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Warum würden Sie Ihre Beraterin, Ihren Berater weiterempfehlen? 

Da man sich bei Frau Hauser immer wohl fühlt. Sie geht immer sehr professionell auf meine Anliegen 

ein. Ich fühle mich rundum sehr gut beraten. 

alles stimmt und ich gut aufgehoben bin. 

es ein gutes Gefühl ist einen Kompetenten Partner für finanzielle Angelegenheiten alles Art zu haben. 

ich Vertrauen in ihre Kompetenz habe und ich ihre freundliche und liebenswürdige Persönlichkeit 

schätze. 

sie mir und meiner Familie dabei hilft, wo es geht Geld zu sparen und trotzdem voll für das Leben 

abgesichert zu sein. 

sie sehr kompetent zuverläßig und immer für mich da ist. 

viele Dinge für mich undurchschaubar sind, und Fr. Hauser sie mir verständlich macht. 

alles passt 

das Gesamtpaket außerordentlich ist 

sie einfach die perfekte Beraterin ist und immer bleiben wird! 

sie ist die Beste! 

sie jederzeit und spontan für einen Gesprächstermin Zeit hat bzw. sich die Zeit nimmt und 

bestmögliche Beratung und bestmöglichstes Kundenservice bietet. Anliegen und Anfragen werden 

rasch und kompetent erledigt. 

Weil auch schon mein Mann von ihr außerordentlich gut beraten wurde 

wir uns ohne sie in dem Bereich nicht gut auskennen und unser Geld nicht anlegen würden 

Finanzen und Versicherungen sowie Finanzierungen Vertrauenssache sind 

Ich schon seit fast 20 Jahren bestens von ihr beraten werde 

sie ihre Beratung auf meine persönlichen Bedürfnisse abstimmt und sich immer genügend Zeit für 

meine Anliegen nimmt. 

Sie mir aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz empfohlen wurde und jederzeit ein offenes Ohr für 

meine Anliegen hat.  

Weil ich mit allen Geldangelegenheiten zur Fr. Hauser gehen kann 

Alles perfekt 

Alles sehr unkompliziert. 

Außerordentlich zufrieden. 

Bestens beraten 



Es schon so viele Fälle gegeben hat, in denen ihre Beratung und Hilfe von großem Vorteil für mich 

war. Auch beim derzeitigen Projekt Hauskauf kann ich mich voll und ganz auf sie verlassen und auf 

ihr Können vertrauen. 

Fachlich sehr kompetent, immer für einen da 

finanzielle Vorteile und objektive Beratung 

Fr. Hauser ist immer sehr bemüht. Sie geht auf meine Bedürfnisse ein und nimmt sich stets 

ausreichend Zeit um mir alles verständlich zu erklären. Ihre hohe fachliche Kompetenz schätze ich 

sehr. 

Gute Fachkraft-Kenntnisse schwer zu finden sind - sie hats! 

ich ihr bei finanziellen Themen voll und ganz vertrauen kann, sie ihren Beruf mit viel Engagement 

ausübt und ich mich mit meinen finanzieller Angelegenheiten gut aufgehoben fühle. 

ich ihr vertraue und mich kompetent und zuverlässig beraten und betreut fühle 

ich ihre Arbeit und sie sehr schätze. Waltraud ist überaus kompetent, zuverlässig, sympathisch, 

überaus respektvoll und überaus freundlich. 

ich in allen Geldangelegenheiten zu Fr. Hauser gehen kann 

ich mich immer gut beraten fühle und Sie immer Zeit für unsere Anliegen hat 

ich in allen Geldangelegenheiten zu Fr. Hauser gehen kann. 

ich mich immer gut beraten fühle und Sie immer Zeit für unsere Anliegen hat 

ich sie seit ihrer Kindheit kenne und von ihren fachlichen Kompetenz zu 100% überzeugt bin und sie 

als Mensch sehr schätze. 

ich von Tocher und Schwiegersohn begeistert animiert wurde, die Dienste von Fr. Hauser in Anspruch 

zu nehmen. Ich teile die Begeisterung. 

man sich ab der ersten Minute wohlfühlt 

man sich gut beraten und punkto Versicherung auch versorgt fühlt. Sie schaut auch auf zukünftige 

Pensionseinkommen. Sie ist sehr ordentlich und genau, ruhig und auf vieles vorbereitet. Sucht 

Lösungen, geht auf unsere Bedürfnisse ein. Und immer ein Lächeln im Gesicht. 

meine Eltern auch schon Kunden sind 

Mir alle Anliegen quasi von den Lippen abgelesen werden und mit ollen Elan erledigt werden. Hier 

gibt es nichts zu meckern. 

On Top! 

Persönliche Vorteile! 

sie außerordentlich kompetent, freundlich und immer erreichbar ist. 

sie bedingungslos für mich da ist und mir durch ihre großartige Arbeit Sicherheit vermittelt 

Sie eine kompetente Ansprechpartnerin für meine Anliegen ist und mit Ihrem fachlichen KnowHow, 

ihrer Erfahrung und Ihrem verantwortungsvollen Umgang mein vollstes Vertrauen genießt! 

sie hilft mir meine Finanzen in Überblick zu behalten 



Sie in jeder Lebenslage hilft 

sie kompetent, zuverlässig und fachkundig ist, außerdem besitzt sie exzellentes Fachwissen 

sie mich schon oft sehr kompetent beraten hat und im letzten Moment optimale Lösungen für mich 

und meine Kinder gefunden hat 

sie organisiert ist und systematisch vorgeht 

am Puls der Zeit ist 

sie objektiv ist 

sie sich immer Zeit für unsere Anliegen nimmt, sie sehr kompetent und verlässlich ist und sie uns 

immer bestens berät. Wir sind schon jahrelang Kunden von ihr und schätzen ihre Arbeit sehr, weil wir 

wissen, dass wir die besten Produkte auf dem Markt bekommen. Waltraud ruft uns von sich aus an, 

wenn es Verbesserungen für uns gibt. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Auch Schadensfälle 

werden von ihr und ihrem Team verlässlich abgewickelt. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Sie sich sehr oft persönlich Zeit nimmt, für alle Kunden immer ein offenes Ohr hat und nicht ruht, bis 

sie eine Lösung gefunden hat. 

sie sich Zeit für Ihre Kunden nimmt und fachlich top betreut 

sie stets bemüht ist, mich in Geldfragen bestens zu beraten 

sie über fachliche und persönliche Kompetenz verfügt, sie stets freundlich und zuvorkommend ist, 

100 % ige Übersicht über meine finanziellen Angelegenheiten hat und mich daher top beraten kann 

viele Dinge für mich undurchschaubar sind, und Fr. Hauser sie mir verständlich macht. 

weil ich Vertrauen habe 

Wir fühlen uns bestens bei Waltraud und Ihrem Team mit unseren Finanz- als auch 

Versicherungsthemen aufgehoben und beraten. Vielen Dank für die bisherige Unterstützung und für 

das was noch kommen wird. 


