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Monika Haase
Automobilberatung Lindau
„Ich habe Ihr Traumauto schon entdeckt.“
Ihre Augen haben dieses besondere Leuchten, wenn
sie von ihrer Arbeit erzählt, von Autos und Menschen,
die ihre Passion sind. „Ich möchte die Erwartungen
meiner Kunden übertreffen“, sagt Monika Haase und
sprüht vor ansteckender Begeisterung. Die DiplomIngenieurin für Elektrotechnik arbeitet seit sechs
Jahren als selbständige Automobilberaterin in Lindau – und sie ist die erste unabhängige Automobilberaterin in Süddeutschland, mit einer umfassenden
Beratungs- und Vermittlungsleistung für PKW- und
Nutzfahrzeuge. Sie bietet ihren Kunden Kompetenz
und Sicherheit in der Kauf- und Verkaufsabwicklung,
hilft bei allen Themen rund um das Auto in der gesamten deutschsprachigen Region D+A+CH.
Die USPs ihrer Dienstleistung, die es auf diese Weise
nirgendwo sonst im deutschsprachigen Raum gibt: Sie
ist unabhängig, weil sie an keine Marke, keinen Hersteller und kein Autohaus gebunden ist. Sie ist professionell, weil sie über rund 20 Jahre Erfahrung in der
Automobilbranche und fundiertes Wissen verfügt. Sie
ist persönlich, weil sie individuell auf die Wünsche und
Bedürfnisse des Kunden eingeht. Sie ist kreativ, ehrlich
und authentisch, weil Monika Haase in ihr die Liebe
und Leidenschaft für Menschen und Autos bündelt.
Monika Haase spart ihren Kunden viel Zeit, Geld und
Nerven, denn selbst, wer sich gut auskennt, benötigt
für den Kauf seines Wunschautos locker 20 Stunden.
Die Tücke liegt oft im Detail. Monika Haase kennt diese Details, die Branche und den Markt. Sie klärt den
Bedarf in einem ausführlichen Beratungsgespräch,
zeigt die zu erwartenden Kosten hinsichtlich Anschaffung, Unterhalt, Steuer und Kfz-Versicherung auf, recherchiert den Fahrzeugmarkt, bietet auf Wunsch ein
„Rundum-sorglos-Paket“ bis zur Lieferung nach Hause,
einschließlich Best-Preis-Verhandlung und der Suche
nach der günstigsten und effektivsten Finanzierung/
Leasing wie auch Kfz-Versicherung.

Selbst die speziellsten Wünsche kann sie meist erfüllen, was ihr immer eine besondere Freude sei: „Das
sind die Wunder des Lebens und die besonderen
Überraschungen für meine Kunden, wenn ich genau
ihr Wunschfahrzeug für sie finde“, sagt sie und erzählt
von einem Kunden, dem sie bei der Auftragsbestätigung bereits sagen konnte: „Ich habe Ihr Traumauto
schon entdeckt.“ Weil sie viele Jahre lang Verkaufsleiterin und Geschäftsführerin in diversen Bereichen der
Automobilbranche war, weiß sie, worauf sie achten
muss und was in Verhandlungen möglich ist – ob Neuwagen oder Gebrauchtfahrzeug. Monika Haase holt
alle notwendigen Informationen ein, beispielsweise
über technische Details oder die bisherige Nutzung
des Fahrzeugs. Ihre Dienstleistung geht so weit, dass
sie auch für eine Gebrauchtwagengarantie sorgt oder
die Inzahlungnahme des bisherigen Fahrzeugs ihres
Kunden verhandelt. Privatpersonen und Geschäftsleute nehmen ihre Dienste in Anspruch.
Monika Haase arbeitet zudem im Fuhrparkmanagement, setzt ihre Beratungskompetenz für die Fuhrparkumstellung von Unternehmen ein und hat ein Kompetenzzentrum für E-Mobilität aufgebaut, an das sich
Kunden wenden können, die ein Elektro-Auto kaufen
wollen und Informationen zu dieser vielfältigen Themenwelt benötigen.
Als Diplom-Ingenieurin für Elektrotechnik ist es ihr ein
wichtiges Anliegen, auf die gesundheitliche Gefahr, die
vom Elektrosmog ausgeht, aufmerksam zu machen.
Mit den Car- und E-Smog Convertern von I like, die
den Elektrosmog in Fahrzeugen vitalisieren, bietet sie
eine revolutionäre Lösung, mit der das Auto zur Wohlfühloase wird.
Haase Automobilberatung
Dipl.-Ing. Monika Haase
Heyderstraße 1, D-88131 Lindau am Bodensee
+49 (0)8382 27 51 406, +49 (0)152 22 77 98 55
info@haase-mobil.com
www.haase-mobil.com, www.mhaase.i-like.net
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