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Unsere Vision 

Eine Welt, in der man sich genauso wenig um seine Verträge kümmert wie heute – nur 
dass man sicher ist, immer die perfekt passende Vertragskonstellation zu haben. 

Unsere Mission 

Wir schaffen Ordnung, wo sonst Chaos herrscht: in der Vertragswelt unserer Nutzer. Wer 

die volders-App öffnet, soll die absolute Kontrolle über seine individuell angepassten 
Verträge erleben – immer wieder. Und uns deshalb vertrauen. Über viele Jahre hinweg. 

Produktbeschreibung 

volders schafft Ordnung und Klarheit in der Vertragswelt des Nutzers. Bequem per App 

wird diesem all das abgenommen, was er sonst umständlich alleine durchführen müsste – 

und wozu er meistens auch überhaupt keine Lust hat. Auf auslaufende und sich 

verlängernde Verträge wird rechtzeitig hingewiesen, passendere Angebote werden 

vorgeschlagen, auf Wunsch wird gekündigt und zu einem anderen Anbieter gewechselt. 

Damit kann sich der Nutzer sicher sein, dass er ständig die Kontrolle über sämtliche 

Verträge hat. Mit volders nutzt er einen Online-Service, von dem er über viele Jahre hinweg 

profitiert – vor allem durch eine Vertragskonstellation, die immer zur jeweiligen 
Lebenssituation passt. 

Kurze Produktbeschreibung 

volders denkt mit: Das spürt der Nutzer jedes Mal wieder, wenn er sieht, dass er sämtliche 

Verträge unter Kontrolle und immer die passende Vertragskonstellation hat. 



	

Geschäftsmodell 

Bei einem Wechsel eines Vertrages erhält volders eine Provision – wenn der neue Vertrag 

die Lebenssituation des Nutzers entscheidend verbessert. volders geht es um eine 

langfristige Partnerschaft mit seinen Nutzern, die zudem äußerst wirtschaftlich ist. Deshalb 

ist es wichtig, dass Nutzer nicht nur einmalig, sondern immer wieder mit ihren 
Vertragswechseln zufrieden sind – und es auch bleiben. 

Unsere Entstehungsgeschichte 

„Wieso ist mittlerweile eigentlich alles digitalisiert – außer Verträge?“ Diese Frage stellte 

sich volders-Gründer Jan Hendrik Ansink, als er gerade mit seinen eigenen 

Vertragsordnern zu kämpfen hatte. Dabei beobachtete er an sich eine Mischung aus 

Ohnmacht und Unlust: Der Aktenberg in analoger Form war so abschreckend, dass man 

keine Lust bekam, sich um ihn zu kümmern. Kein Wunder also, dass sich kaum jemand 

intensiv mit seinen Verträgen auseinandersetzte, dachte Ansink. Wie aber wäre es, wenn 

mein Aktenschrank für mich mitdenken würde? Bei mehr als 400 Millionen laufenden 

Verträgen in Deutschland musste doch eigentlich eine Nachfrage nach einem „smarten 

Aktenschrank“ bestehen. Erst recht, weil Verbraucher jedes Jahr viel Geld verlieren – und 
das letztlich aus rein organisatorischen Gründen. 

Aus diesen Gedanken heraus gründete Ansink volders: Einen Online-Service, durch den 

man mit wenigen Klicks Ordnung in seine Vertragswelt bekommt. Und nicht nur das: Mit 

volders vermeidet der Nutzer, aus Bequemlichkeit oder Trägheit an Verträge länger 

gebunden zu sein als unbedingt nötig. Die digitale Lösung schlägt Alternativen vor, die 

besser zum ihm und seiner aktuellen Lebenssituation passen. Er spart Zeit, Geld und 

Nerven, weil er seine Verträge immer unter Kontrolle hat. Und er kann sich immer sicher 

sein, dass seine Verträge für ihn arbeiten statt umgekehrt: er für seine Verträge. Anbieter 

wechseln, alternative Angebote bekommen, kündigen oder verlängern – all das geht mit 

volders jetzt einfach und schnell. Zudem erlangen Nutzer langfristig die Sicherheit, immer 
die passende Vertragskonstellation zu haben. 

