
Partnerschaft für den Erfolg – BSH und die R+V Versicherungen.

Gegründet:  2004 
Kernkompetenz:  ganzheitliche Energiesysteme: von der Photovoltaikanlage über Wärmepumpen und 
 Fußbodenheizungen bis hin zu Elektroinstallationen zur intelligenten Steuerung 
Mitarbeiterzahl:  ca. 20 
Geschäftsführer:  Rainer Bötsch, Christian Grünberg  
Kurz und knapp:   Auf dem Dach wird die Energie erzeugt, im Haus bzw. im Firmengebäude wird sie   

verbraucht

Steckbrief: BSH GmbH & Co. KG

Aus der Praxis mit seinem Firmenversicherer: Rainer Bötsch im Kurzinterview 

Versicherungen für Firmen und ihre Kunden 
Die BSH GmbH & Co. KG realisiert für Privat- und Gewerbekunden ganzheitliche Energiesysteme und betreut sie auch darüber hin-
aus. So unterstützt Geschäftsführer Rainer Bötsch Kunden, die sich für eine Photovoltaikanlage entscheiden, beispielsweise auch bei 
steuerlichen Angelegenheiten. In Zusammenarbeit mit seinem R+V-Berater Enrico Schaarschmidt bietet er außerdem auch eine 
Elektronikversicherung an. Das ist gut für den Kunden und ein echter Wettbewerbsvorteil für die BSH GmbH & Co. KG.

Seit wann sind Sie Kunde bei R+V?  
Wir waren erst bei einer anderen Versicherung. Dann 
haben wir Enrico Schaarschmidt kennen gelernt und ihn 
gebeten, sich unsere Absicherung mal anzuschauen.

Was hat Sie überzeugt? 
Er hat festgestellt, dass wir teilweise unterversichert waren, 
und Lösungen aufgezeigt. Ich wollte jemanden, der mich 
rundum versorgt, damit ich keine Angst haben muss, dass 
uns ein Schaden die Existenz kostet. Bei R+V habe ich mich 
von Anfang an gut aufgehoben gefühlt.
 
Welche Risiken haben Sie über R+V abgesichert?  
Wir sind komplett über R+V abgesichert – auch privat.

Welches Thema beschäftigt Sie gerade besonders? 
Für uns ist wichtig, dass wir unseren Kunden zu 100 % 
Betreuung bieten. Deshalb haben wir uns überlegt, zu 
den Photovoltaikanlagen gleich die Elektronikversicherung 
von R+V mit zu verkaufen. Die Beiträge tragen in den 
ersten beiden Jahren wir. So ist der Kunde abgesichert 
und wir binden ihn an uns. Denn das bietet keiner unserer 
Mitbewerber.
 
Wie unterstützt R+V Sie rund um die Absicherung 
Ihres Unternehmens?  
Ganz einfach indem sie uns Rundumschutz bietet. Ich 
kann mich immer auf R+V verlassen, wenn ich sie 
brauche. Das zählt für mich.


