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Warum würden Sie Ihre Beraterin, Ihren Berater weiterempfehlen oder nicht 
weiterempfehlen? 
 

 alles passt 

 Außerordentlich kompetent, 

 immer ein offenes Ohr - man (frau) fühlt sich wohl und gut beraten 

 das persönliche Zusammenarbeiten 

 ein Mensch mit Herz und Verstand, 

 einfach alles passt 

 empfohlen durch Vater 

 es mir empfohlen wurde und alle sehr zufrieden sind 

 Extrem kompetent, einfühlsam und findet immer die richtige Lösung für 
meine finanziellen Herausforderungen. 

 finanzielle Vorteile 

 Flexible Beratung auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt 

 Fr. Hauser hilft bei der Planung und Umsetzung, wie man seine finanziellen 
Wünsche und Träume erreichen kann 

 freundliche Beratung, kompetent, rasche Terminvergabe, rasche Rückantwort 

 gute Beratung 

 Gute genaue Beraterin 

 ich mich gut beraten fühle 

 ich die persönliche Betreuung sehr schätze 

 ich ihre Kompetenz sehr schätze 

 ich in Versicherungsangelegenheiten gerne eine persönliche Betreuung habe 

 ich mich gut aufgehoben fühle 

 ich mich hier mit einen Anliegen gut beraten und gut aufgehoben fühle. 

 ich mich voll und ganz auf sie verlassen kann 

 ich von ihrer Fähigkeiten voll überzeugt bin 

 ihre fachliche Kompetenz 

 Nimmt sich immer und lange Zeit für die Anliegen der Kunden. Fachlich 
kompetent und motiviert. 



 Number 1 

 on ToP 

 perfekt persönliche Betreuung der Finanzen 

 persönliche Empfehlung 

 sehr kompetent 

 sich immer hervorragend um meine Versicherungen und Veranlagungen 
kümmert und egal bei welchen Sorgen immer eine gute Lösung gefunden 
wurde 

 sie eine sehr kompetente Beraterin ist, welche immer auf meine Bedürfnisse 
eingeht und diese mit vollstem Einsatz und besten Gewissen erfüllt 

 Sie fachlich kompetent und trotzdem menschlich mit herzlichem Wesen ist. 

 Sie immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat 

 Sie immer erreichbar ist und in Notfällen da ist. Sie gezielt auf meine 
Wünsche eingeht. 

 Sie immer für uns Zeit hat und wir immer TOP beraten werden 

 Sie ist immer für mich da, wenn man Probleme, Sorgen und Wünsche hat. 

 sie ist vertrauenswürdig, kompetent und nicht abgehoben 

 Sie kennt sich überall gut aus 

 Sie meine Bedürfnisse kennt und darauf reagiert, mich über Änderungen und 
Perspektiven zeitnah informiert und ich mich auf sie verlassen kann. 

 sie mir empfohlen worden ist 

 Sie mir empohlen wurde, ich bin sehr zufrieden, habe sie selbst schon 
weiterempfohlen 

 sie schnell und unkompliziert für jedes Problem und jede Situation die 
passende Lösung findet 

 Sie schnell und unkompliziert für jedes Problem und jede Situation die 
passende Lösung findet 

 Spezialkenntnisse verfügt, vertrauensvolle Beratung, individuelle Lösungen, 
Engagement, Up to date, hohe Qualität, breites Angebot tolles Service 

 super zufrieden sind 

 wegen der persönlichen Betreuung unsererr Finanzen 

 wegen hoher fachlicher Kompetenz 

 weil ich ihr vertraue und sie ein sehr ehrlicher gewissenhafter Mensch ist 

 weil ich ihr vertraue und sie ein sehr ehrlicher gewissenhafter Mensch ist 

 weil mehrere Familienmitglieder dazu geraten haben 

 Weil sie das Bestmögliche für einen rausholt, egal um was es geht! 

 weil sie die Beste ist 



 Weil sie immer wertschätzend und achtsam bleibt. 

 Ich kann einfach alles fragen, ohne mich dabei unwohl zu fühlen. 

 weil sie kompetent ist 

 weil sie kompetent ist, jederzeit bereit ist mich bei Unklarheiten aufzuklären 

 weil sie schaut, dass der Kunde einen finanziellen Vorteil hat und das in der 
heutigen Zeit sehr wichtig ist. 

 Weil sie seit 18 Jahren meine Finanzen kompetent betreut. 

 weil ich mich kompetent beraten fühle 

 wir sehr zufrieden mit der Kompetenz sind und sie für uns immer Zeit hat. 

 Außerdem ist sie sehr freundlich und zuverlässig und verfügt über ein 
außerordentliches Fachwissen 

 wir sehr zufrieden sind mit der Kompetenz, sie für uns immer Zeit hat. 

 Außerdem ist sehr freundlich. 

 wir super zufrieden sind und immer bestens beraten werden 

 wir überzeugt sind die beste Finanzberatung zu erhalten 

 zuverlässig 


