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„Finanzdienstleister, 

wie wir sie heute 

kennen, wird es in 

Zukunft nicht mehr 

geben!“

- Alexander Wehner

 Alexander hat sich nach seinem Studium  in einem internationalen Konzern 

mit den Abschlüssen Bachelor of Engineering und Bachelor of Science, über 

verschiedene Stationen, bei bekannten deutschen Firmen, als  Marktführer 

im Bereich digitale Kundenakquise  in der Finanzdienstleistungsbranche 

etabliert.

Gemeinsam mit seinem Team von der Wehner Consulting GmbH hat er 

in den letzten Jahren Finanzdienstleistern, Versicherungsmaklern und 

Finanzcoaches dabei geholfen, kontinuierlich und planbar Premium-

Kunden über das Internet zu gewinnen.

  Alexander Wehner (B.Sc  & B.Eng  )

Autor, Experte für digitalen Vertrieb

ÜBER ALEXANDER WEHNER



Die Digitalisierung 
der Finanzbranche

Herzlichen Glückwunsch, denn allein die Tatsache, 

dass Du diese Zeilen hier liest, macht Dich bereits 

jetzt zu einem Gewinner der Digitalisierung!

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass 

in immer mehr Branchen als erstes online nach 

Dienstleistungen und Produkten gesucht wird.

…Dieser Trend zeichnet sich auch in der Branche 

der Finanzdienstleistung ab und wird sich in den 

nächsten Jahren weiter fortsetzen. 

Daraus ergibt sich der größte und zugleich einzige 

Gegner, den Finanzberater (und auch alle andere 

Unternehmen) haben: 

Unsichtbarkeit. 

Wie soll jemand Kunde bei Dir werden, wenn er 

Dich nicht kennt? Sich bedeckt halten ist keine 

Option!

Wenn Finanzberater konkurrenzfähig bleiben 

wollen, müssen sie lernen, wie sie Ihre 

Dienstleistung dort erfolgreich positionieren, wo 

die Nachfrage heutzutage am größten ist:

Im Internet.

Die gute Nachricht: Es ist überhaupt nicht 

kompliziert im Internet Neukunden zu gewinnen, 

denn es gibt eine Reihe von relativ einfachen 

und kostengünstigen Möglichkeiten, die weder 

Technik- noch Marketingwissen erfordern. 

Interessant dabei ist, dass, bereits heute viele 

Millionen Menschen online nach Informationen 

zu Versicherungen und Finanzen, sowie einem 

Finanzberater ihres Vertrauens suchen - und viel 

zu oft nicht fündig werden. Das sind potenzielle 

Neukunden, die aktiv (vor Ort) beraten werden 

möchten.

WILLKOMMEN IN EINER 
NEUEN WELT

„Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.”

Wir haben dieses Dossier zusammengetragen, um Dich zu inspirieren und Dir zu zeigen, 

wie Deine Branchenkollegen es geschafft haben, digital Anfragen für ihre Beratung und 

Dienstleistung zu gewinnen und dadurch ihren Umsatz deutlich zu steigern.
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Der digitale Wandel in der Finanz- und Versicherungsbranche 

lässt sich nicht mehr aufhalten. Bereits heute suchen über 

20 Millionen Menschen im Internet nach Informationen 

zu Versicherungen, Vermögensaufbau oder nach dem 

Finanzberater ihres Vertrauens. 

Unsere Aufgabe ist es, Finanzdienstleister Schritt 

für Schritt dabei zu begleiten, zum Gewinner der 

Digitalisierung zu werden. 

Das Ziel dahinter ist es, eine Branche wieder groß zu 

machen und nach vorne zu bringen, damit sie den 

angesehenen Ruf zurück bekommt, den sie verdient. Nur 

so hat die Finanzdienstleistungsbranche die Möglichkeit 

kontinuierlich finanzielle Bildung in die deutschen 

Haushalte und Unternehmen zu bringen, welche so in 

keiner Schule und in keinem Studium ausreichend gelehrt 

wird.

UNSERE MISSION



Studien bestätigen
Um in Zahlen zu verdeutlichen, welch bedeutende Rolle Social Media 

mittlerweile im Alltag potenzieller Kunden einnimmt, stellen wir im 

Folgenden Studienergebnisse des Social-Media-Atlas 2017/18 zur Social-

Media-Nutzung vor. 

