schnell.
simpel.
mehr!
Wie wir die Zukunft der
Finanz- und Versicherungsbranche kreieren.

Willkommen in der

weltbesten
FinanzCommunity!
Die Kompass Finanzgruppe gehört zu den führen-

Soweit die Theorie. Aber bei der Kompass Finanz-

den Finanzexperten Deutschlands. Dabei konzen-

gruppe ist nichts Standard, nichts 0815. Weder

trieren wir uns auf Versicherungen, Investments,

die Berater, noch das Konzept und schon gar

Geldanlagen, Immobilien sowie die passenden

nicht die Angebote. Kompass steht für mehr –

Finanzierungen. Wir verstehen uns als dein

von allem! Lerne uns kennen und finde heraus,

ganzheitlicher Kompass in der Finanzwelt.

was dieses Mehr bedeutet.

Wir sind das

Mehr
Den Grundstein für die Kompass-Gruppe legte

wöhnlichen Konzept, dem Digital-First-Ansatz

unser Gründer Matthias Schmidt 2017 mit „Vers-

und verdammt viel Arbeit. War es das wert? Ab-

Kompass“. Damals noch als Einzelunterneh-

solut! Heute können wir dank unserer Erfah-

mer ohne Partner, ohne feste Kunden, aber mit

rungen aus Rohdiamanten echte Super-Makler

einem Ziel vor Augen. Es war ein harter Weg mit

machen und immer weiterwachsen. Denn es

vielen Ups und Downs. Der Weg von einem Selb-

blieb nicht bei der Vers-Kompass – schon bald

ständigen zum Unternehmer kann sich wie eine
Achterbahnfahrt ohne Sicherheitsgurte anfühlen. Aber die wilde Fahrt hat sich gelohnt! 2020
kam Sandro Scheffler an Bord, der die Kompass

Dynamisch. Smart.
Revolutionär.

Finanzgruppe heute mit Matthias Schmidt leitet.
Und nach etwa drei Monaten zählten wir bei

folgten weitere Bereiche, wie zum Beispiel die

der Kompass Finanzgruppe schon 15 Mit-

Immo-Kompass, die Invest-Kompass und die

arbeiter. Innerhalb nur eines Jahres wurde aus

Opti-Kompass. Schnell entstand die Idee, alle

der One-Man-Show ein Unternehmen mit 50

Tochterfirmen unter einer Marke zu präsentie-

Beratern und Partnern in ganz Deutschland. Wie

ren und auszubauen. Die Geburtsstunde der

wir das geschafft haben? Mit einem außerge-

Kompass Finanzgruppe.

Mehr

Know-how
Und was bedeutet der Kompass? Er steht für unser Expertenwissen, unser Know-How. Wir wollen
für unsere Kunden ein Kompass sein, der ihnen
Orientierung in Versicherungsfragen bietet und
die Richtung weist, wenn sie im stürmischen Alltag den Überblick verlieren.

Dein ganzheitlicher
Kompass
Ein seriöser Finanzberater macht vor allem eins:
Er redet Klartext. Er spricht kein Fachchinesisch.
Er kopiert kein elitäres Geschwätz.
Er hat es nicht nötig mit Fachbegriffen um sich zu
werfen, die er nicht erklären kann.
Stattdessen spricht er die Sprache der Kunden
und verzichtet auf Komplexität und Verwirrung.
Genau das ist unser Anspruch. Jeden Tag!

Mehr

Digitalisierung

Die Idee war es von Beginn an die Versicherungsund Finanzdienstleistungsbranche zu revolutionieren – und zu digitalisieren. Die Versicherungs-

Entweder du
gehst mit der Zeit
oder du gehst mit
der Zeit.
und Finanzdienstleistungsbranche ist verstaubt,
altbacken und leidet unter einem fiesen Ruf.

Dem möchten wir mit der Kompass Finanzgruppe
ein Ende machen. Deshalb setzen wir auf moderne
Software, bauen ein einmaliges Ökosystem für
unsere Berater und denken und handeln digital
first. Mehr noch: Der vollständig digitalisierte
Vertriebsprozess in Kombination mit kurzen Entscheidungswege sind unser Schlüssel zum Erfolg!

