
 

Beraterprofil: Bewertung und Feedback 

 
 
 

Name: Frau Ute Herold 
 

tätig seit: 1990 
 

Schwerpunkte: Private Krankenversicherung 
Altersvorsorge 
Berufsunfähigkeit 
Krankenzusatzversicherung 
 

Qualifikationen: geprüfte Versicherungsfachfrau BWV 
Finanzkauffrau IHK 
Allfinanzmanagerin IHK 
 

Beratungsphilosophie: Wir beginnen da wo andere aufhören!  
Das können Sie von uns erwarten: 
Unser fachliches know how, detaillierte 
Marktkenntnis und Anbindung an über 40 
Gesellschaften alleine im Bereich der 
Krankenversicherung garantieren Ihnen eine optimale 
und individuelle Absicherung. 

 positive Bewertungen (207 Kundenmeinungen) 

http://www.finanzen.de/index.html
http://www.finanzen.de/index.html


Das sagten frühere Kunden 

 Sehr nette Atmosphäre und tolle Einsatzbereitschaft. Kann Frau Herold nur weiterempfehlen. 12.03.2015 

 Vielen Danke für Ihre Bemühungen. Herzliche Grüße aus dem Allgäu. 28.07.2014 

 Frau Herold ist sehr kompetent und ein sehr angenehmer Mensch. Ihre Beratung ist hervorragend. 
Nur zu empfehlen! 

18.05.2014 

 Bis dato sehr gute Beratung, Angebot wurde neutral bewertet, da dieses noch aussteht, aber nicht 
wegen der Berater, sondern wegen fehlender Unterlagen.  

11.03.2014 

 Sehr schnelle, nette Kontaktaufnahme. Schneller Versand der benötigten Unterlagen. Ich bin sehr 
zufrieden und werde in Zukunft durch die Beratung 30% des Beitrages der PKV sparen können! 

10.02.2014 

 Sehr angenehmen, nicht aufdringlicher aber kompetenter Kontakt. Herzlichen Dank 23.09.2013 

 Sehr gute Beratung und Erläuterung von Sachverhalten, sowie Hinweise auf bisher nicht beachtete / 
bekannte Aspekte. 

13.09.2013 

 Eine sehr kompetente und sympathische Beraterin! 11.09.2013 

 Frau Herold ist eine sehr kompetente Beraterin mit persönlichem Engagement. 02.09.2013 

 sehr empfehlenswert! 28.08.2013 

 super nett und freundlich, würde ich sofort weiterempfehlen 14.08.2013  

 Sehr empfehlenswert! 21.05.2013 

 Angenehme Person und kompetente Beratung, freundlich, nicht aufdringlich, pünktlich, zuverlässig. 
Sehr empfehlenswert! 

11.03.2013 

 Netter Kontakt, kompetent, gute Beratung 10.03.2013 

 Sehr gute Beratung und Abwicklung. Frau Herold hat sich sehr viel Zeit genommen um mir das ganze 
Thema PKV an A bis Z zu erklären, damit ich die für mich beste Lösung finden konnte. Absolut 
empfehlenswert. 

06.03.2013  

 Ich hätte nicht gedacht das es in der privaten Versicherung eine Leistung gibt die günstiger als die 
gesetzliche ist. Ich wurde kompetent beraten und man hat mir auch die Angst vor der zu hohen 
Beitragsleistung im Alter genommen. Es hat sich gelohnt sich die Zeit zu nehmen. 

29.01.2013 

 insgesamt sehr gute Beratung 28.11.2012 

 Angenehme Person und kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert! 22.08.2012 



 Top Beratung und hervorragender Sachverstand, super Service durch Büro und sehr sympathisch. 
Höchst empfehlenswert! 

09.08.2012 

 Sehr kompetente und freundliche Beratung 10.07.2012  

 Mit sehr viel Geduld und guten Fachwissen erklärt Fr. Herold das System der PKV, Leistungen im 
Detail und den Unterscheid zwischen den Anbietern. 

12.06.2012 

 Bin sehr zufrieden mit der kurzen Beratung und wir haben uns zu weiteren Gesprächen verabredet 
um für mich den richtigen Weg zu finden 

30.05.2012  

 Eine bessere Beratung hätte ich nicht bekommen können, eine sehr kompetente Beraterin 10.05.2012 

 Netter und sehr freundlicher Kontakt und kann ich weiterempfehlen. 05.04.2012 

 Sehr kompetent, umfangreiches, gut recherchiertes Informationsmaterial mit Gegenüberstellung der 
bestehenden VS zum Angebotsvorschlag. Sehr nette Mitarbeiterin. 

19.02.2012 

 Alles gut bis sehr gut. 16.02.2012 

 sehr empfehlenswert ! 09.02.2012  

 Leider hat sich in meiner persönlichen Situation etwas geändert und ich habe somit keine 
Krankenversicherung abgeschlossen. Frau Herold hatte dadurch leider nur Arbeit und trotz sehr 
guter Leistung ihrerseits keinen Abschluss bekommen. 