In Deutschland nutzen 9 von 10 Internetnutzern 

soziale Medien. Bei 14-19-jährigen liegt der 

Anteil bei glatten 100%. Doch selbst bei den 

Internetnutzern ab 50 Jahren beträgt der Anteil 

mittlerweile 85%. Somit lässt sich das Vorurteil, dass 

Social Media nur ein Thema für junge Menschen ist, 

schnell revidieren. 

Auf unterschiedlichen Social Media Kanälen 

befinden sich unterschiedliche Zielgruppen. So 

gibt es neben den klassischen B2C Plattformen 

wie Facebook, Instagram & Co. auch reine B2B 

Plattformen wie LinkedIn oder Xing, auf denen 

Finanzdienstleister kleine und auch größere 

Firmenkunden akquirieren können. 

Eines steht fest: 

Die Branche der Finanzdienstleistung entdeckt jetzt 

erst das riesige Potenzial von Social Media und ist 

damit im Vergleich zu anderen Branchen ein absoluter 

Spätstarter. 

Ursache dafür ist eine weit verbreitete Meinung, 

dass Versicherungen und Co. Produkte seien, die 

von Menschen nicht freiwillig gekauft werden, 

sondern „verkauft werden müssen”. Die Ergebnisse 

unserer Kunden widerlegen diese Sichtweise jedoch 

eindrucksvoll.

Social Media Nutzung unter 
den Internet-Nutzern

Anteil der Social 
Media Nutzer

100%

Alter

14-19 J. ab 50 J.20-49 J.

100 93 85

Quellennachweis:
www.ard-zdf-onlinestudie.de/ardzdf-onlinestudie-2018/

www.faktenkontor.de/pressemeldungen/rekord-neun-von-zehn-onlinern-nutzen-

social-media/
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Du willst sofort anfangen, 

neue Kunden zu bekommen?

Dann bewirb Dich auf ein kostenloses 

Erstgespräch:

www.alexanderwehner.com

„Das einzige stete ist der Wandel.“

Aus der Studie lässt sich entnehmen, dass 

der Markt im Internet für Finanzberater 

riesig ist und diejenigen, die in den 

nächsten 1-2 Jahren einsteigen, enorm 

an Marktanteilen dazu gewinnen 

werden.

EINE VÖLLIG NEUE 
KUNDENQUELLE 
ERSCHLIESSEN



Kennst Du das?
Das Neukundengeschäft ist für viele der Motor ihrer Unternehmung und 

leider oft auch die größte Herausforderung in der Branche.

Szenarien
Viele Finanzberater machen folgende Erfahrungen:

Bei Terminen mit Interessenten haben 

sie eine eine Abschlussquote von 70-

80% oder höher, aber das Problem auf 

genügend Gespräche zu kommen, weil sie 

auf Kaltakquise, Empfehlungsmarketing 

oder gekaufte Leads angewiesen sind.

#1 Abhängigkeit #2 Akquise

#3 Arbeitsfluss #4 Maßnahmen

Sie bieten eine hervorragende 

Dienstleistung und dem Kunden einen 

großen Nutzen. Trotzdem fragen sie 

sich jeden Monat wo sie dieses Mal ihre 

Kunden finden.

Eigentlich würden sie gerne noch 

viel mehr Kunden helfen, doch die 

Neukundenakquise ist nicht 

wirklich vorhersehbar.

Sie haben bereits versucht im Internet 

Kunden zu gewinnen, aber das hat nicht 

die gewünschten Ergebnisse erzielt, weil 

sie nicht wissen, welche Maßnahmen 

funktionieren. Von einer teuren 

Marketing-Agentur möchten sie auch 

nicht abhängig sein.
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„Und verstehe mich 
bitte nicht falsch.”

Unsere Methoden sind 
besonders gut geeignet für:

Finanzdienstleister, die gerade mit der 

Selbständigkeit starten

Freie Finanzcoaches

...die gerne am Internet Kuchen teilhaben 

wollen, indem sie kontinuierlich neue Premium-

Kundenanfragen, neue Mitarbeiter und mehr 

Umsatz über ihren Bestand generieren. 

Kaltakquise funktioniert gut. Oder besser 

gesagt: Es hat mal gut funktioniert.  Es ist 

ziemlich anstrengend, viel Arbeit und die 

Kunden verlieren an Vertrauen. 

