FAQ
Wie werde ich Steuerberater?
Hierzu hält die Bundessteuerberaterkammer eine Broschüre im Internet unter www.bstbk.de bereit.

Wie werde ich Steuerfachwirt?
Hierzu hält die Bundessteuerberaterkammer eine Broschüre im Internet unter www.bstbk.de bereit.

Wie sind die Erfolgsquoten?
Klausurenkurse.de arbeitet mit fallorientierten Prüfungsfällen, die dem Schwierigkeitsgrad der
Prüfungen entsprechen. Dadurch konnten wir stets hohe Erfolgsquoten erzielen.

Was ist klausurenkurse.de ?
Klausurenkurse.de ist ein Intensivtraining für die Abschlussziele Steuerberater und Steuerfachwirt.

Wie schauen die Klausuren bei klausurenkurse.de aus ?
Eine Klausur von klausurenkurse.de beinhaltet
die Aufgaben, den Dozentenbogen, die Dokumentationen, den Bewertungsbogen, die Lösungen und
die Klausurauswertung.
Gehen Sie dafür bitte auf unseren Menüpunkt Muster. Dort finden Sie Musterklausuren von uns.

Worin besteht der Unterschied zwischen Klausurengrundkurs (KGR) und
Klausurenvertiefungskurs (KVT) und wie viele Klausuren beinhalten die Kurse?
Der Klausurengrundkurs (KGR) behandelt grundlegende und häufig vorkommende Klausurfragen,
wobei sich der Klausurenvertiefungskurs (KVT) durch vertiefte Klausurfragen auszeichnet.
Beide Kurse enthalten an Prüfungsniveau angelehnte Klausuren.
Der Steuerberater Klausurengrundkurs (StB KGR) beinhaltet 15 Klausuren.
Der Steuerberater Klausurenvertiefungskurs (StB KVT) beinhaltet 27 Klausuren.
Der Steuerfachwirt Klausurengrundkurs (StFW KGR) beinhaltet 12 Klausuren.
Der Steuerfachwirt Klausurenvertiefungskurs (StFW KVT) beinhaltet 12 Klausuren.
Hinweis: Der Klausurengrundkurs (KGR) und Klausurenvertiefungskurs (KVT) gemeinsam bilden den
Komplettkurs (kk).

In welchem Format liegen die Klausuren online vor ?
Unsere Dateien liegen im sogenannten PDF Format vor.
Sollten Sie den kostenlosen Acrobat Reader noch nicht besitzen, laden Sie ihn sich bitte hier herunter:
Adobe Acrobat Reader DC-Download | Kostenloser PDF-Viewer für Windows, Mac OS, Android

Werden mir die Klausuren zum Bearbeiten zugesendet ?
Nein, die Klausuren werden online hochgeladen und online zur Verfügung gestellt. Die Klausuren
können Sie mit ihren persönlichen Zugangsdaten dann downloaden und ausdrucken.

Wann wird welche Klausur bei klausurenkurse.de online gestellt und welche
Gebiete umfassen die Klausuren ?
Die Aufgaben: Gehen Sie dafür bitte auf unseren Menüpunkt Ablaufplan. Dort finden Sie eine
detaillierte Auflistung, wann welche Klausuraufgabe veröffentlicht wird und welche Themengebiete
unsere Klausuren umfassen.
Der Bewertungsbogen einer Klausur wird genau eine Woche nach Veröffentlichung der
Klausuraufgabe online hochgeladen.
Die Lösungen einer Klausur werden genau zwei Wochen nach Veröffentlichung der Klausuraufgabe
online hochgeladen.
Hinweis: Bereits nach Ablaufplan veröffentlichte Klausuren bleiben im Archiv vorhanden, sodass man
als Teilnehmer jederzeit auch zu einem späteren Zeitpunkt Zugriff auf diese Klausuren hat.

Wie hoch sind die Kosten im Detail bei klausurenkurse.de ?
Gehen Sie dafür bitte auf unseren Menüpunkt Preise. Dort finden Sie eine detaillierte Auflistung
unserer Kosten zu den jeweiligen Kursen.

