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Wir kompetenzieren Sie.
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Schön, dass wir  
uns kennenlernen!

Heute (und auch in Zukunft) berät Sie:

Unter dem Dach des KompetenzZentrums vereinen wir  

Experten aus den vier Leistungsbereichen Finanzierungen, 

Versicherungen, Marketing und Business-Consulting.  

Ob Baufinanzierung, Versicherungsvergleich, Buchhaltung, 
Existenz gründung oder Ähnliches: Auch für Ihr Anliegen haben 

wir den richtigen Fachmann oder die richtige Fachfrau. 
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Mit diesem Leitspruch bringen wir unsere Mission 

und die Leistung des KompetenzZentrums auf  

den Punkt: Als unabhängiges Institut beraten und 

unterstützen wir unsere Kunden und Partner in  

allen Fragen von Finanzierungen, Versicherungen, 

Marketing und Business-Consulting. 

Die Märkte in diesen Branchen sind für den Einzel-

nen mittlerweile unüberschaubar groß und in-

transparent: Während im privaten Bereich die Suche 

und Entscheidung für ein individuell passendes 

Finanzierungs- oder Versicherungsprodukt viel Zeit 

und Wissen erfordert, gilt es für den Unternehmer, 

die Vielzahl unterschiedlichster Führungsaufgaben 

professionell und effektiv zu gestalten.

Die Experten unserer vier Leistungssparten eint  

eine Vision: Wir möchten unseren Kunden mit 

professioneller Unterstützung und spezialisiertem 

Wissen auf seinem Weg zur optimalen Lösung  

seines Anliegens begleiten – und zwar als Partner 

auf Augenhöhe. Wir verfügen in unserem Team 

sowohl über langjährige Erfahrung als auch über 

modernes Know-how in allen Spezialdisziplinen 

unserer vier Leistungsbereiche. 

Diese Kompetenz stellen wir Ihnen zur Verfügung – 

in Rat und Tat: Damit gewährleisten wir Ihnen  

nicht nur das Erreichen Ihrer Ziele, sondern sparen 

Ihnen auch Zeit und Geld.

Wir kompetenzieren Sie!
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»competentia« [lateinisch]:  
Eignung, von ›competere‹: zu etwas fähig 

sein, befugt sein, zusammentreffen, ...

Der Markt für Finanzierungen und Versicherungen 

ist immens. Das Internet und der damit verbundene  

Zugriff auf globale Angebote verschärfen das  

Problem: Unübersichtlichkeit und Intransparenz  

sind die Folge. Ganz zu schweigen von den  

komplexen und komplizierten Feinheiten jedes  

einzelnen Vertrages …

Unsere Vision vom 
KompetenzZentrum.

Im Bereich der Unternehmensführung besteht  

die Herausforderung in der Vielzahl von speziellen 

Führungsaufgaben. Existenzgründung, Finanzie-

rung und Fördermittelrecherche, Digitalisierung 

und digitale Geschäftsmodelle, Steuern und Buch-

haltung, Marketing, Personalgewinnung, Betriebs-

nachfolge, etc.: Fachliche und fundierte Kompetenz 

ist stets der Schlüssel zum Erfolg. Wer den  

Markt und seine Rahmenbedingungen überblickt,  

die Sprache der einzelnen Anbieter versteht,  

Tricks und Kniffe der jeweiligen Branche kennt und 

im besten Fall auch noch über die richtigen  

Kontakte verfügt, der wird für sich selbst den opti-

malen Weg finden, um das Beste herauszuholen.

Hierin sehen wir unsere Berufung:  

Denn Ihr Ziel ist unser Auftrag! Unter dem Dach  

des KompetenzZentrums vereinen wir Experten  

für Finanzierungen, Versicherungen, Marketing  

und Business-Consulting, die Ihnen als Partner zur 

Seite stehen und den Durchblick verschaffen. 