Kaltakquise ist keine 
gute Positionierung

Alle zuvor genannten Methoden haben 

eine gemeinsame Schwachstelle: 

Sie sind nicht skalierbar, da sie immer 

von der zur Verfügung stehenden Zeit des 

Beraters abhängig sind. 

Selbständige Berater, Makler oder 

Vermittler

Kanzleien, Strukturen oder Maklerbüros 

mit Mitarbeiter-/innen



Das Internet bietet Dir die unglaubliche Chance mit 

einfachen Mitteln sichtbar zu werden, eine echte 

Marke in Deiner Region oder auch auf nationaler 

Ebene zu etablieren und Dich als Experte für die 

Probleme der Zielgruppe zu positionieren. 

Digitale Neukundengewinnung

Die Herausforderung Nr. 1

Fakt ist: Check24 und Co. haben in den vergangen Jahren ein großes Stück des Finanz- und Versicherungsmarkts 

übernommen. Das, was sie seit Jahren machen, nämlich online Kunden zu gewinnen, fällt vielen Finanzberatern 

sehr schwer. Aber warum eigentlich? Die Antwort ist einfach. Sie sind nicht mit den sozialen Medien vertraut, 

bzw. wissen nicht wie sie sich dort vermarkten müssen, damit die Kunden von alleine auf sie zukommen und aktiv 

beraten werden möchten.

Aber Achtung, die Bereitschaft neue Wege zu gehen 

ist das A und O im Wandel der Zeit. Der eine 

verschließt sich und wird abgehängt, der andere 

nutzt die neuen Potenziale und gehört zu den 

Gewinnern. 

Die digitale Kundenakquise ist längst nicht mehr nur  

noch „Nice-to-have“, sondern absolute Pflicht für 

jeden Selbstständigen oder Unternehmer, der sein 

Geschäft wirklich ernst nimmt.

Alle Makler und Berater haben einen gemeinsamen 

Feind: und zwar die eigene Unsichtbarkeit. 

Deswegen bekommen wir oft die Frage:

Kann jeder Berater online Kunden gewinnen? 

Die klare Antwort ist: Nein.

Diese Voraussetzungen musst Du 

mitbringen, um digital vor Ort 

Termine anzubahnen:

Deine Dienstleistung ist valide 

und geprüft

Wenn Du diese Bedingungen erfüllst, bringst 

Du alle Grundlagen mit, um im Internet mit 

unserer Hilfe erfolgreich zu werden!

Sie schafft Mehrwert für deine Kunden

Du löst Probleme, mit denen sich Deine 

Kunden tagtäglich konfrontiert sehen.

NIE WAREN DIE ZEITEN 
BESSER ALS HEUTE

IST DAS AUCH 
FÜR JEDEN?

1.

2.

3.
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Wichtig ist zu verstehen, dass das alles ohne 

aufwendige Webseiten, irgendwelche unzuverlässigen 

eBooks und Webinare oder sonstigen teuren 

Werbemaßnahmen funktioniert. 

Denn es ist überhaupt nicht kompliziert, im Internet 

Neukunden zu gewinnen und es gibt eine Reihe von 

relativ einfachen und kostengünstigen Möglichkeiten, 

die weder Technik- noch Marketingwissen erfordern. 

Wovon ich spreche, ist ein einfaches 4-Stufen System, 

über das ich bereits im ERFOLG Magazin geschrieben 

habe. 

(siehe Seite 13)

• Kundenorientiert & denken langfristig

• Abschlussquoten bei Terminen liegen zwischen 70-90%

• Dienstleistungen und Produkte bringen große Mehrwerte 

• Teilweise im Internet präsent, jedoch ohne klare Strategie

• Wille zu den digitalen Gewinnern zu gehören

Auf der nächsten Seite erfährst Du unser 4-Schritte-System 

für Deinen maximalen digitalen Erfolg.

Diese Ausgangssituation ist typisch für die meisten unserer Kunden. Sie 

wollen vorankommen ,haben aber bisher noch keinen funktionierenden 

Schritt-für-Schritt-Plan erhalten, der Sie zum Erfolg führt.

DEINE KUNDEN SIND NUR 
EINEN KLICK ENTFERNT

AUSGANGSSITUATION VIELER 
UNSERER KUNDEN



...für mehr Neukunden über das Internet

Das 4-Schritte-System

Schritt 1: Zielgruppe analysieren

Oft ist es so: Je größer die Zielgruppe, desto weniger Kunden werden 

gewonnen. Das gilt besonders für die digitale Kundengewinnung.

