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    Anfang Oktober 2013 ist das erste Such- und Bewertungsportal für 

    Finanzberater in Österreich an den Start gegangen. Täglich tragen 

    sich mehr Finanzdienstleister ein. Das hat einen Grund: Von dem 

    Portal „gut-oder-schlecht.at“ profitieren beide Seiten: Kunden und 

    Finanzberater. 

Die Vorteile für Finanzberater liegen auf der Hand. „Wir fördern die bestehenden Experten, die 

bereits eine Vielzahl von zufriedenen Kunden betreuen und motivieren jüngere Marktteilnehmer 

ebenfalls bestmögliches Service abzuliefern“, sagt der unabhängige „Gut oder schlecht“-Initiator 

Bernhard Schuster, der selbst aus der Branche kommt und über zwei Jahrzehnte Erfahrung verfügt. 

„Schwarze Schafe, die unbelehrbar und ohne Rücksichtnahme schlechte Beratung leisten, weil sie 

verkaufsgetrieben orientiert und einzig auf ihre eigenen Interessen bedacht sind, werden somit 

schnell entlarvt“, ist Schuster überzeugt. 

• „gut-oder-schlecht.at“ fördert transparente und seriöse Finanzdienstleister, die zeigen 

können, dass Sie viele zufriedene Kunden haben. Nichts ist glaubwürdiger als die Aussage 

betroffener Kunden, die ihre Erfahrungen mitteilen. 

• Modernes Empfehlungsmarketing läuft über das Internet und Soziale Netzwerke. „gut-oder-

schlecht.at“ verschafft Finanzberatern Präsenz. So werden Sie für mögliche Kunden in Ihrer 

Nähe leicht auffindbar. 

Ihre Kunden können sich mithilfe der Bewertungen ein besseres 

Bild bei der Wahl des Finanzberaters machen. Sie kennen sicher  

die Sorgen: Wem kann ich vertrauen? Woher weiß ich, dass mir  

jemand nicht nur irgendwelche Produkte andrehen will? Bei  

„gut-oder-schlecht.at“ können Ihre Kunden in den Kategorien  

Preis/Leistung, Beratung, Servicequalität und Freundlichkeit  

bewerten. Transparenz und Vertrauen stehen im Vordergrund. 

 

Einfach und kostenlos registrieren 

Alle Finanzdienstleister, Finanzberater und Bankberater Österreichs können sich einfach und 

kostenlos auf der Webseite eintragen. Natürlich ist auch ein Premiumeintrag – zu günstigen 

Konditionen - mit detaillierten Informationen und stärkerer Onlinepräsenz im Vergleich zum 

Mitbewerb möglich. 

Hinweis: „gut-oder-schlecht.at“ ist ein reines Bewertungsportal und eine Informationsplattform für 

Finanzdienstleistungen. Es werden weder Versicherungen, Geldanlage-Produkte oder sonst 
irgendwelche Finanzdienstleistungen jeglicher Art angeboten, vermittelt oder beraten. 
 


