
Ihr Vertrauens- und Betreuungspartner



Consulting bedeutet für mich, die individuellen 
und persönlichen Wünsche meiner Kunden zu 
erfüllen und sie langfristig als Vertrauenspartner 
zu navigieren. 
Erfahrungswerte und gebündeltes Wissen sind über lange Zeit 
entwickelt worden. Nach abgeschlossenem Studium zum diplomierten 
Wirtschaftsingenieur hat sich die individuelle Beratung rund um die 
Vermögenssicherung entwickelt. Dabei liegt der Fokus stets darauf dem 
Suchenden zu dienen. Das beinhaltet in erster Linie das Zuhören, denn 
nur der Suchende kann eindeutig formulieren was ihn bewegt. 
Ausschließlich auf dieser Basis ist es mir als Ihr Berater möglich, ergänzt 
um mein fachliches Wissen, Ihre Lösungen zu erarbeiten. 

Meine Interessen für die Zukunft 

 • Vertrauensvolle und erfahrene Begleitung. 
 • Veränderungen und neue Gegebenheiten einzubringen 
 • Vermögen zu erhalten und über Generationen hinweg zu planen. 
 • Nachhaltiges Risikomanangment zur Reduzierung möglicher 

Risikoeinflüsse. 

„Für einen Moment steht die Zeit still und wir sollten diese nutzen um in uns zu 
gehen, denn nur dann gelingt es uns über Veränderung nachzudenken” 
(Markus Wenetiou)



Persönliche Vermögensbausteine 
Lebens und Nachlass Vorsorge 

Was wäre heute, wenn gestern Morgen gewesen wäre? 
Vermögenswerte und Entscheidungen für Generationen 
bereits jetzt planen und sichern. 
Dabei unterstütze ich Sie und Ihre Familie als 
persönlicher Vertrauens- und Ansprechpartner. 

Mehr Info 
Mehr Info

Financial Planning 
Weichen für die Zukunft stellen 

Finanzielle Klarheit und Sicherheit für Ihre Lebensphasen schaffen. 
Vorsorge und Finanzen sollten sich Ihren Lebensphasen 
anpassen und Ihnen jederzeit zur Verfügung stehen. 
Hierbei berate ich Sie individuell und langfristig als 
unabhängiger Finanz und Versicherungsvertrauter. 

Mehr Info 
Mehr Info

Konfliktbegleitung 
Konflikte verstehen und lösen 

Meinungen und Konflikte benötigen Neutralität und Klarheit. 
Oft sind Konflikte, egal ob privat oder geschäftlich 
unvermeidbar oder entstehen durch Missverständnisse, 
hierbei begleite ich Sie als parteineutraler Problemlöser 
und versuche die beste Grundlage für eine positive 
Klärung zu schaffen. 

Mehr Info 
Mehr Info

Koordination 
Projekt- und Schnittstellenmanagement 

Vermögenssicherung erfordert ein hohes Maß an Transparenz. 
In der Schnittstelle übergreifende Aufgabenstellungen zu 
erfüllen, sind das Maß und der Anspruch meiner 
vollumfänglichen Dienstleistung für Sie. Hierzu bedarf es 
einem guten Netzwerk, Vertrauen und einer perfekten 
Aufbereitung, Planung und Durchführung. 

Mehr InfoMehr Info



Servicegedanke 
7 Punkte die Sie erwarten: 

 

1. Erleben Sie Service der nicht wie so oft in einer 
Abteilung deponiert wird.  

2. Ihre emotionale Lage ist mein Auftrag zur 
Lösungsfindung.  

3. Ihre Erwartungen an meine Dienstleistung erfülle ich 
mit dem Verständnis für ihre Lösung.  

4. Sie erhalten kein Ticket oder rufen bei einer 
langatmigen Hotline an, Ihnen wird direkt geholfen.  

5. Service ist kein Freundlichkeitsdienst, mit dem nötigen 
Respekt trete ich dem Thema entgegen.  

6. Der Service soll Sie begeistern und Sie werden 
automatisch träger meiner Dienstleistung.  

7. Service ist eine Selbstverständlichkeit und so gehe ich 
auch damit um. 

Mehr Info



Falkenstrasse 108
73035 Göppingen 

Telefon: 07161-40496-56 
Fax: 07161- 40496-59  

info@markus-wenetiou.de 
www.markus-wenetiou.de 


