Warum würden Sie Ihre Beraterin, Ihren Berater weiterempfehlen oder nicht weiterempfehlen?
"Außergewöhnliche Beratung. Sehr professionell. Hervorragendes Service. Alles aus einer Hand, eine Ansprechperson, eine Telefonnummer!
Wer sich von Waltraud Hauser nicht beraten lässt, verzichtet auf riesige Vorteile."
"Außergewöhnliche Beratung. Sehr professionell. Hervorragendes Service. Eine Ansprechperson für alle finanziellen Belangen - eine
Telefonnummer.
Wer sich von Waltraud Hauser nicht beraten lässt, verzichtet auf viele Vorteile!
PS: ich habe vorher die falsche email Adresse (service@anno1555.com) notiert, richtig ist office@anno1555.com, daher jetzt nochmals die
Bewertung mit der richtigen eMail."
"Bin seid Jahren sehr zufrieden und fühle mich sehr gut aufgehoben bei Frau Hauser sie ist mir in jeder Lebenslage ( Scheidung ,
Wohnungsfinanxirung und auch einen schweren Motorrad Unfall ) immer zur seite gestanden und freue mich auf weitere gemeinsame Jahre .
Würde sie immer weiterempfehlen ."
Das Kundenservice ist super..sehr liebenswürdige und geduldige Mitarbeiter ..ich bin sehr zufrieden..und froh von fr.hauser und ihren Team
betreut zu werden !
Egal ob Hilfestellung oder konstruktive Lösungsvorschläge bezüglich Versicherung oder Investitionen, bei Waltraud Hauser ist man bestens
aufgehoben!!! Ein TOP Unternehmen!!!
Extrem kompetent, einfühlsam und findet immer die richtige LösungL für meine finanziellen Herausforderungen. Bin wir überzeugt bei ihr die
beste Finanzberatung zu erhalten. LKann Sie nur Weiterempfehlen. Lob wem Lob gebührt!!!!
Fachlich sehr kompetent und sehr lösungsorientiert!
Fr. Hauser hat meine Frau und mich sehr gut in mehreren Bereichen unserer Lebensplanung beraten. (Aufnahme zweier Kredite; Hauskauf;
Versicherungen; Auto,....). Ich habe hohen Respekt vor Fr. Hauser, die ihre Arbeit ernst nimmt und mit Begeisterung macht - höchste fachliche
und soziale Kompetenz inklusive. Besonders hervorzuheben ist das (Büro-)Team von Fr. Hauser, das mit zuvorkommender, persönlicher Art
glänzt. Man fühlt sich richtig familiär aufgenommen :-)
"Frau Hauser ist jederzeit für uns da, um unsere Anliegen zu bearbeiten. Sie nimmt sich Zeit für ein persönliches Gespräch, erklärt alles sehr
verständlich und hält auch immer alle Unterlagen für uns als Anschauung bereit.
Frau Hauser meldet sich, wenn es Neuigkeiten gibt oder wenn wir finanzielle Vorteile zB durch einen Wechsel der Versicherung hätten.
Sie drängt uns aber nichts auf, sondern lässt uns Zeit zum Überlegen.
Wir sind froh, dass wir so eine großartige Beraterin haben, weil sie das Beste für die Kunden möchte und dabei sehr engagiert und kompetent
vorgeht."
"Frau Mag. Hauser glänzt durch fachliche Kompetenz und durch eine spitzen Beratung.
Bei ihr und ihrem Team ist man bestens aufgehoben."
Hohe Fachliche Kenntnisse, Flexibilität, sehr freundlich, immer erreichbar, erklärt alles verständlich, Top Beraterin
Ich bei Fragen kompetente Antworten bekomme. Bei Versicherungen werden mehrere Angebote vorgelegt und man kann sich für sich passend
das beste Angebot nehmen. Habe mir durch Versicherungswechsel schon einiges an EURO erspart. Ich werde immer verständigt wenn es
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besseres Angebote mit selber Leistung gibt. Das Personal ist freundlich und immer bemüht die Kunden zufrieden zu stellen. Ich bin ein
zufriedener Kunde und kann nur beste Empfehlungen weiter geben.