Schritt 2: Werde sichtbar und schaffe Problembewusstsein

Sobald Du Dich für eine Zielgruppe entschieden und Deine Positionierung 

ausgearbeitet hast, ist es Zeit sichtbar zu werden und Reichweite aufzubauen.
 

Schritt 3: Ein faszinierendes Angebot erstellen

Auch, wenn die Beratung kostenlos ist, weil sie auf Provisionen basiert 

oder die Erstberatung als Honorarberater kostenlos ist, ist ein Angebot 

notwendig, dass sich quasi von selbst verkauft.

Schritt 4: Folge einem ausgefeilten Verkaufsprozess

Durch das faszinierende Angebot bringen wir den Interessenten in eine 

Bewerberrolle. Der zuvor aufgebaute  Expertenstatus gibt uns die Erlaubnis, 

in der anschließenden Beratung Fragen zu stellen, die den tatsächlichen 

Schmerz des Interessenten herausfinden.
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„Ein guter Verkäufer verkauft nicht, 

die Kunden kommen von alleine.“

Sogar etablierte Medien wie das ERFOLG Magazin 
schreiben über unseren Prozess:

Neben den konkreten Maßnahmen, die 

erarbeitet werden, verändert sich die 

Dynamik und das Verständnis bei Dir, 

Deinen Mitarbeitern (wenn vorhanden) und 

den Kunden enorm.

Durch das Anziehen eines bestimmten 

Kundenklientels wird der Umsatz signifikant 

erhöht und die Stornoquote sinkt. Die 

nicht gewollten Interessenten werden 

bewusst oder unbewusst abgestoßen und 

Du bist in der Lage Deine Kunden vorab zu 

qualifizieren und nach Kriterien zu prüfen, 

ob diese tatsächlich betreut werden sollen.

LANGZEITRESULTATE 
UNSERER KUNDEN



Häufiges Fazit: Am Ende stimmen die Ergebnisse 

nicht und Sie müssen erneut von vorne anfangen, 

Anfragen auf digitale Art und Weise zu gewinnen.

Warum Beratung und Training genau der richtige Ansatz ist

Komm zu uns!
Im Moment gibt es auf dem Markt folgendes Problem: 

Auf der einen Seite stehen Finanzdienstleister und 

Versicherungsmakler, die Neukunden über das 

Internet gewinnen wollen und Hilfe suchen. Auf der 

anderen Seite stehen Agenturen, die sagen: “Komm 

zu uns, wir machen alles möglich”.

Fakt ist: Niemand von beiden versteht genau, was 

der Andere tut.

Agenturen fehlt es häufig an Verständnis, was 

der jeweilige Dienstleister, Makler oder Berater 

anbietet und wie erfolgsversprechend sein Service 

ist. Schließlich beißen sich die Agenturen die Zähne 

daran aus. Denn sie sind nicht explizit auf diese 

Branche spezialisiert und es mangelt Ihnen an den 

besonderenen Kentnissen im Neukundengeschäft für 

Finanzen und Versicherungen.

Die Gefahr für den Dienstleister ist ebenfalls groß. 

Denn mit dem Engagieren einer Agentur geben 

Sie die Kontrolle über das Herzstück, ihr eigenes 

Neukundengeschäft, in die Hände Dritter und 

begeben sich selbst in eine Abhängigkeit!

Marketing & Vertrieb müssen 
im Unternehmen bleiben!
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BEHALTE DIE KONTROLLE

Die Vorteile auf einen Blick:

Wir haben dieses Problem erkannt und lösen es gemeinsam 

mit unseren Kunden, indem wir sie in den Prozess mit 

einbeziehen. Dein zukünftiger digitaler Neukundenprozess 

wird mit Dir und Deinen Mitarbeitern nach einem roten 

Faden in das Unternehmen implementiert. Dadurch fließt 

Deine Praxiserfahrung direkt in den Prozess mit ein und 

erzielt dadurch deutlich bessere Ergebnisse.

