
 

komm.passion und weber.advisory starten Kooperation für 

Change-Projekte in der Finanzbranche 

komm.passion ist eine der größten Beratungen in Deutschland für Change-

Kommunikation. Frank Weber, Gründer von weber.advisory, ist ausgewiesener 

Experte in Finance, Change & Leadership. Beide bündeln in „fin.tank“ ihre 

Kompetenzen für Beratungsprojekte für Finanzdienstleistungsunternehmen. 

 

Finanzintermediäre jeder Art stehen vor gravierenden Herausforderungen. 

Niedrigzinsphase, gesellschaftlicher Wandel, verändertes Kundenverhalten, 

zunehmende Regulatorik und auch zum Teil branchenfremde neue Wettbewerber 

führen zu einem tiefgreifenden Wandel. Um die Unternehmen der Branche in dieser 

außergewöhnlichen Situation zu unterstützen, bündeln weber.advisory und 

komm.passion ab sofort ihre Kompetenzen unter dem Namen  

„fin.tank – change. communications. leadership.“.  

Frank Weber von weber.advisory ist ausgewiesener Branchen-Experte und blickt auf 

langjährige Erfahrungen bei Veränderungs- und Leadership-Projekten bei 

Finanzdienstleistern zurück – zunächst als Manager und seit 2011 als Berater. 

komm.passion ist mit über 80 Mitarbeiter:innen eine der führenden Beratungen für 

Change-Communications und Full-Service-Kommunikationsagentur – von der 

Analyse bis zur kreativen Umsetzung. 

 

Das Ziel ist klar 

Neben klassischer Change-Kommunikation wird sich fin.tank auch um Change-

Management, Führungskräfte-Entwicklung, Coachings, Krisentrainings sowie 

grundsätzliche interne und externe Kommunikationsprojekte kümmern. Das alles mit 

dem klaren Credo „weniger Bullshit-Bingo, weniger heiße Luft – mehr Pragmatismus, 

schneller zum Punkt“. Dabei wollen komm.passion und weber.advisory das Beste aus 

ihren beiden Welten gezielt zusammenführen. 

  



 

Lust auf komplexe Aufgaben 

„Uns vereint die Lust am Denken und der Spaß an komplexen Herausforderungen. 

Vor diesen steht die Finanzbranche wie kaum eine Zweite. Daher wird es Zeit für die 

Bündelung unserer Kompetenzen“, sagt Prof. Dr. Alexander Güttler, CEO von 

komm.passion über die Kooperation. Frank Weber, Inhaber von weber.advisory, 

ergänzt: „Finanzdienstleister sind meine berufliche Heimat – vom Business, aber auch 

emotional. Es ist daher meine Leidenschaft, hier die Menschen und Organisationen 

weiterzuentwickeln. Mit komm.passion habe ich nun einen Partner an der Seite, mit 

dem ich bei Großprojekten deutlich an Schlagkraft gewinne. Ich freue mich auf viele 

spannende Projekte mit unseren Kunden.“ 

Weitere Informationen: www.fin-tank.com  

 

 

Über komm.passion 

komm.passion ist eine der führenden deutschen Kommunikationsagenturen mit Standorten in Berlin, Düsseldorf und 

Hamburg sow ie Partneragenturen w eltweit. 2000 gegründet, 2005 zur „Agentur des Jahres“ gekürt und seitdem 

mehrfach mit verschiedenen Branchenpreisen ausgezeichnet. Heute betreut die Agentur mit 80 festen und freien 

M itarbeiter:innen börsennotierte Konzerne, mittelständische Unternehmen, Verbände und Institutionen, vor allem in 

den Bereichen Strategie- und Krisenberatung, Public Relations/Affairs, Change-M anagement, Human Resources, 

Werbung, M arketing und Digitales. komm.passion ist Mitglied der Worldcom Group, des w eltweit führenden 

Netzw erks unabhängiger Beratungsfirmen. 1988 gegründet, umfasst die Gruppe 85 Partneragenturen in 49 Ländern 

auf sechs Kontinenten. 

 

Über weber.advisory 

w eber.advisory wurde 2011 von Frank Weber mit der Mission gegründet, M enschen und Organisationen 

w eiterzuentwickeln, damit sie die eigene Zukunft kraftvoll gestalten können. weber.advisory beschäftigt sich 

schw erpunktmäßig mit Entwicklungs- und Veränderungsvorhaben von Unternehmen sowie von Top-Manager:innen. 

Weber selbst greift dabei auf über 30 Jahre Erfahrung bei Finanzdienstleistern in verschiedenen Führungs-, 

Spezialisten- und Beratungsfunktionen zurück. Er verfügt über zusätzliche Ausbildungen in NLP (M aster), systemischem 

Coaching und Ausbildung zum M ediator (FH Darmstadt). Weber verfügt an der Hochschule Fresenius über 

Lehraufträge für Leadership, Change- und Innovations-Management. 

 

Kontakt für Rückfragen:  

zusammenarbeit@fin-tank.com 

 

oder: 

Prof. Dr. Alexander Güttler | komm.passion GmbH | 0211 600 46 100 | alexander.guettler@komm-passion.de  

Frank Weber | weber.advisory | 06126 95 971 05 | fw@weber-advisory.de  
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