Es gibt auch heute noch viele Versicherungsvermittler, die ihr Geschäft dem Zufall überlassen,
sich der Digitalisierung verweigern und alles was
aktuell gerade in unserer Branche geschieht, als
neumodischen Quatsch abtun. Das ist ein großer
Fehler. Fakt ist: „Entweder du gehst mit der Zeit
oder du gehst mit der Zeit“. Wir von der KompassGruppe arbeiten nach diesem Mantra – und sind
deshalb immer ganz vorne mit dabei.
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Mehr

		Angebote
0815-Versicherungen, sondern achten auf deine
individuellen Bedürfnisse. Flexibel, persönlich,
echt. Wir schöpfen aus den besten Angeboten
und können so die unterschiedlichsten Tarife zusammenstellen. Außerdem ist bei uns nach der
Kundenakquise nicht Schluss. Wir bieten eine
360-Grad Full-Service Premiumbetreuung. Für
jeden Kunden, jederzeit.

Wir denken und arbeiten unabhängig. Das be-

Es geht um dich –
nicht um uns.

deutet konkret, dass wir zu keinem Versicherer

Unsere Berater bei der Kompass Finanzgruppe

oder Bank gehören. Du stehst für uns im Mittel-

arbeiten nach dem Musketiere-Prinzip: Einer für

punkt. Deine Wünsche sind die Basis unserer

alle und alle für einen! Aus diesem Grund können

Arbeit – und nicht irgendwelche Abschlüsse, die

wir gemeinsam auch fast jeden Fachbereich ab-

wir noch fürs Jahresziel brauchen. Denn es geht

decken und unseren Kunden damit ein Rundum-

nicht um uns – sondern um dich! Wir haben keine

Sorglos Paket anbieten.

Das ist die

Kompass Finanzgruppe

Vers-Kompass ist
dein

digitaler

rungsmakler
sowie

im

Versicheim

Privat-

Gewerbereich.

Unsere Experten beraten
und betreuen deutschlandweit rund 6500 Kunden.

Invest-Kompass

hilft dir

dabei, dein Geld gewinnbringend anzulegen. Risikoarm gute Renditen
erzielen? Wir zeigen dir, wie das geht!

Immo-Kompass

Mit Opti-Kompass optimieren

Mit

wir deine Haushaltskosten. Wir zeigen

finanzieren wir deine Traum-

dir, wie viel Geld du bei Strom und Gas

Immobilie oder zeigen dir,

sparen kannst. Frag jetzt deinen kos-

wie du mit wenig bis kaum

tenlosen Vergleich an!

Kapitalaufwand selbst zu
deiner vermieteten Immobilie kommst.

Mehr

Wir sind

		Teamwork
Wir sind ein Team aus Experten und stehen unse-

liegt bei 56 Jahren. Bei der Kompass Finanzgruppe

ren Kunden in allen Lebensbereichen zur Seite.

ist er bei 28 Jahren! Wir sind jung, frisch und

Und das alles mit einer starken Community, die die

immer up to date. Unsere Berater sind echte

Versicherungs-und Finanzbranche revolutioniert.

Experten auf ihren Gebieten und punkten mit

Mehr als 60 Berater in ganz Deutschland sind

Fachwissen, Empathie und Leidenschaft. Und

Teil der Kompass Finanzgruppe und haben bis-

das soll auch so weitergehen. Deshalb bieten wir

her schon 9800 zufriedene Kunden betreut. Der

regelmäßig interne Fortbildungen an und inves-

Altersdurchschnitt der Versicherungsbranche

tieren in die Zukunft der Branche, indem wir junge

Stressfrei dein
Leben genießen

Menschen zum Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen ausbilden und für den Beruf begeistern. Denn die Branche muss dringend revolutioniert werden – und wir machen das einfach!

Mehr

				Spaß
Über Geld spricht
man nicht? Fuck it!

typischen Versicherungsmakler. Anzug und Kra-

Versicherungen und Finanzen machen den we-

gespräch ein. Es geht bei unserer Arbeit um die

nigsten Menschen Spaß. Uns schon! Und wir

wichtigsten Teile deines Lebens: Deine Gesund-

möchten unseren Kunden zeigen, wieso das

heit, dein Geld, deine Zukunft! Deshalb möchten

Thema nicht langweilig und kompliziert, sondern

wir, dass du gerne darüber nachdenkst und Bock

verdammt cool und simpel ist. Wir sind nicht die

darauf hast, es anzupacken.

watte? Lieber Hemd und Sneaker. Verstaubte
Kommunikation per Post? Trage dich einfach auf
unserer Homepage für ein kostenloses Erst-

Du willst

noch mehr?
Dann besuche unsere Webseite und buche dir
bei einem unserer Experten deinen persönlichen
Beratungstermin. Wir freuen uns!
www.kompassgruppe.de
www.instagram.com/verskompass
www.instagram.com/kompass.gruppe
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