Welche Rolle spielt die GFS - Steuer- und Wirtschaftsfachschule?
Die GFS- Steuer- und Wirtschaftsfachschule ist unser Kooperationspartner und hilft uns lediglich mit
Klausuren beim Klausurengrundkurs (KGR) aus.

Kann man bei klausurenkurse.de auch in Raten zahlen und wenn ja, wie
funktioniert die Freischaltung als Teilnehmer, wenn man in Raten zahlt?
Ja, man kann auch in Raten zahlen (siehe Preisliste unter dem Menüpunkt Preise).
StB kk
StB KGR
StB KVT
StFW kk
StFW KGR
StFW KVT

Dieser Kurs umfasst 52 Kalenderwochen (KW) und 12 Ratenzahlungen á 100,00 €.
Pro gezahlter Rate werden Sie für je 4 KW freigeschaltet.
Dieser Kurs umfasst 21 Kalenderwochen (KW) und 3 Ratenzahlungen á 170,00 €.
Pro gezahlter Rate werden Sie für je 7 KW freigeschaltet.
Dieser Kurs umfasst 21 Kalenderwochen (KW) und 3 Ratenzahlungen á 330,00 €.
Pro gezahlter Rate werden Sie für je 7 KW freigeschaltet.
Dieser Kurs umfasst 45 Kalenderwochen (KW) und 9 Ratenzahlungen á 70,00 €.
Pro gezahlter Rate werden Sie für je 5 KW freigeschaltet.
Dieser Kurs umfasst 21 Kalenderwochen (KW) und 3 Ratenzahlungen á 140,00 €.
Pro gezahlter Rate werden Sie für je 7 KW freigeschaltet.
Dieser Kurs umfasst 21 Kalenderwochen (KW) und 3 Ratenzahlungen á 160,00 €.
Pro gezahlter Rate werden Sie für je 7 KW freigeschaltet.

Gibt es Vergünstigungen (z.B. durch Bildungsgutscheine), Rabatte oder
Ähnliches bei klausurenkurse.de ?
Leider gibt es bei klausurenkurse.de keine Vergünstigungen durch Gutscheine oder Ähnlichem, zumal
wir mit unseren Preisen der billigste Anbieter sind.

Wäre es auch möglich, wenn man zunächst den Steuerberater Grundkurs
(StB KGR) bucht und zu einem anderen Zeitpunkt noch den Steuerberater
Vertiefungskurs (StB KVT) dazu bucht, den reduzierten Preis für beide Kurse
zu zahlen ?
Nachdem Sie bei uns einen Kurs (KGR oder KVT) gebucht haben, haben Sie eine Entscheidungsfrist
von 14 Tagen ab Rechnungsdatum Ihren gebuchten Kurs zum Komplettkurs (kk) zum reduzierten
Preis umzuwandeln. Nach Ablauf dieser Frist verfällt der reduzierte Preis.

Wie melde ich mich an ? Wie werde ich Teilnehmer bei klausurenkurse.de?
Gehen Sie dafür bitte auf unseren Menüpunkt Verträge. Dort finden Sie alle Verträge zu unseren
angebotenen Kursen. Füllen Sie Ihren gewünschten Vertrag leserlich aus und senden Sie uns diesen
anschließend per Fax, E-Mail (Scan) oder per Post zu.

Was passiert, nachdem ich Ihnen den ausgefüllten Vertrag zugesendet habe?
Nachdem Erhalt des von Ihnen ausgefüllten und unterschriebenen Vertrags, bekommen Sie von uns
vorab eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten (Name und Passwort) sowie einer TAN-Liste
(ACHTUNG: Die TAN-Liste könnte sich in Ihrem SPAM-Ordner befinden.)
Anschließend erhalten Sie postalisch eine Rechnung von uns, in der zum Abgleich erneut Ihre
Zugangsdaten genannt sind. Nach Begleichung der Rechnung wird Ihr Zugang als ein Teilnehmer von
klausurenkurse.de uneingeschränkt freigeschaltet.

An wen sende ich meine geschriebenen Klausuren ?
Die Klausuren senden Sie zur Korrektur stets an unsere Dozenten.
Neben der Klausuraufgabe befindet sich jeweils eine Datei mit dem Dateinamen
"Dozent-Name des Dozenten".
Diese Datei, welche die Anschrift des Dozenten beinhaltet, drucken Sie bei jeder geschriebenen
Klausur mit aus und benutzen es als Deckblatt bei der Versendung der Klausur.

