Firmenpräsentation

profinanz

15

ProFinanz ist unabhängiger Risikomanager für Unternehmen und Privatpersonen

Risiken erkennen, analysieren
und beseitigen
Krankheit, Unfall, Tod –
das sind die gemeinhin
bekanntesten Risiken für die
wirtschaftliche Existenz eines
Unternehmens oder einer
Familie. Doch das greift
viel zu kurz, sagt Udo Giesen.
Er ist Geschäftsführer der
ProFinanz Versicherungsmakler
GmbH und betont: „Risikovorsorge ist Liquiditäts- und
Daseinsvorsorge.“

V

ersicherungen decken Risiken des Einzelnen durch
eine auf die Gesamtzahl der
Versicherten umgelegte Prämie ab.
Das klingt einfach, ist es aber nicht:
Verträge für ein gleichnamiges Versicherungsprodukt unterscheiden
sich je nach Versicherer zum Teil
erheblich, kleine Lücken im Schutz
können zu großen Problemen führen. Nicht jedes Risiko ist ein existenzielles, nicht jeder Schutz unbedingt notwendig. „Unsere Pflicht
und unser Selbstverständnis

ist es, dem Kunden wirklich alle
Risiken aufzuzählen und ihm
dabei zu helfen, diese abzusichern oder nicht. Denn letztlich
entscheidet der Kunde, was er
benötigt oder nicht“, sagt Udo
Giesen und legt den Finger in die
Wunde: „Die wenigsten Kunden
haben ihre tatsächlichen Risiken
überhaupt im Blick. Meist endet der
Schutz beim Mobiliar oder reicht sogar noch bis zu einer Betriebs- oder
Vermögensschadenshaftpflicht.“
Dass ein Unternehmer auch in anderen Schadensfällen mit seinem
persönlichen Vermögen herangezogen wird, wenn ein Schaden
entstanden ist, wissen viele nicht.
„Viele glauben, da könne nichts
passieren. Etwa bei der Cyberkriminalität. Aber es ist ganz klar
geregelt: Am Ende hält der Geschäftsführer den Kopf hin. Und die
Zahl der Fälle, in denen wir Schäden durch Cyberkriminelle haben,
nimmt stetig zu.“

Von der kontinuierlichen, ganzheitlichen und für den Mandanten
kostenlosen Beratung können die
Mandanten nur profitieren, sagt der
ProFinanz-Geschäftsführer, der zurzeit rund 1.800 Mandanten zählt:
„Unser größter Mandant ist die
Kreissparkasse Köln, der wir gehören und für die wir das gesamte
Risikomanagement betreiben. Wir
selbst sind völlig eigenständig und
an keine Versicherer oder Partner
gebunden. Denn wir müssen sehr
flexibel sein, um uns auf jeden
Mandanten individuell einstellen
und ihm den passgenauen Schutz
zusammenstellen zu können –
sei es eine Tankstelle, ein Maschinenbauer, ein Handwerksbetrieb
oder ein Naturschutzpark.“
Dazu setzt Udo Giesen nicht nur auf
ein Team von 20 erfahrenen, sondern auch kontinuierlich weitergebildeten Fachberatern. Und er legt
seinen Mandanten ans Herz, sich

regelmäßig über individuelle Risiken
beraten zu lassen. Etwa zum Thema
„Generationenberatung“: „In vielen
Familien und auch Unternehmen
sind Fragen zur Vorsorgevollmacht,
zum Erbrecht oder sonstigen Notfällen unbeantwortet. Wir unterstützen
unsere Mandanten dabei, im Ernstfall als Unternehmen oder Familie
handlungsfähig zu bleiben und
Werte abzusichern. Das geht nur mit
einer individuellen und nachhaltigen
Beratung und Vertrauen. Wir sehen
uns als Risikomanager und nehmen
diese Aufgabe sehr ernst, nicht nur
weil wir für das, was wir tun, haften,
sondern aus Überzeugung.“
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