Dank und beste Grüße aus Frankfurt ….

06.03.2009
Sehr geehrter Prof. Huttegger heute Vormittag bin von der StBK Hessen zur Steuerberaterin bestellt worden.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich ganz herzlich bei Ihnen und ihrem Team für die großartige Vorbereitung bedanken!
Ich habe im Sommer den Vollzeitkurs in Kiel besucht und kann rückblickend nur den Eindruck bestätigen, den
ich bereits während des Kurses hatte: alles ist stimmig, die Gewichtung der Themen, die Auswahl der Referenten. Nicht zu vergessen Ihre Art der Wissensvermittlung, gepaart mit einer Menge "Entertainment", welches
dafür gesorgt hat, dass wir - insbesondere in den anstrengenden letzten Wochen des Klausurenkurses - immer
wieder unsere kleinen und großen Krisen und Phasen des Zweifelns überwinden konnten. Ich wünsche mir für
alle nachfolgenden Kurse, dass Sie sich diesen Humor und Ihre Freude an der Arbeit nie nehmen lassen.
Ich hatte eine wunderbare Zeit in Kiel und werde Sie meinen Kollegen uneingeschränkt weiter empfehlen!
Alles Gute und herzliche Grüße aus Frankfurt,
K.S.
Steuerberaterin

30.01.2009
Liebes Huttegger-Team,
als ich im Sommer letzten Jahres den Vorlesungsraum in Kiel betrat hätte man mir
1000 mal sagen können, dass ich die Steuerberaterprüfung 2008/2009 im ersten Anlauf bestehe, ich hätte es nicht geglaubt.
Die sehr kompetenten und vor allem menschlich von mir sehr geschätzten Dozenten
(Herr Prof. Huttegger, Frau Paulsen, Herr Schuka und Herr Pietsch) haben es tatsächlich geschafft die bis dato sehr trockene Materie Steuern so aufzubereiten und
verständlich zu repetieren, dass ich mich ab der ersten Woche wunderbar erleichtert gefühlt habe.
Der Unterricht nach der "Huttegger-Methode", insbesondere durch den Vormittagsunterricht und die übersichtlichen Skripte, macht den Stoff leicht lernbar. Durch
die Wiederholungen ("Sie hören alles 3-4 Mal und arbeiten es zu Hause nochmals
durch") bleibt das gelernte nicht nur für kurze Zeit im Hinterkopf hängen. Der
Stoff wird zielgerichtet vorgetragen und der "esoterische Scheiss" ausgelassen.
Der Unterricht ist locker und doch qualitativ sehr hochwertig. Man nimmt den
Dozenten von der ersten Minute an ab, dass sie sich in der Materie zu Hause
fühlen.
Herr Professor Huttegger: Durch ihre Energie und Motivationskraft ("Sie werden
Steuerberater!") haben sie das absolut wichtigste Fundament zum Bestehen dieser
Prüfung gelegt. Ich war an jedem einzelnen Tag (sogar samstags) überaus positiv
konditioniert. Noch heute stehe ich morgens vorm Spiegel und sage mir "ich bin der
Beste!" Einen kleinen Tipp habe ich noch: Trinken Sie mehr während der Vorlesungen, aber keinen Red Bull!!
Frau Paulsen: Ihre lockere, freundliche und stets gut gelaunte Art kann einen nur
für so spannende Themen, wie V+V begeistern. Ich würde es gern mütterliche Art
nennen, was mir aber unser geringer Altersunterschied verbietet!
Herr Schuka: Wir sind nicht Europameister geworden, aber ich bin Steuerberater
geworden, Ihnen habe ich das zu einem großen Teil zu verdanken! Deutschland wird
Weltmeister 2010!
Herr Pietsch: Für mich sind sie der lebende Enno Becker! Wahnsinn wie sie
einem trüben Norddeutschen wie mir die AO so nahe bringen konnten. Vielleicht
sollten wir tatsächlich noch mal zusammen ins Steakhouse gehen, damit ich auch die
letzen Paragraphen noch verstehe!! Ich danke Ihnen, dass der Besuch in Disneyland
so wundervoll und erfolgreich war!
Allen Huttegger-Mitarbeitern im Hintergrund, ganz besonders Frau Huttegger,
danke ich für die netten Telefonate und schnellen Beantwortungen meiner
Mails!
Ich werde in Zukunft das Steuerseminar Huttegger und Partner jedem ans Herz
legen, der beruflich in diesem Zweig weiterkommen will! Ich bin absolut
begeistert von dem System und selbst der lebende Beweis, dass es bestens
funktioniert. Es ist ein rundes und in sich schlüssiges System! Absolut
konkurrenzlos in Deutschland!!!!!

Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Sie haben einen großen, wenn nicht
sogar den größten Anteil daran, dass ich mich nun Steuerberater nennen darf! …
Alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg und Spaß mit den nächsten
Jahrgängen! Ihr O.V.

11.02.2009
Hallo liebes Huttegger Team, zum einen möchte ich Ihnen mitteilen, dass auch ich es geschafft habe. Die
Prüfungssimulation und die Unterlagen vom Vorbereitungskurs auf die mündliche Prüfung waren meines
Erachtens eine 100-prozentige Wahl. Bin mit 3,35 aus der mündlichen gegangen, obwohl nur mit 4,33
vorbenotet. Dafür noch mal vielen Dank! ……
Vielen Dank und lieben Gruß

20.01.2009
… Die Prüfungsvorbereitung bei Ihnen hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch zum Erfolg geführt
(ich bin jetzt Steuerberaterin!) und ich werde ihre Kurse gerne weiterempfehlen.
Für meine persönlichen „lerntechnischen“ Bedürfnisse ist ihr System super. Sowohl der Aufbau der
Skripte (Frage-Antwort-Spiel), die stetige Wiederholung der Thematik über 4 Monate fernab von zu
Hause im Vollzeit- bzw. Klausurenlehrgang, als auch die Charaktere von Prof. Huttegger und seinem
Team, die alle neben ihrer Fachkenntnisse auch sehr große didaktische und unterhaltende Fähigkeiten
haben. Wobei für mich persönlich ganz wichtig ist, dass der Unterricht vormittags stattfindet und die
Dozenten alle mit viel Humor die trockene Materie „ent-langweilen“. Wenn der Vortrag so langweilig
ist, dass man nicht zuhört, weil einem die Augen zufallen, dann kann man wohl auch nichts lernen!
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Ihre T.B.

13.08.2008
Sehr geehrter Herr Prof. Huttegger,
… Bei der Gelegenheit möchte ich über Sie an alle, die nun wieder, oder erstmals, im Vollzeitlehrgang
sitzen, liebe Grüße senden und zu neuem Mut aufrufen - am Ende ist alles gar nicht so schlimm, wie
es sich spätestens im Klausurenteil des Kurses anfühlen wird!
Alle sollten wissen, dass die Vorbereitung absolute, konkurrenzlose Spitzenklasse ist! Man muß zwar
wahnsinnig kämpfen, aber das ist nun einmal der Preis!
Ich wünsche allen viel Erfolg - und Ihnen persönlich alles Gute und viel Spaß!
Mit freundlichen und dankbaren Grüßen S.K.
Steuerberater
PS Viele Grüße auch an Fr. Paulsen, Herrn Pietsch, Herrn Schuka und Ihre Mutter!

02.04.08
Sehr geehrte Frau Huttegger, sehr geehrter Herr Huttegger,
ich hatte gestern mündliche Prüfung und bin überglücklich nach einem Jahr sehr harter Arbeit zur
Zunft der Steuerberater zu gehören.
Nach meiner Vornote wurde es nochmals spannend, aber nach einem guten Start mit dem Vortrag
war der erste Schritt getan.
Ganz herzlichen Dank für die gute Prüfungsvorbereitung,
Ich war stets positiv konditioniert und im richtigen Zeitpunkt gut vorbereitet.
Viele Grüße aus München,
Herzlichst
M. D.

29.03.2008
Sehr geehrter Herr Professor Huttegger,
vielen Dank für die hervorragende Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen. Es
sei Ihnen versichert, Ihr Kurs war „eine Klasse für sich“. Danke!!!
Es grüß Sie
K. M.

