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Anonymisierte Auswahl aus Referenzen / Rückmeldungen ca. 2017 bis jetzt (03/2020): 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Von einer ehemaligen Teilnehmerin aus dem EIA-Wertermittler-Seminar in Köln 2020: 

es ist nun fast geschafft, „nur“ noch die Prüfung muss bewältigt werden. 
Für mich waren es sehr anstrengende Wochen, das hängt sicher ....... 
Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen bedanken. Sie haben uns mit viel Engagement und Einsatz das 
Thema „Wertermittlung“ gelehrt – man merkt, dass das Ihr Thema ist.   
Sie können auf einen riesigen Schatz an Erfahrungen zurückgreifen. Es hat Spaß gemacht, Ihnen zuzu-
hören. 
................................................................ 
  
Von verschiedenen Gutachten-Auftraggebern (08/ 2019) 

Hallo Frau Valerius,  
letzte Woche Freitag haben wir endlich den Steuerbescheid für 2016 erhalten. Das Finanzamt hat Ihr 
Gutachten akzeptiert und die Werte übernommen. Das hat uns sehr gefreut. Nochmals vielen Dank. 

 

Guten Morgen Herr ................., 
Anbei die Gutachterin! (....SV-Büro VA) 
Ich kann Sie sehr gut empfehlen, sie macht für alle meine Objekte derzeit die Gutachten und ich bin sehr 
zufrieden mit Ihrer Arbeit. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Von ehemaligen Teilnehmern aus dem EIA-Wertermittler-Seminar in Köln 2018 und 2019: 

...vielen lieben Dank für Ihre sehr netten Worte.  
Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für Ihren Einsatz, Geduld und das Wissen, dass Sie uns sehr 
gut vermittelt haben.  
Jetzt ist es in der Tat an uns das gelernte und verarbeitete abzuliefern.  
Es war sehr viel Stoff für so eine kurze Zeit, insbesondere bei uns, die in der Selbständigkeit sind oder in 
der Vollzeit arbeiten, - aber wir schaffen es.  
Liebe Grüße  

 
Liebe Frau Valerius,  
leider komme ich erst heute dazu, Ihnen persönlich für den Lehrgang und Ihre sehr praxisbezogene Wis-
sensvermittlung zu danken. Ich persönlich habe extrem viel gelernt und vertieft und versuche nun, das 
Wissen, zumindest teilweise, in die Köpfe meiner Mitarbeiter zu übertragen – bisher mit sehr unterschied-
lichem Erfolg, aber ich bleibe dran;-) Mich interessiert das Thema außerordentlich, auch wenn ich mich 
als Makler fast immer in dem Spannungsfeld zwischen Auftragsakquise und gewissenhafter Wertermitt-
lung bewege.  
Insgesamt hat der Lehrgang, trotz enorm viel Stoff in relativ kurzer Zeit, sehr viel Spaß gemacht, nicht zu-
letzt durch die Dozenten und das sehr gut aufbereitete Skript. Es würde mich auch freuen, wenn wir uns 
nochmal „über den Weg laufen“;-) 
Mit besten Grüßen...

 

... Gerne komme ich im nächsten Jahr zu einer Veranstaltung. Die Zeit ist in diesem Jahr etwas knapp. 
Für die tolle Unterrichtseinheit danke ich Ihnen. Innerhalb der Gruppe waren alle sehr begeistert von Ihrer 
Präsentation. Schade, dass wir keinen weiteren Tag mit Ihnen genießen dürfen.  
Ich freue mich auf ein Wiedersehen und sende herzliche Grüße aus ... 

Im Rahmen einer Gutachtenerstellung von einer Kundin (Dez/ 2017): 

Guten Abend Frau Valerius, 
ich möchte mich bei Ihnen für ihr Engagement bedanken. Sie sind uns/ mir eine sehr große Hilfe bei der 
Entscheidungsfindung. 
...... 
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Nach einer Mail-Hilfe an einen (vormals im Seminar geschulten) SV-Kollegen: 

Hallo Frau Valerius, 
tausend Dank für Ihre ausführliche Antwort, Sie haben mir damit sehr weiter geholfen.... 
VG aus München, 
 

Nach einem TÜV-Seminar in München – Frühsommer 2017: 

Hallo liebe Frau Valerius, 
nochmals vielen Dank für Ihr wertvolles Seminar, ich konnte vieles Lernen und ein anderer Blickwinkel tat 
auch noch mal gut. 
Sie hatten gesagt, wir sollen Sie für weitere Infos anschreiben. Ich hoffe ich bekomme noch alle zusam-
men: 
1. Datei mit der Lebensdauer von Bauteilen  
2. Grobstruktur Gutachtenaufbau 
3. die leeren Seiten aus dem Skript (mit Ergebnissen gefüllt) S.30-34 
Es wäre nett, wenn Sie mir die Unterlagen an folgende Adressen schicken könnten: 
... 
Vielen Dank und ich hoffe ich sehe Sie mal wieder. 
 