Mit uns sparen Sie Zeit, Geld und Nerven und haben 

einen Garant für die Erlangung Ihrer individuellen 

Ziele an Bord.
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UNTERNEHMENSBEREICH FINANZIERUNGEN

„Wir kommen aus der Finanzbranche und wir kennen sie  

gut. Diesen Vorteil geben wir unserem Kunden weiter, denn  

ihm sind wir verpflichtet: Wir gewährleisten Ihnen so ein  
individuell transparentes und passendes Finanzprodukt.”

Achim Wilke, Geschäftsführer

Ob beim Hausbau, für ein neues Fahrzeug oder  

gar die erste Wohnungseinrichtung: Die Verhand-

lungen und Gespräche rund um eine Finanzierung 

und /oder Privatdarlehen kosten viel Zeit, Mühe  

und Know-how – im Fall der Entscheidung für einen  

ungünstigeren Kredit sogar auch noch viel Geld. 

Nicht nur die Zahl der Finanzinstitute und Banken  

ist immens, auch die einzelnen Kreditangebote  

und Tarife unterscheiden sich. Oft bergen (sprach-

liche) Feinheiten gewichtige Vertragsrisiken, die  

für den Laien nicht sofort ersichtlich oder nachvoll-

ziehbar sind. 

Unsere Finanzierungsexperten kommen aus der 

Branche und bringen die notwendige Erfahrung 

und Expertise mit, um den Dschungel an Finanz-

instituten und deren Angebote zu durch- und über-

schauen. Als unabhängige Berater suchen wir Ihnen 

das individuell passende Angebot und begleiten 

Sie während der gesamten Zeit von der Angebots-

anfrage bis hin zur Inanspruchnahme der Leistungen. 

Wir sehen uns als Ihr Partner und stehen Ihnen  

auch bei späteren, unvorhergesehenen Problemen 

zur Verfügung. 

Wir sind unabhängig und keinem Finanzinstitut  

verpflichtet! Fairness und partnerschaftliche  

Zusammenarbeit sind für uns selbst verständlich – 

auch im Umgang mit Finanzinstituten und Banken. 

Verpflichtet sind wir dennoch unseren Kunden und 
Auftraggebern, ihnen verschaffen wir Transparenz 

und Übersicht für deren Finanzierungswunsch. 

Daher sind gegenseitiges Vertrauen, Offenheit  

und Partnerschaftlichkeit eine Prämisse unserer  

Geschäftsbeziehungen. Wird sie erfüllt, ge winnen 

alle: Unsere Kunden durch passende Produkte, 

unsere Finanzierungspartner durch die richtigen 

Kunden und wir durch eine sinnvolle Tätigkeit.

Kompetenzieren Sie Ihre Finanzen!
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6 Kreditauszahlung 

5 Vertragsunterzeichnung

7 Anschlussfinanzierung

1 Erstgespräch mit Ihrem Kundenberater

Ist mein Vorhaben überhaupt finanzierbar? Was soll finanziert werden? 
Wie viel Kapital wird benötigt? Welche Eigenmittel werden eingebracht? 
Ihr finanzieller Grundrahmen wird abgesteckt und Sie erfahren, ob Ihr 
gewünschter Kredit finanziert werden kann.

3 Übergabe an die Kreditsachabteilung

Ihr Kreditsacharbeiter / Ihre Kreditsacharbeiterin prüft nun Ihre Finanzie-

rungsanfrage. Die für Sie besten Möglichkeiten werden maßgeschneidert 

errechnet.

Nach Entscheidung für ein Angebot bereitet die gewählte Bank  

einen Vertrag vor und sendet uns diesen zu. In einem gemeinsamen 

Termin gehen wir zusammen den Vertrag nochmals durch, bevor  

es dann zur Unterschrift kommt.

Ihr Kundenberater / Ihre Kundenberaterin meldet sich, um  

mit Ihnen die aktuelle Situation und die optimale Anschluss-

finanzierung zu besprechen. 

