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„Sehr gutes Programm in top Räumen mit wirklich super Dozenten“

„Viele Inhalte kompakt dargestellt – sehr gut“

„Vorlesungen waren fordernd (im positiven Sinne)“

VERANSTALTUNGSINHALTE
• „Im Unterricht wurde ein umfassendes Verständnis für die Gesetze und Sach-

verhalte aufgebaut - TOP!“
• „Es wurde auch Stoff über die ohnehin umfangreichen Skripte hinaus vermit-

telt, so dass Verknüpfungen der Rechtsgebiete hergestellt werden konnten.“
• „Der Stoff ist für 6 Wochen sehr umfangreich. Die Skripte sind super, um spä-

ter noch einmal alles in Ruhe nachzuarbeiten.“
• „Prüfschemata wurden sehr gut vermittelt und bleiben im Gedächtnis, so 

dass wir diese in der Praxis leicht anwenden können.“

DIDAKTIK
• „Sehr guter Aufbau der Veranstaltung“
• „Schwierige Sachverhalte wurden gut dargestellt.“
• „Durch Mitarbeiten / Erarbeiten der Fälle  bleibt der Stoff besser im Gedächt-

nis und wird besser verstanden.“
• „Sehr gute Basisvermittlung auch für komplette „Neulinge“ im Bilanzrecht / 

Buchführung“
• „Durch das Wiederholen lernte man die Paragraphen und Regelungen bereits 

im Unterricht, ohne das Vorkenntnisse nötig gewesen sind!“
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DOZENTEN
• „Unbändiges Wissen, welches Herr Barth bereit ist, zu teilen und zu           

vermitteln“
• „Sehr lebendiger, motivierender Vortragsstil“
• „Fragen wurden immer komplett beantwortet“
• „Prof. Barth an fachlicher Brillanz nicht zu übertreffen“
• „Sehr anregender Vortragsstil und hilfreiche Erläuterungen neben den Sach-

verhalten“
• „Sehr engagiert, strukturiert und allzeit motiviert“
• „Sehr lebendiger Vortragsstil, Dozenten motivierten Zuhörer zum Mitarbeiten, 

fachlich sehr kompetent“
• „Dozenten vermitteln Spaß und Freude an der Materie“

LOCATION
• „Top Raumausstattung“
• „Tagungsstätte sehr zentral“

VERPFLEGUNG
• „Getränke und Snacks in den Tagungsräumen waren immer vorhanden“
• „Köstliches & abwechslungsreiches Mittagessen, Rudolphs sehr empfehlens-

wert“



T4P – das Mentoring-Programm wird durchgeführt vom IAF INSTITUT.  

IHR PARTNER FÜR LEBENSLANGES LERNEN AUF DEM GEBIET 
DES STEUER- UND WIRTSCHAFTSPRIVATRECHTS

www.iaf-institut.de