Kontinuierlich qualifizierte Interessenten

Absolute Transparenz im Prozess

Volle Kontrolle über das Neukundengeschäft



Zusammenfassung & Fazit

www.alexanderwehner.com

Wie anhand der Erläuterung klar erkennbar wird, ist aktuell die beste Gelegenheit, sich online als 

Finanzexperte zu positionieren. Im gleichen Schritt wird die Neukundengewinnung digitalisiert und dank 

Personal Branding mehr Umsatz aus dem Bestand  generiert. Auch die Herausforderung Teampartner 

und Mitarbeiter zu gewinnen, kann in wenigen Schritten gelöst werden.

In den vergangenen 24 Monaten haben wir mit über 100 Finanzdienstleistern, Vermögensberatern, 

Versicherungsmaklern und Baufinanzierern daran gearbeitet, genau dies möglich zu machen. Mit Erfolg!

Eine Sache musst Du wissen: Es braucht keine besonderen Vorkenntnisse in den Themen Marketing, 

IT oder Social Media, um online den Durchbruch zu schaffen. Auch vorherige Bekanntheit oder ein 

Expertenstatus ist dafür nicht notwendig.

Was jedoch unabdingbar ist, ist vor allem ein entscheidender Faktor: 

Setze auf Coaching & Mentoring durch einen echten Experten, um Deine Lernkurve signifikant zu 

beschleunigen und in kurzer Zeit hervorragende Ergebnisse in Deinem Geschäft zu erzielen! 

Gehe mit Deiner Dienstleistung digital und generiere online Kunden auf Knopfdruck, durch automatisierte 

Prozesse. Lerne durch unsere 1:1-Vorlagen, wie Du zu den Gewinnern des digitalen Wandels gehörst. 

Besuche direkt die Seite über die unten abgebildete Adresse und bewirb Dich jetzt auf eine kostenlose 

Erstberatung mit meinem Team und mir: 

Wir verstehen uns als Deutschlands erste digitale Beratungsgesellschaft, spezialisiert 

auf die Finanz- und Versicherungsbranche.
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WIE SIEHT EINE ZUSAMMENARBEIT AUS?

SCHRITT 1: Du entscheidest Dich für eine kostenlose 

Erstberatung mit einem unserer Strategieberater. 

Innerhalb dieser 60-minütigen Beratung werden wir 

gemeinsam daran arbeiten, einen Schritt-für-Schritt-

Plan zu entwickeln, mit dem Du es schaffen kannst, mit  

digitalem Vertrieb die Anzahl Deiner Neukunden und 

damit Dein Einkommen für Deine Finanzdienstleistung 

kontinuierlich und planbar zu erhöhen.

SCHRITT 4: Du arbeitest gemeinsam mit unseren 

Experten und anderen Programm-Teilnehmern an 

der Umsetzung Deiner Strategie und siehst sofort 

spürbare Ergebnisse. 

Wir legen viel Wert darauf, Dich mit anderen 

Teilnehmern unseres Trainings zu verknüpfen, sodass 

Du die Chance hast, Erfahrungen auszutauschen und 

Dich von den Erfolgen anderer motivieren zu lassen.

SCHRITT 5: Du wirst ein Teil der Familie und genießt 

unsere langfristige Unterstützung. 

Wir lassen unsere Kunden nicht alleine und bieten Dir 

gerne unsere dauerhafte Begleitung an. Als erfahrene 

Unternehmer wissen wir, dass mit jeder neuen 

Stufe, die Du in Deinem Geschäft erreichst, auch 

gegebenenfalls wieder neue Probleme entstehen 

können. 

Wir lassen unsere Teilnehmer und Alumni nie mit 

ihren Problemen alleine und sind immer ansprechbar 

für diese. 

SCHRITT 2: Wir finden heraus, ob und vor allem wie 

wir Dir helfen können und vereinbaren eventuell eine 

langfristige Zusammenarbeit.

Wir machen nur einem Drittel der Interessenten, 

mit denen wir sprechen, ein solches Angebot. Und 

auch nur dann, wenn wir absolut davon überzeugt 

sind, dass wir helfen und in kurzer Zeit verlässliche 

Ergebnisse liefern können. Sollten wir jedoch ein 

solches Angebot machen, entscheiden sich fast alle 

Interessenten dafür, Teilnehmer an einem unserer 

Coaching-Programme oder unseres Consultings zu 

werden.

SCHRITT 3:        Du wirst von Deinem persönlichen 

Ansprechpartner bei uns im Team in Dein VIP-

Coaching-Programm aufgenommen und erhältst 

Zugang zur Trainingsplattform und unseren virtuellen 

Live-Terminen.



