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Kredit-Beratung fürs Eigenheim
Wolfgang Schrempf macht als Wohnbaufinanzierungsexperte den Traum vom
Eigenheim möglich.
24.03.2022, 9:16
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Barbara Hauer und Wolfgang Schrempf betreuen Kunden bei der Wohnbeifinanzierung.
Sie haben eine spannende Geschichte über Ihr Unternehmen zu erzählen? Dann machen Sie es wie Wolfgang Schrempf und nehmen an unserem KMULotto teil! Vielleicht ziehen wir beim nächsten Mal Ihren Namen aus dem Los-Topf.
Man könnte sagen, die Kundenberatung ist seine Berufung: Bereits kurz nach seiner Matura begann Wolfgang Schrempf seine berufliche Laufbahn als
Kundenbetreuer im Bankenbereich, ehe er sich 1996 als Vermögensberater in einem Franchiseunternehmen tätig machte. „Ich habe diesen Schritt
gewagt, weil ich Kunden unabhängig und umfassender beraten wollte. Mir ist es besonders wichtig, die Wünsche und Vorstellungen meiner Kunden
optimal umzusetzen“, so Schrempf. Bis heute ist der Consultant seiner Linie treu geblieben und unterstützt seine Kunden vor allem bei der
Wohnbaufinanzierung. Gemeinsam mit seiner Assistentin Barbara Hauer, die sich vor allem um Versicherungsangelegenheiten kümmert, betreut
Schrempf seine Kunden in St. Martin am Grimming und Klagenfurt.

Komplexes Thema
„Der persönliche Kontakt ist mir sehr wichtig, auch wenn wir während der vergangenen zwei Jahre auch viel remote gearbeitet haben. Gerade das Thema
Wohnbaufinanzierung ist sehr komplex, da ist es umso wichtiger, plakativ und in der Sprache der Kunden zu kommunizieren“, so Schrempf, der seinen
Kundenstamm durch die Coronapandemie sogar ausbauen konnte. „Kunden sind für mich Partner – da geht es nicht um einen schnellen
Geschäftsabschluss. Diese Haltung macht sich bezahlt und sorgt für Glücksgefühle auf beiden Seiten. Es kommt immer wieder vor, dass mich Kunden
dann sogar in ihr neues Heim einladen, um zu zeigen, dass sich die Arbeit gelohnt hat“, freut sich Schrempf.

Teilnahme am KMU-Lotto: Schicken Sie eine Mail mit dem Namen Ihres Unternehmens Kontaktdaten sowie an miriam.defregger@wkstmk.at .
Viel Glück!

Das könnte Sie auch interessieren

"Schwein g’habt" – Hier ist selbst das Bratlfett vegan
Vegane Delikatessen, ohne auf den Geschmack von Fleisch zu verzichten – das ist das Motto des
Pöllauer Start-ups „Goldblatt“.
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Qualität auf neuer Stufe
Die Schinkenmanufaktur Vulcano brachte eine neue Rohschinkenlinie heraus und kooperiert mit dem
AMS bei der Suche nach Kräften.

mehr

Mehr Transparenz im Ladedschungel
Niklas Hösl setzt mit zwei Kollegen aus Frankreich an, um E-Autobesitzern europaweit mit einem
neuartigen Ladetarifrechner das mühsame Herumkalkulieren zu ersparen.
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