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Bewertungsportal "Gut oder schlecht" feiert ersten
Geburtstag

Aussagekräftigste Bewertungen werden belohnt

Wien (ptp001/01.10.2014/00:00) - Das erste Such- und

Bewertungsportal  für Finanzberater und Versicherungsberater in

Österreich ging vor genau einem Jahr erstmals online. Seitdem

können Kunden ihre Erfahrungen und Meinungen zu Österreichs

Finanzdienstleistern abgeben. "Für Versicherungsmakler und Co ist

es aber auch gleichzeitig die Chance zu beweisen, dass es am Markt

doch auch viele bel iebte und seriöse Berater gibt", ergänzt Bernhard

Schuster,  Betreiber des Bewertungsportals.

"Gut oder schlecht" -  der Kunde entscheidet und g ib t seinen

Erfahrungsberich t über seine Kundenbeziehung mit dem Finanzberater

bekannt . Damit wird ermögl icht ,  dass sich  potentiel le Neukunden bzw.

In teressenten frühzeit ig  ein  Bild  über einen Berater machen können,

bevor sie ihn  erstmals kontakt ieren.  Sie geraten somit n ich t an die

notorisch schlecht beratenden Verkäufer, d ie den Ruf der Branche zu

verantworten haben, sondern wählen natürl ich  d ie bel iebtesten Finanz-

und Versicherungsberater in der Region, d ie gel istet  sind.

Die Suche nach den Besten

Die Vergangenheit  hat gezeig t,  dass tendenziel l  d ie gut ausgebildeten und erfahrenen Finanz- und

Versicherungsberater ihre Arbeit  gut machen. Dennoch ist das einzige Kriterium, ob ein Berater gut oder

schlecht  ist ,  d ie Kundenmeinung.  Daher ist das Ziel  der Platt form in jeder Region die jeweils bel ieb testen und

besten Berater mit tels Kundenstimmen zu f inden.

Die aussagekräftigsten Bewertungen werden belohnt

Das Bewertungsportal  startet  ab sofort b is Jahresende 2014 ein  Gewinnsp iel ,  bei dem zuerst  d ie

aussagekräf t igsten Kundenmeinungen gesammelt werden und danach drei Gewinner, nach Zufal lsprinzip ,

gezogen werden.

1.  Preis: "Wellness-Wochenende" für zwei Personen

2.  Preis: "Candle Light Dinner" für zwei Personen

3.-10.Preis: Überraschungsgeschenke

Für einen Gewinn ist  es n icht  entscheidend,  ob eine Bewertung posit iv oder negat iv ausfäl l t .  Es wird

ausschl ießl ich  darauf geachtet,  ob ein  Erfahrungsbericht  brauchbare In format ionen enthäl t  und somit als

Entscheidungshil fe für den In teressenten bzw. Leser d ienl ich  ist oder n icht.  Daher ist es von Vorteil ,  wenn die

Beratungssituat ion kurz geschildert  wird , wie der Kontakt zustande kam, wie d ie Betreuung und das Service

danach empfunden wurde usw.

Wo wird bewertet

Unter folgendem Link können d ie Bewertungen abgeben werden: ht tp :/ /versicherungsmakler.gut-

oder-sch lecht.at/ f inanzberater-bewerten/

Die Verlosung der Gewinne erfolg t unter Aussch luss des Rechtsweges.

Die Mission und Vision von "Gut oder schlecht"

Das Bewertungsportal  versteht sich  als Dienst leister fü r den Endverbraucher, der auf der Suche nach guten

Finanz- und Versicherungsberater in Österreich ist.  Auf dem Portal  kann man nach St ichworten,

Berufskategorien (Versicherungsmakler, Vermögensberater, Bankberater u.a.) und/oder nach Bundesland

suchen und f indet dabei,  nach Bel iebtheit  geordnet,  d ie besten Berater aufgel istet.

Verzeichnis noch im Aufbau
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Es sind aber noch nicht al le Finanzdienstleister im Verzeichn is aufgenommen. Daher hofft  das Bewertungsportal

auf d ie Mith il fe der User,  d ie noch n icht  reg ist rierte Berater mit tels Onl ine-Formular einfach melden können. In

Folge wird  ein  Beraterprof il  angelegt,  veröffent l icht  und steht danach zur Bewertung der Al lgemeinheit  zur

Verfügung.

Der Betreiber und In it iator der Bewertungsp lat t form wünscht sich  dadurch, d ie schwarzen Schafe in  der

Finanzbranche ent larven zu können. Aber auch gleichzeit ig  d ie seriös und gut arbeitenden Finanz- und

Versicherungsberater zu bestärken.

(Ende)
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