05.01.2012  

 einwandfreie Beratung, immer wieder 29.12.2011 

 Freundlich, kompetent und zuverlässig, jederzeit empfehlenswert. 20.12.2011 

 Ich kann Frau Herold bestens weiterempfehlen. Ihre natürliche Art, kombiniert mit sehr hohem 
Fachwissen ist genial. Eine wirklich kompetente Beraterin. 

19.12.2011 

 Umzug von Luxembourg nach Deutschland - also alles neu ! - und Frau Ute Herold hat mit 
Verständnis für diese Situation alles super und freundlich beraten und dazu noch weitere nützliche 
Informationen für ein "Neuling in Deutschland" gegeben ! 

10.12.2011 

 umfassende Kenntnisse in Versicherungsfragen, kompetente Beratung, angenehme Persönlichkeit 03.08.2011 

 Angenehme Person und kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert! 28.07.2011 

 immer wieder gerne - ich freue mich über diesen Glücksgriff :-) 27.05.2011 

 Sehr engagiert, sehr empfehlenswert 04.04.2011 

 Seriöser Eindruck. Kompetente, kundenbezogene Beratung. Sehr zu empfehlen. 07.03.2011 

 Sehr empfehlenswert 01.03.2011 

 sehr ausführlich und verständlich erklärt, sehr empfehlenswert 21.02.2011 



 Es war eine sehr angenehme Beratung, die nötige Zeit wurde genommen. Wirklich empfehlenswert.  30.01.2011 

 Super Beratung, Nette Kontakt, alles Bestens nur zu Empfehlen. Danke 08.12.2010 

 kann ich und werde ich nur weiterempfehlen 25.11.2010 

 Sehr empfehlenswert 24.11.2010 

 es war wirklich sehr nett, auch wenn wir uns dann für etwas anderes entschieden haben. 01.11.2010 

 Frau Herold ist eine sehr nette Frau und der Termin war erfreulich unkompliziert , klar verständlich 
und informativ. Jederzeit wieder. 

25.10.2010 

 Angenehme Person und kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert! 07.10.2010 

 Sehr empfehlenswert 21.09.2010 

 Sehr kompetente Beratung. Würde ich weiterempfehlen! 12.09.2010 

 grössenwahnsinnig für uns. 
       Antwort des Beraters: Es handelte sich zunächst um eine KV, die dann nicht zu Stande kam. Im 
Weiteren wurde die Risiko- und Altersabersicherung besprochen. Dem Kunden war der monetäre 
Aufwand für eine bedarfsgerechte Absicherung zu umfänglich und kam daher nicht zu Stande. 

24.08.2010 

 jederzeit wieder zu empfehlen 06.08.2010 

 Frau Ute Herold ist sehr empfehlenswert zum Thema Versicherungen ! 03.05.2010 

 Endlich eine Beratung, die nicht am Bedarf vorbei ging! Absolut top!! 30.04.2010 

 Eine sehr hochkompetente und freundliche Beratung. Frau Herold kann mit einem sehr gut 
weiterempfehlen. 

27.04.2010 

 Vertrauenswürdige Person, ausführliche u. kompetente Beratung. 26.04.2010 

 Angenehme Person und kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert! 16.04.2010 

 Frau Herold macht einen sehr kompetenten Eindruck, ein sehr gutes Gespräch 31.03.2010 

 Wunderbar! Bin sehr zufrieden 08.03.2010 

 Sehr empfehlenswert, es fanden 2 kompetente Beratungen statt. Diese waren letztendlich sehr 
hilfreich für meine Entscheidung. Kann man nur weiter empfehlen. Weiter so!!!!!!!!! 

06.02.2010 

 das persönliche Beratungsgespräch hätte sich von vornherein erledigt, wenn am Telefon über 
Mindestbeiträge gesprochen worden wäre 

13.01.2010 

 ich hatte vorrangig nicht nach beitragsermässigung gefragt, sondern nach einem wechsel der kasse, 
da die universa mich seit jahren über den tisch zieht. 

04.01.2010 

 Sehr empfehlenswert ! 24.12.2009 



 Ausgezeichnet 14.12.2009 

 Angenehme Person und kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert! 07.12.2009 

 Angenehme und unaufdringliche Art 27.11.2009 

 alles in allem eine sehr kompetente Beratung 24.11.2009 

 Kompetente Beratung 12.10.2009 

 Sehr angenehmes Gespräch 06.10.2009 

 Sehr freundliche, geduldige und aufgeschlossene Beratung, sorgsam durchdachtes Angebot. 
Angenehm und empfehlenswert. 

05.10.2009 

 Sehr empfehlenswert, kompetente Beratung 29.07.2009 

 Es wurde im Vorfeld nur ein Infogespräch geführt. Frau Ute Herold ist kompetent und geht auf 
Kundenwünsche ein. 

27.07.2009 

 Sehr empfehlenswert 22.07.2009 

 ideales Produkt wird noch konkretisiert, sehr engagierter und netter Berater - fühle mich gut 
aufgehoben. 