Denke daran: Die Konkurrenz schläft nicht und immer mehr Finanzberater schaffen es 

bereits durch diesen Prozess online neue Kundenanfragen zu generieren und gewinnen 

stetig an Marktanteilen.

 

Und ja, einige Dinge aus dieser Broschüre hören sich (fast) zu gut an - doch wir haben in 

der Vergangenheit vielfach bewiesen, dass es funktioniert. 

Deswegen veröffentlichen wir auf der Webseite regelmäßig echte Ergebnisse von 

echten Finanzberatern. Versichere Dich selbst davon: www.alexanderwehner.com

Aber bevor wir gemeinsam 
fortfahren können...
Du musst wissen, dass ich nicht jedem helfen kann.

Ich kann nur solchen Menschen helfen, auf die ein paar Kriterien zutreffen:

Es ist nur für  Finanzdienstleister/innen, die es wirklich ernst mit ihrem Geschäft meinen. 

Unternehmer/innen, die ihr Geschäft auf das nächste Level bringen wollen.

Du musst ein echter Experte für Deine Finanzdienstleistungen oder Versicherungen sein und 

echte Probleme lösen, mit denen sich Menschen tagtäglich konfrontiert sehen…

Die Qualität Deiner Finanzdienstleistungen oder Versicherungen muss richtig gut sein und echten 

Mehrwert für Deine Kunden liefern können - Du musst von Deinen Produkten volle Integrität 

abverlangen können…

Du musst komfortabel mit dem Gedanken sein, aktiv in Werbeanzeigen zu investieren, um mehr 

Kunden zu generieren (Du verdienst nachher mehr als Du dafür ausgegeben hast...)

Du musst grundsätzlich offen dafür sein, für Deine Finanzdienstleistungen oder Versicherungen 

Inhalte zu erstellen oder Dir von mir problemlösende Inhalte erstellen zu lassen…

Wenn Du Dich darin erkennst, bewerbe Dich über den folgenden Link, auf ein kostenloses 

Erstgespräch:

www.alexanderwehner.com
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Hier noch ein letzter Punkt: Agenturen und Dienstleister, die selbst sehr polarisierendes 

und „unseriös” klingendes Marketing betreiben, setzen diese Strategien sehr häufig bei 

ihren Klienten um. 

Kurzfristig funktioniert dies auch  - aber leider nur sehr kurzfristig, da es langfristig dem Ruf 

massiv schadet. Letztlich geht es genau darum: Einen eigenen Expertenstatus aufbauen, 

sodass Kunden langfristig auf Dich zukommen, weil sie Dir vertrauen und von Dir beraten 

werden möchten.

CHECKLISTE

Und falls Du das Thema interessant findest, aber Du vorher die Angebote auf dem Markt vergleichen 

möchtest, dann ist das auch kein Problem. Für diesen Fall habe ich Dir eine Checkliste mit den 

wichtigsten Entscheidungskriterien bereitgestellt, anhand denen Du erkennen kannst, ob ein 

Angebot solide und seriös ist.

Kann Ergebnisse und echte positive Bewertungen vorweisen

Achte auf die folgenden Kriterien, bei der Wahl eines 

Partners für den Aufbau deines digitalen Vertriebskanals:

Echte zufriedene Kunden durch getestete Prozesse

Die Preise sind nachvollziehbar und realistisch - Keine überteuerten Agenturen

Die Person oder Firma betreibt selber seriöses und professionelle Marketing

Der Firmensitz ist in Deutschland oder im D-A-CH Raum ansässig

Steuern werden in Deutschland, Österreich oder Schweiz gezahlt

Die Person oder Firma tritt bodenständig auf

Sie sind branchennah und tragen dennoch keine „Versicherungsbrille”

Kann Finanzberatern auch Marketing übergreifend weiteren Mehrwert bieten

Sie sind daran interessiert, nachhaltige erfolgreiche Klienten hervorzubringen



Wehner Consulting GmbH
Floßplatz 13
04107 Leipzig

0661 200 699 35

mail@alexanderwehner.com

www.alexanderwehner.com

Kontakt

Erfahre wie Du als 
Finanzdienstleister, 
Versicherungsmakler 
oder Baufinanzierer 
mehr Umsatz 
über das Internet 
generierst!

Buche jetzt Dein kostenloses 
Erstgespräch:

www.alexanderwehner.com


