Wirtschaft anzeige

»Risiken managen, aber richtig!«
Hell und freundlich: Die neu bezogenen Geschäftsräume bieten das
optimale Betreuungsumfeld für die
Kunden der Versicherungsmakler der
Kreisparkasse Köln.

Ein Unternehmen zu führen bedeutet für jeden Fir- einmal die Bestandsaufnahme“,
menchef, ein hohes Maß an Verantwortung zu erklärt Giesen. „Dazu überprüübernehmen – und das nicht zufen wir die Risiken von
Profinanz GmbH
letzt für den Erhalt der ArbeitsplätUnternehmen, die sich
ze. Umso sensibler sollte der Unternehmer mit aus der Geschäftstätigkeit, den
der Frage umgehen: Kenne ich meine unterneh- Vermögenswerten, den Fordemerischen Risiken und sind diese ausreichend rungen oder den Bilanzen ergeben und ob bereits Absicheperative betriebliche Risiken er- rungen vorhanden sind. Diese werden
kennen, richtig zu beurteilen und dann auf Form, Umfang und Zweckzu managen nimmt für Unternehmen mäßigkeit hin geprüft. Auch auf die
eine immer bedeutendere Rolle ein. Ge- vereinbarte Prämie wird ein kritischer
nau da setzt auch die Profinanz GmbH, Blick geworfen. Auf dieser Grundlader Versicherungsmakler
ge sprechen wir in einem
der Kreissparkasse Köln
»Wir sind mehr als nur weiteren Schritt gezielte
an, um Unternehmen aus Versicherungsmakler –
Empfehlungen aus, welunterschiedlichen Bran- in erster Linie sehen wir
che die Unternehmen
chen Unterstützung zu uns als Risikomanager.« beim Erreichen ihrer inbieten. „Wir sind mehr
dividuellen Ziele unterals nur Versicherungsmakler. In ers- stützen“, so Giesen.
ter Linie sehen wir uns als Risikomanager“, betont Udo Giesen, Geschäfts- Betriebliche Altersversorgung
führer der Profinanz GmbH, die ihren
„Für die Unternehmen hat sich die
Sitz in Siegburg hat. „Denn wir helfen Situation in den letzten 20 Jahren grundUnternehmern, die individuellen Ri- legend verändert. Allein die Tatsache,
siken zu minimieren.“
dass die allgemeine Lebenserwartung
„Haben Sie schon einmal darüber der Menschen gestiegen ist, kann granachgedacht, was passiert, wenn Sie vierende Auswirkungen auch für Undurch einen Unfall längerfristig aus- ternehmer haben“,
fallen oder wenn beispielsweise durch erklärt Giesen. So
einen technischen Defekt wichtige Da- reichten beispielsten ihres Unternehmens verloren ge- weise die meisten
hen?“, fragt Giesen. Bei der Beant- Versorgungszusawortung dieser und ähnlicher Fragen gen, insbesondere
stehen Giesen und sein rund 20-köp- für Gesellschaffiges Team Unternehmern tagtäglich ter–G eschäftsberatend zur Seite.
führer von Unternehmen, nur bis
Gefahren umfassend aufdecken
zum 75. oder 80.
„Risiken managen, aber richtig“ – Lebensjahr. Doch
lautet das Motto der Profinanz GmbH. heutzutage könne
„Die Grundlage unserer Arbeit ist erst man davon ausge-

Forderungsmanagement einrichten
Ebenso unterstützt die Profinanz
GmbH Unternehmen bei der Liquiditätssicherung, indem sie den Blick für
Risiken im Bereich der Forderungen
schärft. „Wenn beispielsweise ein Handwerksbetrieb Schwierigkeiten in seinem
Rechnungswesen hat, so dass seine Forderungen nicht mehr beglichen wer-
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O

hen, auch über dieses Alter hinaus gut
versorgt sein zu müssen. „Die Profinanz
GmbH überprüft jedoch nicht nur bestehende Versorgungszusagen“, erklärt
Giesen. „Insbesondere im Rahmen von
Neustrukturierungen, Verkauf oder bei
Nachfolgeregelungen
von Unternehmen »Gerade beim Thema
spielt das Thema Al- Altersvorsorge ist es
tersvorsorge
eine wichtig, sich rechtzeitig
entscheidende Rol- um eine richtige Ausle. Hier ist es wichtig, gestaltung von Verträgen
zu kümmern.«
sich rechtzeitig um
eine richtige Ausgestaltung von Verträgen zu kümmern.
Zudem empfiehlt es sich für Unternehmen, regelmäßig ihre Versorgungszusage prüfen zu lassen“, rät Giesen.
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Persönlicher Kontakt: Die Beratung ist die Basis für das weitere Vorgehen.
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Checkliste Risikomanagement
Zahlen Ihre Kunden später als
14 Tage nach Rechnungsstellung?
Sind in Ihrer Bilanz Pensionsrückstellungen ausgewiesen?
Haben Sie alle betrieblichen 		
Risiken dokumentiert?
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre
betrieblichen Risiken?
Sind im Falle eines Schadens
Ihre Kosten abgesichert?

Strategisch und professionell: Je nach Unternehmen und
Branche wird eine Checkliste mit den wichtigsten zu prüfenden Kriterien erstellt, aus denen im zweiten Schritt das
Anforderungsprofil erarbeitet wird.

den, sind wir zur Stelle“,
sagt der Profinanz-Geschäftsführer. „Da wir
als Versicherungsmakler
nicht an bestimmte Versicherer gebunden sind,
können wir die erkannten Gefahren optimal bei verschiedenen Gesellschaften
eindecken. Wir vertreten die Interessen
der von uns betreuten Unternehmen gegenüber Versicherungsgesellschaften.
Durch unseren Einsatz entlasten wir
unsere Kunden von Abwicklungs- und

Versicherungsmakler
und Risikomanager in
Personalunion: Udo
Giesen, Geschäftsführer
der Profinanz GmbH

Verwaltungsarbeiten, so dass diese sich Chef Giesen sei die richtige Vorsorge
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren kön- entscheidend für eine sichere Zukunft
nen“, sagt der Risikomanager. „Bei Schä- und den Erfolg eines Unternehmens.
den übernehmen wir
Deshalb rät der Risikobeispielsweise die Scha»Wir entlasten unsere
manager jedem Unterdensabwicklung – von Kunden von Abwicknehmer mindestens eine
der Schadensmeldung bis lungs- und Verwaltungs
grundlegende Prüfung
arbeiten, so dass diese
zur Schadensregulierung
pro Jahr. Giesen: „Das ist
– und verhandeln im Na- sich auf ihr Kerngeschäft wie bei einem Auto. Das
men unserer Kunden mit konzentrieren können.«
bringt man auch zur Siden Versicherern.“
cherheit jedes Jahr zur
Ob Jungunternehmer oder Firma mit Wartung, um zu verhindern, dass es irlangjähriger Tradition – laut Profinanz- gendwann mal stehen bleibt.“

Fotos: Joachim Badura

Der Versicherungsmakler
der Kreissparkasse Köln
Holzgasse 4–20
53721 Siegburg
Telefon: (0 22 41) 9 58 11-0
Telefax: (022 41) 9 58 11-11
E-Mail: info@profiverma.de
>>> www.profinanz-versicherungsmakler.de

Hochmotiviert: Das Team der Profinanz GmbH bietet Spezialisten für jeden Teilbereich.
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