"Ich bin immer freundlich und gut beraten worden, mit jedem Problem immer gut aufgenomme worden. Konnte mit jedem Anliegen kommen.
Gab immer Zeit für mich."
Ich bin Kunde von Waltraud Hauser weilo, ich mich gut aufgehoben fühle und durch ihr Know-how Vertrauen habe, dass ich bestens versorgt
bin. Frau Hauser sorgt dafür, daß ich eine gute Übersicht habe, welche Verträge gerade am Laufen sind, und gibt mir Bescheid, sollten sich
einzelne Verträge verbessern lassen. Ihre Erklärungen sind verständlich und die Gespräche durch ihre freundliche Art sehr entspannt ohne
Hektik und Zeitdruck. Trotzdem ich nicht mehr in der Umgebung wohne, klappt es durch die Bemühungen von Fr. Hauser dennoch Termine
persönlich oder per Video wahrzunehmen. Frau Hauser ist technisch immer auf dem neuesten Stand, was Vieles vereinfacht, Skizzen nicht
handschriftlich sondern digital, elektronische Zeichnung von Verträgen......
"Ich fühle mich sehr gut Beraten und das seit meiner Volljährigkeit.
Mit viel Verständnis wurde mir alles gut erklärt somit habe ich über meine Versicherungen und Kapitalanlagen von jungen Jahren an einen
guten Überblick. Ich fühle mich rundum gut abgesichtert. Bei jeder Frage zu diesen Bereichen kann ich mich bei Frau Hauser melden.
In den kommenden Jahren steht ein Hausbau an und auch wegen der Finanzierung werde ich mich an Frau Hauser wenden mit niemanden sonst
möchte ich diesen Schritt gehen."
Ich habe mir, beim Hausbau, durch Frau Waltraud Hauser viiiiiel Geld erspart. Von Anfang an war ich der Überzeugung Sie will mir nicht etwas
verkaufen sonder will mir durch ihr Fachwissen weiterhelfen. Würde Frau Hauser jederzeit weiter empfehlen.
Ich kenne Frau Hauser schon seit sie begonnen hat, selbständig zu arbeiten...ich konnte in all den Jahren mit großem Respekt verfolgen, was
sie geschaffen hat. Ich fühle mich mit ihr und ihrem Team gut beraten! Ich wünsche Frau Hauser weiterhin so viel Elan und kann sie mit ihrem
Team nur weiterempfehlen. Ganz liebe Grüße...Angelika Koch
ich mich sehr gut beraten fühle und sie zu einer sehr guten Bekannten wurde
ich mit ihr sehr zufrieden bin. Sie hat den Durchblick bei meinen Finanzen und Verträgen!!
ich sehr zufrieden bin mit ihrer Arbeit. Sie immer sehr motiviert an alle Belangen herangeht. Die Mitarbeiter im Empfang sind sehr freundlich
und hilfsbereit. Ich fühle mich auch sehr gut betreut wenn Fr. Mag. Hauser nicht im Büro ist.
"Ich und meine Familie lassen gerne alles so laufen wie es ist. Nur keinen Aufwand betreiben. Geht aber beim Thema Finanzen nicht! it Mag
Hauser und ihren Mitarbeiter/Innen habe ich den besten Partner gefunden. Im Hintergrund erinnern sie mich an Termine im
Versicherungsbereich, in der Anlage, ... . Einfach toll sich hier keine Sorgen mehr zu machen! Es denkt wer anderer für mich und das zu
meinem Besten!
Wir kaufen Auto-Anhänger - eine Versicherung dazu muss her - Daten zu Mag. Hauser und ich habe die Auswahl der Versicherungen vor mir.
Dazu noch die Beratung die ich brauche. Und wir können schon anmelden fahren. Das ist ein Service, den ich nicht mehr in meinem Leben
missen möchte. Danke an das ganze Team. Uli Wraneschitz"
Ist auf unsere Bedürfnisse zu 100% eingegangen
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Kann nur aus Erfahrung sprechen: Bin sehr zufrieden kann sie jedem Weiterempfehlen....