2 Sammeln der erforderlichen Unterlagen

Was wird von mir benötigt? Welche Unterlagen nun von Ihnen benötigt werden, 

erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer Ansprechpartnerin aus der 

Unterlagen beschaffung. Er/Sie wird Ihnen dabei unterstützend zur Seite stehen.

4 Angebotspräsentation 

Ihr Kundenberater / Ihre Kundenberaterin bespricht mit Ihnen die von  

den Banken eingereichten Angebote. Es werden die Vor- und Nachteile 

erläutert – und gemeinsam finden wir die für Sie bestmögliche Variante.

So läuft der Finanzierungsprozess:

Immobiliendarlehen für einen Neubau 

Sie erhalten die Zahlungen, entsprechend dem Stand  

Ihres Bau vorhabens, aus Ihrem Kredit. Gerne sind wir  

bei der Dokumentation und Kommunikation behilflich.

Immobiliendarlehen für einen Bestandskauf 

Sie erhalten die gesamte Kreditsumme zum vereinbarten,  

meist im Kaufvertrag festgehaltenen, Zeitpunkt. 

Blankokredit 

Sie erhalten die gesamte Kreditsumme zum vereinbarten 

Zeitpunkt.

UNTERNEHMENSBEREICH FINANZIERUNGEN
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Wer sich versichert, sucht Sicherheit. Er möchte 

sich schützen, sei es in Bezug auf seinen Wohl-

stand, seine Gesundheit, sein Vermögen, in recht-

licher Hinsicht oder Ähnliches. Das Angebot an 

unter schiedlichen Versicherungsträgern und deren 

Tarifen hat Dimensionen erreicht, die den Laien 

überfordern. Darüber hinaus sind Versicherungs-

sprache sowie die Pamphlete an Kleingedrucktem 

eine eigene Welt. Unsere Vision besteht darin,  

Sie an unserem spezialisierten Versicherungswissen 

partizipieren zu lassen, damit Sie das individuell 

passende Produkt finden – und zwar mit minimalem 
Arbeits- und Zeitaufwand. 

Wir sind freie Makler, d. h. wir sind unabhängig  

und keinem Versicherungsanbieter verpflichtet!  
Wir stehen dennoch mit den namhaftesten in  

Verbindung und kennen vor allem deren Ange bote 

und Tarife. Für unsere Kunden suchen wir stets  

individuelle Lösungen und den passenden Anbieter 

für deren Ansprüche und Bedürfnisse bezüglich  

Versicherungsleistung, Deckungskonzept, Preis-/

Leistungsverhältnis und viele mehr. Auch nach  

Abschluss des Vertrages stehen wir Ihnen zur  

Verfügung und setzen uns im Schadensfall für  

Ihre Ansprüche gegenüber dem Versicherer ein. 

Persönlicher Austausch über individuelle Wünsche 

und Bedürfnisse gepaart mit Vertrauen und Ehrlich-

keit auf beiden Seiten sind die Voraussetzungen  

für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir stehen 

in gutem Kontakt mit zahl reichen Versicherungs-

partnern, sehen uns aber als Partner unserer 

Kunden und vertreten deren Interessen gegenüber 

Versicherungs gesellschaften. 

Kompetenzieren Sie  
Ihre Versicherungen!

„Laut aktuellsten Erhebungen der Statista gibt es 528 Versiche rungs

unternehmen unter Bundesaufsicht und knapp 438 Mio. Versiche

rungsverträge wurden 2018 verzeichnet. Markt und Angebot  

sind für den Einzelnen unüberschaubar. Unsere Experten stehen 

Ihnen am Markt und gegenüber den Anbietern zur Seite.”

Stefan Hees, Geschäftsführer

UNTERNEHMENSBEREICH VERSICHERUNGEN
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Unser Business-Consulting unterscheidet sich  

von den Leistungsbereichen Finanzierungen und  

Versicherungen in mehrerlei Hinsicht: Zum  

einen wenden wir uns hier primär an kleine und 

mittel ständische Geschäftsleute (KMUs) und 

Existenz gründer, zum anderen unterscheidet sich 

die Zusammen arbeit inhaltlich. Unser Business- 

Consulting sieht sich als Berater, Gesprächspartner 

und Impulsgeber in allen Bereichen der unter-

nehmerischen Effizienz- und Qualitätssteigerung. 