11.02.08
Hallo Herr Huttegger,
ich möchte mich noch mal bei Ihnen und Ihrem Team bedanken! Die Tatsache, dass ich die Prüfung
bestanden habe ist ganz wesentlich auf den Besuch des Klausurenlehrgangs in Kiel zurückzuführen.
Auch die Prüfungssimulation hat sehr geholfen und dabei sogar noch Spaß gemacht! Dennoch bin ich
nicht zu traurig, dass ich dieses Jahr im Sommer nicht in Kiel sein werde! :)
Mit freundlichen Grüßen
H. D.

06.02.08
Hallo Frau Huttegger,
ganz herzlichen Dank nochmals für Ihre tolle Vorbereitung durch ihre hervorragenden Unterlagen!!!
Dank diesen habe ich vorgestern meine mündliche Prüfung bestanden!! Anbei für Sie zur Information auch das
Protokoll der Prüfung.
=> Ihren Kurs habe ich schon und werde ich weiter allen jüngeren Kollegen etc. wärmstens Empfehlen!!!!!!!!
Viele Grüße!!

C. F.

06.02.2008
Hallo Familie Huttegger,
Ich möchte mich auch ganz herzlich für die letzten 2 1/2 Jahre bei Ihnen
und Ihren Kollegen bedanken. Auch wenn
man Ihnen am Anfang nicht ganz geglaubt hat, aber es war
tatsächlich eine schöne Zeit, und man ist jetzt schon ein
Bisschen traurig, dass es vorbei ist.
Herzlich Glückwunsch übrigens: Wie man an den Prüfungsprotokollen erkennen konnten, war die "Durchfall-Quote"
bei den Huttegger-Kandidaten doch sehr gering. Weiter so.
Haben Sie eigentliche schon einmal darüber nachgedacht
Aufbau-Seminare für Steuerberater anzubieten (z.B.für
Fachberater) ? Wenn ja, hätte ich gerne Info-Material.
Also, nochmals vielen Dank.
S. S.

22.12.2009
Hallo Herr Huttegger,
hallo Frau Paulsen,
ich möchte mich vorab schon einmal bei Ihnen bedanken. Ich habe des geschafft und das mit einer
Vorzensur von 3,66. Damit hätte ich nie gerechnet.
Ich bin überglücklich und bedanke mich für die sehr gute Vorbereitung im Vollzeit- und Klausurenkurs.
Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2010. Bis zum 02.01.2010 zur
„Vortragsübung“ und der nachfolgenden Prüfungssimulation.
Mit freundlichen Grüßen
S.K.

05.02.2008

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich auf diesem Wege für die erstklassige Seminargestaltung und die
immerwährende motivierende Unterrichtsgestaltung insbesondere von Herrn Prof.
Huttegger.
Die Art der Stoffvermittlung und auch die Art, mit der vorhandenen Erfahrung, die
Nebenschauplätze der Prüfung beruhigend und dennoch sehr konkret darzustellen,
hat auch mir in diesem Jahr dazu verholfen, beim ersten Versuch die Steuerberaterprüfung zu bestehen.
Ich nahm an dem Klausuren-Crash-Kurs und den beiden Kursen zu mündlichen Prüfung teil (auch an den berufsbegleitenden Grund- und Klausurenlehrgängen), insbesondere die erstgenannten sind Gold wert. Was hier vermittelt wird, ist 1:1 in der
Prüfung umsetzbar.
Ich werde das Steuerseminar sicher weiterempfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
M. K.

04.02.2008
Sehr geehrter Herr Prof. Huttegger,
Ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall für die wirklich exzellente Vorbereitung bedanken; insbesondere
zuletzt die Prüfungssimulation hat wirklich sehr viel für die "echte" Prüfung gebracht und viele Fragestellungen
tauchten 1:1 auf (Verein, steuerlicher Ausgleichposten, gewerblicher Grundstückshandel...)!
Vielen Dank auch an Ihr Team, das unglaublich motivierend war (insbesondere Frau Paulsen, die immer so eine
beruhigende "Leichtigkeit" vermittelt hat; aber auch Herr Schuka und Herr Pietsch, die so beeindruckend anschaulich DIE prüfungsrelevanten Themen und Fragestellungen vermittelt haben). Ich bin gerade im Nachhinein
sehr beeindruckt, wie zielgerichtet die Vorbereitung konzipiert war - immer mit dem Blick auf die Wesentlichkeiten, die die Prüfer tatsächlich schriftlich und mündlich abgefragt haben (gerade im Vergleich zu den wirklich
irrelevanten Details und Kompliziertheiten, mit denen offenbar andere Institute einige meiner Mitstreiter verwirrt
und verunsichert haben).

