
Interview mit Dipl.-Finanzwirt (FH) Steuerberater Michael Puke 
 

 
Herr Puke, Sie sind seit 1997 Geschäftsführer des Studienwerks der 
Steuerberater in NRW e. V. (Geschäftsstelle Münster). Schildern Sie uns bitte 
kurz die wichtigsten Stationen Ihres Lebenslaufes! 
 
Nach Abschluss meiner Ausbildung in der Finanzverwaltung NRW im Jahr 
1991 war ich zunächst vier Jahre im Finanzamt tätig, zuletzt in der 
Rechtsbehelfsstelle als Hauptsachbearbeiter für verfahrensrechtliche 
Fragestellungen. 
 
Im Rahmen der Aufbauhilfe für das Land Brandenburg hatte ich die 
Möglichkeit, dort eine Reihe von Lehrgängen zu übernehmen, was mir viel 

Freude bereitet hat. Da lag es nahe, die Möglichkeit im Jahre 1995 zu ergreifen, zunächst als 
Büroleiter und sodann als Geschäftsführer für das Studienwerk der Steuerberater in NRW tätig 
zu werden. 
 
Seit 1996 bin ich auch als Steuerberater freiberuflich tätig und wirke an verschiedenen Veröf-
fentlichungen zum Steuerrecht sowie rund um die Prüfungsvorbereitung mit. 
 
 
Warum haben Sie sich gerade für das Steuerrecht entschieden? 
 
Da bin ich gewissermaßen familiär ein wenig „vorbelastet“. Zwei meiner Geschwister waren 
bereits im steuerberatenden Beruf tätig, als bei mir die Frage der Berufswahl anstand. 
Zwar habe ich nach meiner Ausbildung relativ schnell „die Seite gewechselt“, die Entscheidung 
für das Steuerrecht jedoch nicht bereut, auch wenn Gesetzgeber und Verwaltung sich biswei-
len reichlich Mühe zu geben scheinen, einem die Freude am Steuerrecht auszutreiben. 
 
 
Bei der Steuerberaterprüfung 2006/2007 lag die Durchfallquote bundesweit erstmals seit Jahren 
unter 50 %. Auch wurde eine größere Praxisnähe der Klausursachverhalte konstatiert. Kann man 
bereits von einer Trendwende sprechen? 
 
Zuständig für die Steuerberaterprüfung sind die Finanzministerien der Länder. Da liegt es nahe, 
dass die Steuerberaterprüfung tendenziell eher „verwaltungslastig“ ist. Allerdings ist tatsäch-
lich festzustellen, dass sich die Sachverhaltsgestaltungen sowie die Aufgabenstellungen zu-
nehmend an den berufsüblichen Fragestellungen orientieren. 
 
Von einer „Trendwende“ zu sprechen, wäre m. E. derzeit noch zu früh. Fest steht jedenfalls, 
eine fundierte Prüfungsvorbereitung ist für das erfolgreiche Abschneiden in der schwierigen 
Steuerberaterprüfung nach wie vor unerlässlich.  
 
 
Wie bereitet man sich Ihrer Meinung nach optimal auf das Steuerberaterexamen vor? Gibt es da 
überhaupt einen Königsweg? 
 
Die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung muss so individuell sein, wie auch die Prü-
fungskandidaten unterschiedlich sind. Sie muss den verschiedenen Lerntypen ebenso Rech-
nung tragen wie dem unterschiedlichen Vorwissen sowie den zeitlichen Möglichkeiten der 
Kandidaten. 
 
Aus unserer Erfahrung im Studienwerk der Steuerberater hat sich der Besuch eines berufsbe-
gleitenden Samstagslehrgangs in Kombination mit Klausuren- und Intensivlehrgang kurz vor 
der schriftlichen Prüfung bewährt. 
 



Der berufsbegleitende Samstagslehrgang orientiert sich nicht nur an den engen Zeitbudgets 
der Berufstätigen. Berufsbegleitende Lehrgänge bieten einen zusätzlichen Vorteil: Sie erlauben 
es, die behandelten Themen besonders intensiv nachzubereiten und damit profundes, nachhal-
tiges Fachwissen zu schaffen. Dies wird auch von Experten bestätigt. Sie sind der Überzeugung, 
dass – trotz intensiver Mitarbeit in einem Lehrgang – nur etwa 30 Prozent des vermittelten 
Know-hows bei den Teilnehmern dauerhaft gespeichert wird. Erst das mehrfache Wiederholen 
der Lehrinhalte mit Hilfe von Skripten und eigenen Aufzeichnungen führt zur Vertiefung und 
Beherrschung der prüfungsrelevanten Themengebiete. 
Daher ergänzen wir im Studienwerk unsere Präsenzlehrgänge nunmehr durch einen Online-
Teilnehmerbereich, in dem wir den Teilnehmern neben Skripten und Klausuren auch zahlreiche 
weitere Unterlagen jederzeit abrufbar zur Verfügung stellen. So haben die Teilnehmer bei-
spielsweise auch Zugriff auf die Steuerrechtsdatenbank „SteuerXpert“ des NWB Verlages.  
 
Der Besuch eines Drei-Monats-Lehrgangs bietet sich insbesondere für diejenigen Prüfungskan-
didaten an, die bereits über umfangreiches Fachwissen verfügen, das lediglich einer Auffri-
schung und Aktualisierung bedarf.  
 
 
Es gibt ja außerdem noch den Steuerfachwirt. Angesichts des Schwierigkeitsgrades der Prüfung 
nennt man ihn – nicht zu Unrecht – auch „den kleinen Steuerberater“. Welche Perspektiven bietet 
diese Berufsqualifikation? 
 
Der Qualifikation „Steuerfachwirt“ wird im Berufsalltag nach meiner Überzeugung zu wenig 
Bedeutung geschenkt. Mit dieser Fortbildungsprüfung haben die Berufskammern eine Auf-
stiegsmöglichkeit für Mitarbeiter geschaffen, die speziell auf den steuerberatenden Beruf zu-
geschnitten ist. Nicht allein aufgrund des Schwierigkeitsgrades gilt die Steuerfachwirtprüfung 
als „kleine Steuerberaterprüfung“, sondern auch angesichts, in Teilen vergleichbarer Prüfungs-
schwerpunkte sowie des vergleichbaren Aufbaus. 
 
Die Steuerfachwirtprüfung kann für viele eine ideale Vorbereitung auf dem Weg zur Steuerbe-
raterprüfung sein. Nicht nur, weil sich die nachzuweisende Zeit berufspraktischer Tätigkeit für 
Steuerfachwirte ohne Studium von 10 auf 7 Jahre verkürzt, sondern auch und gerade, weil 
Steuerfachwirte nachweislich deutlich besser in der Steuerberaterprüfung abschneiden als 
Steuerfachangestellte ohne Zusatzqualifikation. 
 
Herr Puke, vielen Dank für dieses Gespräch. 