Unsere Experten verfügen über langjährige  

Expertise und umfassendes betriebswirtschaftliches 

Know-how. Wir analysieren und identifizieren  
Risiken und Potentiale von Unternehmungen und 

liefern adäquate Lösungen für die individuellen 

Herausforderungen unseres Kunden. 

Ob Existenzgründung, betriebliche Nachfolge,  

betriebswirtschaftliche und finanzielle Planung,  
Unternehmensdigitalisierung, Personal- oder  

Strategieberatung: Wir unterstützen unsere Business- 

kunden mit Rat und Tat bei den vielfältigen  

Auf gaben der Unternehmensführung und –planung, 

damit sie sich auf ihre Kernkompetenzen  

konzentrieren können.

Seit Unternehmensgründung hat unser Business-

Consulting mehr als 300 Unternehmen zum Erfolg 

begleitet und für diese 1,5 Mio Euro Zuschüsse  

und Förderungen bewilligt bekommen. Wir sind  

zertifizierter Partner von zahlreichen Behörden,  
Ämtern und Finanzinstituten – darunter BAFA, ISB 

und KfW. In der Ende 2019 eingestellten KfW-Berater-

börse zählte das KompetenzZentrum zu den Top 10 

der besten Unternehmensberatungen Deutschlands. 

Ihr Erfolg ist unser Ziel. Auf dem Weg zum Erfolg 

braucht es ein schlagkräftiges Team. Daher  

sind für uns ein partnerschaftliches Miteinander  

auf Augenhöhe, Vertrauen und Ehrlichkeit  

unabdingbare Voraussetzung zur Erreichung  

dieser Ziele. 

Wir legen höchsten Wert auf aktuelles unternehmer-

isches Know-how: Regelmäßige Schulungen und 

Fortbildungen gehören für uns genauso zum Stan-

dard wie die Netzwerkpflege mit überregionalen  
und lokalen Kooperationspartnern aus Wirtschaft 

und Finanzwelt. Unsere Kunden partizipieren für  

ihre Unternehmensführung von unserem lang jähri-

gem Management-Know-how und den aktuellsten 

Entwicklungen am Markt.

Kompetenzieren Sie Ihren Erfolg!

„Digitale Geschäftsmodelle, Existenzgründung und 

Fördermittel beratung – hier (und nicht nur da) kennen wir 

uns bestens aus. Sie profitieren von unserer langjährigen 
Erfahrung und unserem Knowhow bei der Entwicklung und 

Umsetzung zukunftsorientierter Geschäftsmodelle.  

Denn: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!”

Mirco Meyer, Geschäftsführer

UNTERNEHMENSBEREICH BUSINESS  CONSULTING
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Haben Sie eine Lieblingsmarke oder eine Lieblings

werbung? Welche Marken sind Ihnen im Gedächtnis 

geblieben – und warum? Sie kennen das Logo dieser 
Marke, die Farbe und die Art der Schrift, erkennen 

die zu dieser Marke gehörende Melodie und den 

Klang der Stimme, die im Spot Ihrer Lieblingsmarke 

zu hören sind? Woran liegt es, dass Sie sich dies  
alles gemerkt haben? Eine Vielzahl von Faktoren 
spielt dabei eine Rolle und sorgt dafür, dass Sie 

„Ihre“ Marke, „Ihre“ Firma, „Ihr“ Unternehmen an 

vielen Dingen erkennen können. 