Auf dem Markt sieht sich volders als Partner von Vergleichsportalen und Anbietern. Denn 

um Nutzern über einen langen Zeitraum hinweg einen exzellenten Service bieten zu 

können, will volders seinen Kunden maximale Entscheidungsmöglichkeiten zum 

Wechseln, Kündigen oder Verlängern anbieten. volders arbeitet daher mit Anbietern 



	

zusammen, um eine Situation herzustellen, von der sowohl Nutzer als auch Anbieter am 

meisten profitieren. Es geht volders also auch darum, das oftmals angeknackste Verhältnis 

zwischen vermeintlichen Fronten – Kunden hier, Anbieter dort – in eine für alle Seiten 
profitable Balance zu bringen.  

In der Zukunft sieht Jan Hendrik Ansink ein völlig neues Verhältnis der Kunden zu ihren 

Verträgen: Diese werden sich dann erst recht nicht mehr um ihre Verträge kümmern – weil 

sie es nicht mehr müssen. Denn in Ansinks Zukunftsvision werden die 

Vertragskonstellationen der Kunden kontinuierlich optimiert, so dass sie immer zur 

jeweiligen Lebenssituation passen. Dieser Blick in die Zukunft ist es, der ihn und sein Team 
antreibt. 

Unternehmensfakten 

• 20 Mitarbeiter mit Hauptstandort Berlin 

• Über 250.000 Nutzer in Deutschland, Schweiz und Österreich 

• Über 16.000 detaillierte Anbieter in der Datenbank 

• Verfügbar auf Web und iOS, Android folgt im Q1-2017 

• privat finanziertes Start-up Unternehmen, an dem, neben dem Gründer selbst, drei 

weitere private Investoren sowie die institutionellen Investoren Mountain Partners 
sowie die KfW beteiligt sind. 

• Sicherheit der Kundendaten oberste Priorität – höchster Sicherheitsstandard durch 
EV-SSL-Zertifikat, Server befinden sich in deutschem Rechenzentrum 

 
Webseite: https://www.volders.de 
Twitter: https://twitter.com/volders 
Facebook: https://www.facebook.com/voldersapp 
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Über den Gründer: 

 

 Jan Hendrik Ansink 

Jan ist 30 Jahre alt und Gründer und Geschäftsführer der volders 
GmbH und gesamtverantwortlich für Produkt- und Geschäfts-
entwicklung. Zuvor hat er expertcloud, ein virtuelles Call Center, 
in Berlin gegründet und vier Jahre als Geschäftsführer geleitet. 
Studiert hat an der European Business School, Stockholm und 
Harvard Universität. 

 

Über die Investoren: 

 

 

 

Kai Hansen 

Kai Hansen aus Berlin ist Internet-Unternehmer 

und Mitgründer von Lieferando.de, die Online-

Plattform mit über 7.500 Lieferdiensten für Essen in 

Deutschland und mehreren Plattformen in Europa. 

 Felix Jahn 

Felix Jahn aus Berlin ist Internet-Unternehmer und 

Founding MD of Rocket Internet (2007), founder 

of Home24 (since 2009), seed investor in AUTO1 

Group, Zalando, HomeToGo und hält viele weitere 

Beteiligungen. 

 

 

 

Mountain Partners 

Die Investmentgruppe aus der Schweiz unterhält 

über 200 Beteiligungen an innovativen 

Unternehmen (Start-ups) in 22 Ländern, u. a. an 

reBuy, lieferando, Scout24 und getmobile. 

 KfW Bankengruppe 

Die KfW Bankengruppe hat 2015 die inländische 

Wirtschaft mit 50,5 Milliarden Euro unterstützt und 

fördert Technologie-Unternehmen über ERP-

Startfonds. Sie ist nach Bilanzsumme die 

drittgrößte Bank Deutschlands. 

 