Man hat das Gefühl ehrlich beraten zu werden und bekommt die beste Preisleistung. Es wird auf Wünsche und die finanzielle Lage eingegangen
und berücksichtigt.
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 und mit viel
Herz bei der Sache!!!
"Nimmt sich immer und lange Zeit für die Anliegen den Kunden. Fachlich kompetent und motiviert.
Number 1
on TOP"
"Sehr Gut
Empfehlung
Stand mir bei Banverhandlungen - Kredit von CHF in EUR und Laufzeitverlängerung und Tilgungsträgerauflösung tatkräftig zur Seite, vergleicht
jedes Jahr Konditionen meiner Versicherungen,
kann sie nur besten Gewissens weiterempfehlen!"
Sehr hohe kompetenz und absolute integrität, gerad für unerfahrene Kunden.
Sehr kompetent und zuverlässig.
Sehr lieb und geduldig und gleichzeitig sehr kompetent und professionell
sehr professionelles Auftreten; überzeugt durch sehr hohe fachliche Kompetenz und ist immer up-to-date; die Verträge werden regelmäßig auf
Aktualität überprüft; ist sehr bemüht für jeden Kunden/Kundin ein für ihn/sie maßgeschneidertes Angebot zu finden; nimmt sich sehr viel Zeit
für die Anliegen Ihrer Kunden und ich liebe Fr. Hausers Art der Beratung, nicht zu komplex und auch für nicht Nicht-Fachleute verständlich
"Seit 2011 wird meine Familie und ich von Frau Hauser beraten.
Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben. Bei Fragen oder Anliegen dürfen wir uns immer melden dafür sind wir sehr dankbar.
Alles wird verständlich erklärt. Sehr gerne empfehle ich Frau Hauser weiter!"
"Seit 2011 wird meine Familie von Frau Hauser beraten.
Wir sind durch einen Beteuerwechsel zu ihr gestoßen und sind sehr dankbar.
Beim Beratungstermin wird einem alles genauestens erklärt und es ist vorallem verständlich was mir persönlich sehr wichtig ist.
Wir dürfen uns immer melden wenn Fragen auftauchen.
Auf alle Fälle würde ich Frau Hauser weiterempfehlen!"
Seit mehr als zehn Jahren werde ich bezüglich meiner Finanzen bestens von Fr. Hauser betreut. Durch sie konnten sich mein Mann und ich den
Traum vom Eigenheim erfüllen. Ich fühle mich jederzeit unterstützt und mit meinen persönlichen Bedürfnissen wahrgenommen! Mein Mann und
ich haben Fr. Hauser auch schon weiterempfohlen - und werden dies auch in Zukunft tun! Auch die dazugehörige Crew ist mehr als positiv
hervorzuheben!
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Selbstverständlich, da sie mir alles ganz genau erklärt und ich alle möglichen Fragen stellen kann. Ich habe immer eine Ansprechperson. Selbst
wenn sie nicht erreichbar ist, ist ihr sehr kompetentes Team immer für mich da, die alle Fragen zu meiner vollsten Zufriedenheit beantworten
können. Top Beratungsteam!!!
Sie die beste ist
Sie hat alles im Überblick, ist immer bestens informiert was sich am Markt tut.
sie immer da ist, mich gut beraten kann und sich Zeit nimmt Anliegen zu klären
sie immer ein offenes Ohr für unsere Fragen hat
sie immer ein offenes Ohr für unsere Fragen hat
Sie ist immer und überall bestens informiert kennst sich aus was sich am Markt tut, berät mich, erklärt mir alles.
Sie ist zuverlässig, bemüht, loyal und ehrlich
sie mich schon seit vielen Jahren sehr gut berät. Ich kann sie nur empfehlen.
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 und ihr Team großartiges leisten. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie engagtiert an jedes noch so kleine Anliegen bearbeitet wird und
dass die Individualität (trotz bestimmt großen Kundenstocks) sehr wichtig ist.
Sie verfügt über Spezialkenntnisse, vertrauensvolle Beratung, individuelle Lösungen, Engagement, Up to date, hohe Qualität, breites Angebot
tolles Service. NEVER change a Winning TEAM!!!!