Wie lange dauert es bis ich meine eingesandte Klausur korrigiert vom
Dozenten zurückerhalte ?
Die Dauer des Widererhalts der eingesandten Klausur beträgt im Durchschnitt zehn Tage.
Falls der Dozent eine Klausur erhält während dieser im Urlaub ist, kann sich die Wartezeit individuell
etwas verlängern.

Bis wann kann man die Klausuren dem Dozenten zuschicken ?
Die Steuerberaterklausuren können Sie bis einschließlich der 38. Kalenderwoche unseren Dozenten
zuschicken.
Die Steuerfachwirteklausuren können Sie bis einschließlich der 46. Kalenderwoche unseren Dozenten
zusenden.

An wen sende ich meine Fragen zu den jeweiligen Klausuren ?
Falls Sie Fragen zu einer Klausur haben, gehen Sie bitte zum Menüpunkt Helpline und mailen Sie uns
Ihre Frage/n zu.
Hinweis: Geben Sie bitte unbedingt den Namen der Klausur an z.B. StB KGR-G1!

Was ist, wenn ich keinen Erfolg in der Prüfung hatte?
Jeder Teilnehmer, der die Prüfung nicht beim ersten Mal bestanden hat, kann einmalig im Folgejahr
den von ihm gebuchten Kurs bei uns gegen eine sogenannte Wiederholgebühr erneut belegen.
Schauen Sie sich unter dem Menüpunkt Preise die Tabellenspalte
"Wiederholerkosten für das Folgejahr (einmalig)" an.
Anschließend mailen Sie uns einfach über den Menüpunkt Helpline, dass Sie den Kurs gerne
wiederholen möchten und wir melden Sie erneut als Teilnehmer bei uns an.

Welchen Zweck erfüllen die Dokumentationen und die Klausurauswertungen
und wann werden diese hochgeladen?
Die Dokumentationen werden zeitgleich mit der Aufgabe hochgeladen (siehe Menüpunkt Ablaufplan).
Die jeweilige Klausurauswertung zu jeder Klausur wird im Durchschnitt vier Wochen nach
Veröffentlichung der Lösungen hochgeladen und lässt sich neben den Lösungen im Archiv anfinden.
Die Dokumentationen sind gesonderte Skripte, die nicht direkt mit der Klausur in Verbindung stehen.
Sie sollen dem Teilnehmer eine Hilfe sein, wie man an die Klausur herangeht und vor allem sollen
durch die Dokumentationen die Klausurschwerpunkte erarbeitet werden.
Der Zweck der Klausurauswertung ist, dass unsere Teilnehmer einsehen können, wie sie
abgeschnitten haben und es wird Ihnen von unseren Dozenten, welche die Klausurauswertungen
erstellen, stichpunktartig aufgezeigt, welche Fehler man häufig begangen hat; sprich wo der
Schwerpunkt der Klausur für die Teilnehmer lag.

Kann man den aktuellen Fall und/oder die Skripte der Dokumentationen auch
einzeln, ohne an einem Kurs von klausurenkurse.de teilzunehmen, erwerben ?
Nur als Teilnehmer, sprich durch die Anmeldung an einen unserer Kurse, ist es möglich Zugriff auf
unsere Dokumentationen zu haben.

Besteht die Möglichkeit einen von Ihnen angebotenen Klausurenkurs teilweise,
sprich gegen eine reduzierte Gebühr, zu belegen und dafür beispielsweise im
Steuerberater Klausurenvertiefungskurs (StB-KVT) statt 27 nur 13 bis 14
Klausuren zu schreiben und zur Korrektur einzusenden?
Nein, diese Möglichkeit steht für keinen unserer Kurse zur Verfügung. Sie müssten schon den
gesamten Kurs belegen.

Haben Sie immer noch Fragen ?
...dann gehen Sie einfach auf den Menüpunkt Helpline und mailen Sie uns Ihre Fragen zu.
Die Fragen werden innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich beantwortet.