Referenzen / Rückmeldungen aus 2016 bis 03/2017: 

nach einem Crash-Übungstag: 

Guten Morgen Frau Valerius, 
ich möchte mich bei Ihnen für die intensive Vorbereitung und zahlreichen Hinweise bedanken, ohne die 
ich die gestrige Prüfung nicht so gut geschafft hätte. 
Nun kommt noch der zweite Teil mit den Gutachten, wo ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen 
freue. 
Schöne Grüße aus ... 

nach einem Seminartag: 

Liebe Frau Valerius,  
vielen Dank für das gestrige sehr gehaltsreiche Seminar. Ich empfand es für mich als das bisher effek-
tivste. Bitte senden Sie mir doch noch wie besprochen ... 

 
Hallo Frau Valerius, 
wollte mich nochmals bedanken für das Seminar, es hat mir gut gefallen und ich hoffe das die Informatio-
nen mich weiterbringen. Es war eine tolle Gruppe mit vielen sympathischen Mitstreitern und ich glaube 
wir haben viele interessante Themen angesprochen. 
Vielleicht bis bald, ich wünsche Ihnen ... 

nach Unterstützung bei der (Zert-) Gutachtenerstellung: 

Hallo Frau Valerius, 
habe soeben mein Zertifikat erhalten. 
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und hoffentlich bis bald. ... 
 

nach meinem Vortrag auf dem VDV-Wertermittlertag am 13.09.2016 in Herne: 

........................................................................................................................................................................ 
Abschließend vielen Dank für Ihren Vortrag am 13.09., den ich sehr informativ und interessant fand! 
Mit freundlichen Grüßen 
.................................. 
.................................. am Oberlandesgericht... 
 
Usw. 
 

Weitere Rückmeldungen aus der Zeit bis 09/2015: 
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Von einem SV-Kollegen aus Bayern: 

„…Mit dem Seminar war ich sehr zufrieden, Ihr Eindruck täuschte nicht. Und 

nicht nur das Seminar, sondern auch die Gespräche "d´rumherum" und in den 

Pausen waren sehr anregend. - Herzlichen Dank….“ 

 
Eine SV-Kollegin aus Aachen: 

„…mir hat das Wochenende sehr gut gefallen 
und ich freue mich auf weitere interessante Seminarangebote 

von Ihnen!  

Vielen Dank und herzliche Grüße aus Aachen…“ 

 
Ein SV-Kollege aus dem Sauerland schreibt: 

„…Ja., das Seminar war wieder einmal sehr gut und ich kann bestätigen, dass alle Teilnehmer 
mit Inhalten und der Durchführung sehr zufrieden waren. Man gewinnt ja doch immer wieder 
neue Erkenntnisse, die dann in der Praxis auch entsprechend umgesetzt werden können.“ 
 
Ein SV-Kollege aus Hessen schreibt:  

„…es ist schon wieder ein Jahr her, dass wir unser interessantes Seminar bei Ihnen hatten. Ich gucke üb-
rigens regelmäßig  in die damaligen Unterlagen, der Ordner ist schon ganz aus den Fugen.“ 
 
und erst kürzlich: 

„…herzlichen Dank für Ihre Seminareinladung. 
Wie Sie richtig vermuten, werde ich daran nicht teilnehmen (- weil er dieses Seminarthema schon mal 

belegt hatte -), werde aber sehr gerne den/die ein oder andere/n darauf hinweisen - die gute Qualität 
und besonders nette Atmosphäre Ihrer Veranstaltungen kann ich ja uneingeschränkt empfehlen.  
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei diesem Seminar…“ 
 
Von einer SV-Kollegin aus dem Saarland: 

„…zuerst möchte ich mich nochmals recht herzlich für die gute Prüfungsvorbereitung und bei Herrn H. … 
für die Bereitstellung seiner Büroräume bedanken. 
Es war eine schöne, aber auch sehr intensive Zeit. 
So alleine in meinem Büro, fällt das Lernen doch deutlich schwerer….“ 
 
u.v.m. 

 
zusammengestellt aus Mails, die ich nach Seminarveranstaltungen in den letzten Jahren erhalten habe… 
Ein Teil dieser schönen Rückmeldungen ist leider einem einbruchsbedingten Datenverlust zum Opfer ge-
fallen… (darum sammle ich jetzt neue … ). 

 

Köln, 23.03.2017 / ergänzt am 11.03.2020 

 

Katrin Valerius 
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