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Empfehlungsschreiben 
 

Als Gründer mit viel Erfahrung im Finanzsektor, im Bereich Immobilien und Vertrieb war ich auf der 

Suche nach dem geeigneten Unternehmen für meinen beruflichen nächsten Schritt in der 

Selbstständigkeit. Meine Suche war auf die Nachfolge in einem Handelsunternehmen ausgerichtet 

und ich hatte bereits mit anderen Unternehmensvermittlern Erfahrungen gesammelt. Diese waren 

leider nicht immer positiv.  

Durch ein ausgeschriebenes Projekt lernte ich Hrn. Reinhold Wanner von der Wanner GmbH kennen 

und bald erkannte ich, dass Hr. Wanner eine andere Vorgehensweise an den Tag legte, als seine 

Mitbewerber. Mich beeindruckte seine Praxisnähe, seine Identifikation mit dem Kunden und deren 

Wünsche und auch das äußerst professionelle Vorgehen. 

Das von Hrn. Wanner ausgeschriebene Unternehmen war für mich ungeeignet. Ich entschied mich 

jedoch dazu eine aktive Suche über Hrn. Wanner zu beauftragen, um das passende Unternehmen für 

mich zu finden. Hr. Wanner und sein Team konnten mir nach nur 4 Monaten 8 sehr interessante 

Unternehmen präsentieren, wobei ich bei 2 Unternehmen in nähere Gespräche eingestiegen bin und 

den Erwerb ernsthaft geprüft habe. Auch in dieser Phase stand mir Hr. Wanner sehr eng zur Seite 

und hat den Prozess professionell begleitet und moderiert. Hr. Wanner war auch während der 

Suchphase stets offen für Anpassungen der Suchkriterien, was nicht selbstverständlich ist und für 

mich als Gründer andererseits sehr wichtig. 

Gerne möchte ich Hrn. Wanner und sein Team der Wanner GmbH uneingeschränkt weiterempfehlen 

und neben der Praxisnähe, dem starken Engagement – das weit über das zu Erwartende hinaus ging 

– und den fairen Konditionen noch das beeindruckende Fachwissen herausheben. Bei Hrn. Wanner 

ist man als Gründer in sehr guten Händen und bekommt auf jede Frage eine kompetente Antwort. 

Ich wünsche Hrn. Wanner und seinem Team für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und werde die sehr 

vielfältige Unterstützung der Wanner GmbH auch in Zukunft gerne wahrnehmen. 
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