Kompetent(z) im Marketing: Das steckt hinter  

dem Neologismus KIMA, unseren Spezialisten für 

Marketing. Wir erstellen auch für Ihr Unternehmen 

eine maßgeschneiderte Marketingstrategie,  

sodass Sie für Ihre Kunden sichtbar werden und eine  

Wiedererkennung erreichen. Die KIMA hat sich  

darauf spezialisiert, Marketingstrategien sowohl  

in Online- als auch klassisch in Printmedien  

zu konzeptionieren. Wir sorgen für ein schlüssiges,  

umsetzbares, modernes und bezahlbares Erschei-

nungsbild Ihres Unternehmens in allen aktuellen 

(und beinahe verpflichtenden) Medien. 

Dabei gehört für uns die Erstellung von Firmen-

websites und Landingpages (natürlich auch die 

Integration in das Suchinstrument Google) ebenso 

zur Pflicht wie auch die Konzeption und Umsetzung 
von Social-Media-Kampagnen: Auf den Punkt, an 

richtiger Stelle und der perfekten Dosierung – und 

das in den für Ihr Unternehmen passenden Kanälen 

wie Facebook, Instagram, LinkedIn, XING usw.

Lassen Sie uns gemeinsam den passenden Weg 

in Sachen Marketing und Außendarstellung für Ihr 

Unternehmen finden und erfolgreich beschreiten!

Kompetenzieren Sie  
Ihre Außendarstellung!

„Vor Jahren noch beschränkte sich die Werbung vieler kleiner und mittelständiger Unterneh

men darauf, Anzeigen in der lokalen Zeitung zu schalten oder eine Bandenwerbung auf dem 

örtlichen Fußballplatz zu bezahlen – was auch heute noch sicherlich seinen Zweck erfüllt und 

sorgt im direkten Umfeld sicherlich auch Bekanntheit. Ob die Besucher des Sportplatzes 

sich mit dieser Art der Werbung identifiziert haben werden? Viel nachhaltiger ist es, wenn 
Ihre Werbung einer klaren Gestaltungslinie folgt und Ihre Firma in allen Bereichen einen 

wiedererkennbaren Markenauftritt besitzt.”

Desiree Schwarz, Geschäftsführerin KIMA

UNTERNEHMENSBEREICH MARKETING
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Bausparen Entgelt - 
umwandlung

Versicherungen
Existenz  - 

gründung / 
-sanierung

Buchhaltung / 
Controlling / 

Lohnbuchhaltung

Personalwesen

Marketing

QM-Systeme
Verfahrens-

dokumentation

Digitalisierung

Immobilien-
finanzierungBaufinanzierung

Kreditanträge

Betriebliche  
Altersvorsorge

Existenz - 
sicherung

Privatkunden

Unternehmen

Unsere Leistungen…

Sprechen Sie uns an:  
Wir freuen uns auf Sie!

… sind unabhängig und fundiert. Ob Finanzier- 

ungen, Versicher ungen, Marketing oder Business-

Consulting: Beim KompetenzZentrum stehen  

die Ansprüche, Möglichkeiten und Ziele des Kunden 

im Vordergrund – nicht das Angebot und die  

Ziele der Anbieter.

Unsere Vision besteht darin, Privat- und/oder Ge-

schäftsleuten Hilfe und Orientierung zu bieten  

in einer immer komplexer werdenden Finanz-, Ver-

sicherungs- und Unternehmenswelt.

Unser Team setzt sich zusammen aus einer Vielzahl 

von Experten mit unterschiedlichen Schwerpunkten 

in den Bereichen unserer vier Leistungssparten,  

darunter Anlageberater, Baufinanzierer, 
Versicherungs  makler, Buchhalter, Steuerberater, 

Marketingstrategen, Spezialisten für Förder-

programme, etc.

Wenn Sie

  als Privatperson auf der Suche sind nach einem individuellen 

und passenden Finanzierungs- oder Versicherungsangebot,

  den Marktüberblick verlieren und Unterstützung benötigen 

bei Verhandlungen mit Anbietern oder

  unternehmerische Begleitung und Beratung suchen,

dann können wir Ihnen helfen.
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