
Service und Kundenfreundlichkeit spitze

Der Qualitätsbeauftragte der „ Qualitäts- und Serviceroute
Münsterland“ , André Dieckmann (r.), zeichnet Dietmar Sörries
von der Finanzberatung Sörries aus. MZ-Foto Winkler
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Qualitäts- und Serviceroute Münsterland
Die Rheiner Agentur für Qualität, Service und Zertifizierung (qszert) hat 
die „Qualitäts- und Serviceroute Münsterland“ vor wenigen Wochen 
gestartet. Sie zertifiziert damit regionale Dienstleister- undEinzelhändler: 
„Wir möchten den Kunden im unübersichtlichenDienstleistungs- und 
Händlerdschungel Orientierung bieten“, sagtder Qualitätsbeaufragte 
André Dieckmann.„Wenn sich Kunden an einen regionalen Dienstleister 
oder Händlerwenden, der mit unserem Siegel ausgezeichnet ist, können 
sie si-cher sein, dass sie dort einen absolut kunden- und 
serviceorientier-ten Service finden.“

RHEINE. Eine ehr liche und fai-
re Beratung, eine zuvorkom-
mende und hervorragende
Kundenfreundlichkeit  – und
optimale Erreichbarkeit . Mit
Top-Bewertungen in all  die-
sen Bereichen sicherte sich
die Sörries Finanzberatung
das neue Zerti fikat der  „Qua-
l itäts- und Serviceroute
Münsterland“.

Die Rheiner Agentur für
Qualität , Service und Zert ifi -
zierung (qszert)  hat die Sör-
ries Finanzberatung dafür auf
den Prüfstand gestel l t: 55
Kunden haben der Qualitäts-
beauftragte André Dieck-
mann und sein Team nach ih-
rer Zufriedenheit befragt –
mit  hervorragendem Erfolg.
Nahezu 100 Prozent der Kun-
den bescheinigten Dietmar
Sörries einen auszeichnungs-
würdigen Service bei all  ihren
Fragen rund um Vermögens-
planung, Finanzierungen, Ab-
sicherung und Vorsorge.

Das Besondere an der Sör-
ries Finanzberatung, die seit
zwei Jahren am Landersumer
Weg 40 vor Ort für ihre Kun-
den da ist : Alle Kunden füh-
len sich fair, transparent und
maßgeschneidert  beraten.
Der Qualitätsbeauftragte An-
dré Dieckmann: „Das ist  gera-
de auf dem Beratungssektor
eine außerordentl iche Leis-
tung. Denn hier  herrscht
sonst oftmals eine große
Skepsis der Kunden.“

So freut sich auch Ge-
schäftsführer Dietmar Sör-
ries. Als gelernter Versiche-
rungskaufmann hat er vor
dem Schritt  in die Selbststän-
digkeit  25 Jahre Branchener-
fahrung gesammelt. Er sieht
sich in seiner Beratungsphilo-
sophie bestät igt:  „Das Siegel
der Quali täts- und Service-
route ist für  mich eine große
Ehre. Ich berate meine Kun-
den immer so, wie ich auch
selbst gerne beraten werde.
Umso schöner ist es, dass
meine Kunden sich bei mir
wohl und optimal beraten
fühlen. Das geht nur , wenn
man gegenseit ig offen und
ehrl ich miteinander umgeht.“

Besonders gut beurteilen
die Kunden den gesamtheit li -
chen Ansatz der Sörries Fi-
nanzberatung. Diese küm-
mert sich neben Finanz-
dienstleistungen, Absiche-
rung und Altersvorsorge auch
um Fragen der Erbschaftspla-
nung und um Pat ientenverfü-
gungen. „Das gehört für  mich
einfach dazu, um meinen
Kunden einen ver trauensvol-
len Rundum-Service zu bie-
ten“, sagt Sörries.

Dazu gehört aber vor al lem
seine Unabhängigkeit. Er
sichtet für jeden Kunden und
für  jedes Angebot den Markt
und schöpft aus einem Pool
von rund 8000 Investment-
Fonds und rund 150 Versi-
cherern. Tobias Winkler

„Qualitäts- und Serviceroute Münsterland“ zeichnet die Sörries Finanzberatung aus


