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

Gegründet:  1979 
Kernkompetenz:  Gleisbau, Oberbauschweißtechnik, Oberleitungsbau und Bahnlogistik mit eigenem  
 Umschlagsplatz  
Mitarbeiterzahl:  mehr als 175 
Geschäftsführer:  Moritz und Niklas Willke  
Kurz und knapp:   hochqualifizierte Gleisbauspezialisten, die in Deutschland und Skandinavien erfolgreich 

tätig sind

Steckbrief: Willke Unternehmensgruppe

Aus der Praxis mit ihrem Firmenversicherer: Moritz und Niklas Willke im Kurzinterview 

Absicherung und Vorsorge für Betrieb und Unternehmer 
Die Willke Unternehmensgruppe ist ein Familienunternehmen, das sich in einem volatilen Wirtschaftszweig erfolgreich etabliert hat. 
Geführt wird es in zweiter Generation von Moritz und Niklas Willke. Sie sind sich darüber im Klaren, dass man als Unternehmer im 
Betrieb nur schwer zu ersetzen ist. Deshalb setzen sie nicht nur bei der Unternehmensabsicherung, sondern auch beim Schutz der 
Familie auf R+V. Dabei vertrauen sie schon seit Jahren auf ihre Ansprechpartner vor Ort: Stefanie Rudat und Lars-André Lorenz.

Seit wann sind Sie Kunde bei R+V?  
Wir arbeiten jetzt seit sechs Jahren mit R+V zusammen.

Was hat Sie überzeugt? 
Dass R+V nicht nur das Unternehmen absichert, sondern auch 
uns und unsere Familien. Wissen Sie, wir haben beide 
Kinder, da macht man sich schon Gedanken, was passiert, 
wenn einem selbst was passiert. Mit Herrn Lorenz zusammen 
haben wir mal alles auf den Tisch gelegt, was wir schon 
an privater Risiko-Absicherung hatten. Er hat sich das sehr 
genau angeschaut und uns dann ein ordentliches Paket 
geschnürt. 
 
Welche Risiken haben Sie über R+V abgesichert?  
Wir haben über R+V unsere Betriebshaftpflicht abgeschlossen 
und nutzen regelmäßig R+V-Bürgschaften, die auch im 
Ausland akzeptiert werden. Auch die betriebliche Altersvor-
sorge für uns und unsere Mitarbeiter sowie unsere private 
Risiko- und Altersvorsorge laufen über R+V.

Welches Thema beschäftigt Sie gerade besonders? 
Das Thema Altersvorsorge ist uns ganz wichtig und auch 
da sind wir jetzt dank der Unterstützung von Herrn Lorenz 
sehr gut aufgestellt.

Wie unterstützt R+V Sie rund um Ihre private 
Absicherung und die des Unternehmens?  
Was wir besonders schätzen, ist, dass sowohl Frau Rudat 
als auch Herr Lorenz uns immer darauf hinweisen, wenn 
Dinge angepasst werden müssen. Nach der Geburt der 
Kinder beispielsweise haben wir gemeinsam die private 
Absicherung entsprechend angepasst.