22.07.2009 

 Fühlte mich prima aufgehoben, wurde super beraten und kann Frau Herold nur wärmstens 
empfehlen. 

08.07.2009 

 die Beratung fand per Email statt! 07.07.2009 

 Herr Riedels Beratung war freundlich, kompetent und perfekt auf mein Bedürfnis abgestimmt. 
Vielen Dank*** 

08.06.2009 

 sehr zu empfehlen 23.05.2009 

 Diese Frau hat mich voll überzeugt. Das hat mich echt überrascht, war vorher skeptisch. Ganz tolle 
Beratung 

16.05.2009 

 Beratung ist noch nicht abgeschlossen 27.04.2009 

 Gerne wieder, danke 16.04.2009 

 Angenehme und kompetente Beratung durch Herrn Heupel, TOPP ! 15.04.2009 

 kein Vertragsabschluss um jeden Preis, sehr empfehlenswert 12.03.2009 

 Frau Herold ist eine sehr angenehme Person und macht einen sehr kompetenten Eindruck. 03.03.2009 

 Frau Herold konnte mir leider nicht helfen 23.02.2009 

 mit Frau Herold würde ich jederzeit wieder Geschäfte tätigen 23.02.2009 



 Eigentlich war nicht Ute Herold sondern Gregor Heupel mein Berater 29.01.2009 

 Es war zwar nicht Frau Herold, aber ein netter Mitarbeiter. 28.01.2009 

 Sehr empfehlenswert 27.11.2008 

 wirklich sehr angenehm und kompetent. Gespräch hat mir sehr weitergeholfen 13.11.2008 

 Sehr ausführliche und freundliche Beratung 30.10.2008 

 Frau Herold ist eine sehr kompetente Person mit einem freundlichen und angenehmen Wesen. Sehr 
empfehlenswert. 

23.10.2008 

 Frau Herold ist sehr kompetent und kümmert sich um alles. Sehr empfehlenswert! 10.09.2008 

 angenehmer Kontakt, gute und umfassende Beratung. 02.09.2008 

 Frau Herold ist sehr nett 19.08.2008 

 angenehme Beratung 07.08.2008 

 Ich war mit der Beratung von Herrn Norbert Riedel insgesamt sehr zufrieden, und die erste 
Bewertung erfolgte weil ich nicht wusste, dass mein Berater Norbert Riedel mit der Frau Herold 
zusammenarbeitet. 
       Antwort des Beraters: es war ein Versehen von Herrn ***, eine negative Bewertung abzugeben. 

06.08.2008 

 Sehr angenehmer Kontakt, steht für Rückfragen immer zur Verfügung 04.08.2008 

 Angenehme Person und kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert! 04.08.2008 

 rundum kunden- und bedarfsorientierte Beratung 29.07.2008 

 Kompetente Beratung, sehr angenehme Gesprächsatmosphäre 07.07.2008 

 Gerne wieder, Sehr empfehlenswert. 17.06.2008 

 Wir fühlten uns noch nie so gut betreut! Vielen Dank und dickes Kompliment an Frau Herold!!! 09.06.2008 

 Ich würde mich bei Bedarf gerne wieder von Frau Herold beraten lassen. 05.06.2008 

 Sehr nettes Gespräch und ich bin voll zufrieden. 28.05.2008 

 sehr freundlich 15.05.2008 

 Sehr nett, zielstrebig, sehr angenehme Beratung, Keinerlei "Abschlussdruck". Darüber hinaus sehr 
kompetent, gut vernetzt und erfahren. Jederzeit eine Empfehlung! 

12.05.2008 

 Leider kann ich mich doch noch nicht privat krankenversichern. 11.05.2008 

 Ein Engel... 08.05.2008 

 sehr nette Person; empfehlenswert 08.05.2008 

 Sehr professionell 07.05.2008 



 Schnell und sehr Freundlich 06.05.2008 

 absolut zufriedenstellend, kann ich nur empfehlen 06.05.2008 

 sehr zu empfehlen 01.05.2008 

 sehr gut!! 29.04.2008 

 Sehr empfehlenswert! 25.04.2008 

 Angenehm, sachlich, kompetent und schnelle Bearbeitung - empfehlenswert 24.04.2008 

 Frau Herold ist sehr kompetent 10.04.2008 

 War ein angenehmer und interessanter Abend 02.04.2008 

 Sehr empfehlenswert auf jeden Fall. 31.03.2008 

 Mustergültige äußerst kompetente Beratung 26.03.2008 

 Angenehme Person, kompetent beraten. leider war das Produkt nicht günstiger als bisheriges 
Produkt. 

14.03.2008 

 netter Mensch, sehr gute Beratung 10.03.2008 

 Sehr freundlicher Kontakt! 07.03.2008 

 Frau Herold zeigte sich sehr kompetent in der Beratung und in der Abwicklung. Sehr empfehlenswert 
!!! 

07.03.2008 

 hat mir sehr geholfen , bin absolut zufrieden 05.02.2008 

 wie Ihr Beispiel 28.11.2007 

 ohne Frau Herold - kein Erfolg 27.11.2007 

 