Trotz schwieriger Zeiten am Finanzsektor wurden wir immer ausreichend und gut informiert (z.B. Autobank). Fr- Hauser ist kompetent und
zuverlässig
Waltraud Hauser besticht durch ihr Wissen und ihre Erfahrung in jeglichen Bereichen der Finanzwelt. Egal ob Versicherung, Finanzierung,
Vorsorge, Kapitalanlagen, Steuerthemen etc. wenn ich eine Frage habe hat Waltraud Hauser die Antwort für mich parat. Nicht nur ihr Wissen
sondern auch die Sorgfältigkeit welche sie bei ihrer täglichen Arbeit mit sich bringt, sucht ihres gleichen. Das ist für mich ein sehr wichtiger
Aspekt, da Finanzen meiner Meinung nach ein heikles, sensibles Thema sind. Was meines Erachtens auch sehr für Waltraud Hauser spricht ist
ihre zielorientierte Beratung. Es gibt bei ihr kein 0815 Konzept. Jeder Kunde ist individuell aufgrund seiner persönlichen Situation und den
angestrebten Zielen. Genau darauf geht Waltraud Hauser besonders gezielt ein. Im Sinne von sie analysiert die aktuelle Situation, findet heraus
was mir in Zukunft wichtig ist, welche Ziele ich verfolge und im Anschluss bekomme ich einen Strategievorschlag von ihr für die Erreichung
dieser Ziele. Der Vorschlag wird dann besprochen und wir treffen die richtige Entscheidung für mich. Genau so stell ich mir das vor - Top top
top - definitiv eine Weiterempfehlung!
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Waltraud Hauser ist ein sehr zielstrebiger Mensch und macht ihren Job mit viel Einfühlungsvermögen und großer fachlicher Kompetenz. Sie ist
sofort erreichbar wenn man ein Anliegen hat und steht stets mit gutem Rat zur Stelle. Sie sucht für mich als Kundin die besten finanziellen
Vorteile "heraus" und berät mit viel Ausdauer.
Waltraud ist jederzeit erreichbar, nimmt sich immer Zeit für unsere Anliegen und berät uns sehr gut in allen finanziellen Bereichen. Großartig
finden wir auch, dass sie sich meldet, wenn es bei einer Versicherung Einsparungsmöglichkeiten gibt oder ein Vertrag ausläuft. Wir brauchen
uns um nichts kümmern, weil wir wissen, dass Waltraud sehr verlässlich und organisiert ist. Wir sind froh, eine so kompetente Beraterin zu
haben!
"Waltraud ist sehr verlässlich und nimmt ihren Job sehr ernst.
fühle mich bei ihr sehr gut aufgehoben."
weil es als Frau wichtig ist, sich um Vorsorge und Vermögensaufbau zu kümmern. Waltraud ist hier die Ansprechpartnerin meiner Wahl
weil ich ihre Arbeit und sie sehr schätze. Waltraud ist überaus kompetent, zuverlässig, sympathisch, überaus respektvoll und überaus
freundlich. Sie arbeitet stets mit viel Elan, Herz und Hirn!!!!
Weil ich sie schon lange kenne. Weil sie sich überall auskennt und wenn nicht informiert sie sich.
Weil man sich auf sie verlassen kann, immer gleich informiert bei Änderungen, in jeder Hinsicht unterstützt und für mich immer das Beste will
und auch macht. Sie ist einfach die BESTE!
Weil sie immer gute Lösungen sucht und alles gut erklärt und sich kümmert.
weil sie in meinen Augen die beste ist, ich mich jederzeit bei ihr melden kann, sie jederzeit eine Antwort auf meine Fragen hat und sie
jederzeit Lösungen parat hat.
Weil sie sehr gut beraten kann
Weil sie stetes auf das persönliche Porblem abgestimmte objektive Beratung stattfindet. Darüber hinaus fast rund um die Uhr erreichbar ist. Sie
ist mit Herz dahinter. Ich bin wirklich rundum zufrieden mit ihr.