Mit besten Grüßen aus Hamburg,
C. B.

08.12.2007
Sehr geehrter Herr Dr. Huttegger,
ich habe im Sommer den Vorbereitungskurs bei Ihnen besucht.
Auf diesem Weg möchte ich mich persönlich bei Ihnen bedanken. Ich bin ein großer Befürworter des "Huttegger-Konzepts" und hoffe, dass mir die Vorbereitung bei Ihnen den gewünschten Erfolgt gebracht hat. Zumindest
gab es für mich im Oktober keine böse Überraschung und alles was abgefragt wurde, kam mir durch die Vorbereitung bei Ihnen bekannt vor. Was ich daraus gemacht habe, wird sich leider erst im Januar zeigen.
Viele Grüße aus Berlin
N. D.

29.11.2007
Sehr geehrter Herr Dr. Huttegger,
ich habe Ihnen ja bereits vor der Prüfung ein Feedback zum Klausurenkurs zugesagt, und das möchte ich jetzt in
ein paar Zeilen auch tun.
Wir sind 4 Monate vor der Prüfung ohne fundiertes Vorwissen im Steuerrecht in die Vorbereitung gegangen.
Nach 2 Monaten Vorbereitung in Eigenregie hat es uns dann in den ersten Klausuren bei Ihnen mehrmals gefährlich überschlagen.
Nach dem Motto "from zero to hero" haben wir uns dann bis zur Prüfung stetig verbessert und waren auf den
Punkt wirklich optimal vorbereitet.
Ich selbst rechne mit einer Bestehenswahrschinlichkeit von 50%.
Hätten wir den Vollzeitkurs besucht hätten wir die Bestehenswahrscheinlichkeit deutlich steigern können.
Sie haben mich und meine Kollegen zu 100% überzeugt. Die Auswahl der Klausuren und die Fokussierung auf
wirklich relevanten Themen zeichnet Ihren Kurs aus.
Ihre Art zu dozieren ist außerordentlich gut. Ich habe selten eine derart gute Kombination aus Fachwissen, Didaktik und Enthusiasmus erlebt. Gleiches kann ich für Ihre weiteren Dozenten konstatieren.
Lustigerweise haben sich einige Ihrer Sprüche in unserem Wortschatz gefestigt (ab geht die Lutzi, usw.)

Lieber Herr Huttegger, nochmals vielen Dank für die lehrreiche UND unterhaltsame Zeit.
Ich habe beobachten müssen, dass Sie während der Klausurbesprechungen kaum essen und trinken.
Das sollten Sie nicht vernachlässigen, damit Sie weiterhin auf solch hohem Niveau unterrichten können :-)
Ich werde Ihre Kurse uneingeschränkt weiterempfehlen.
Ich hoffe wir sehen uns erst als Berufskollegen wieder,
Viele Grüße aus München
Bleiben Sie fröhlich und gesund,
M. D.

14.10.2007

Sehr geehrter Herr Prof. Huttegger,
anliegend erhalten Sie die Anmeldung für das Seminar zur Vorbereitung auf die mündliche StBPrüfung.
Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen ein kleines Feedback im Hinblick auf den Vollzeitlehrgang zu geben. Ihre Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung war absolut brillant. Ihre "95 % These" ist - auch wenn wir es überwiegend nicht geglaubt haben - bestätigt worden. Unabhängig vom
fachlichen stellt eine wesentliche Komponente für die herausragende Qualität der Vorbereitung sicherlich Ihr Talent als Motivationskünstler dar. Ich schreibe Ihnen dies nicht, um mich bei Ihnen "anzuschleimen", sondern weil ich der Meinung bin, dass ein so deutlich überdurchschnittliches Engagement schlicht und ergreifend Resonanz verdient hat.
Bedeutend an Qualität hat die Vorbereitung auch durch alle Dozenten gewonnen, die fachlich und
didaktisch wirklich zu überzeugen wussten.
Mit freundlichem Gruß.
H. M.

