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

Gegründet:  1988 
Kernkompetenz:  Heizungs- und Sanitäranlagen, Klempner- und Falztechnik, Dach- und Fassadensanierung, 

Industrierohrleitungsbau
Mitarbeiterzahl:  ca. 40 
Geschäftsführer:  Sven Riecken  
Kurz und knapp:   mittelständisches Handwerksunternehmen, das seine Kunden von der Konzeption über die 

Installation bis zum Service umfassend betreut

Steckbrief: Horst Poburski Wasser- und Abwasser-Technik GmbH 

Aus der Praxis mit seinem Firmenversicherer: Nicole Riecken im Kurzinterview

Versicherungsschutz fürs Unternehmen und für die Familie  
Die Horst Poburski Wasser- und Abwasser-Technik GmbH ist ein klassisches mittelständisches Unternehmen. Seit mehr als 10 Jahren 
wird der Traditionsbetrieb von Sven Riecken geführt, der gemeinsam mit seiner Frau Nicole sowohl bei der betrieblichen als auch 
bei der privaten Absicherung auf R+V und ihre Beraterin vor Ort, Stefanie Rudat, setzt. Frau Rudat ist ihre zentrale Ansprechpart-
nerin für alle Absicherungsfragen und sorgt dafür, dass nicht nur der Betrieb, sondern auch der Unternehmer und seine Familie 
bestens abgesichert sind. 

Seit wann sind Sie Kunde bei R+V?  
Seit mehr als zehn Jahren, das war der Zeitpunkt, an dem 
ich ins Unternehmen mit eingestiegen bin.

Was hat Sie überzeugt? 
Mir ist wichtig, dass mein Versicherungsberater sich in 
meine persönliche Situation und die des Unternehmens 
hineinversetzen kann. Und das hat unsere Beraterin Frau 
Rudat von Anfang an gemacht. Außerdem ist sie fachlich 
sehr kompetent. Das passt einfach. 
 
Welche Risiken haben Sie über R+V abgesichert? 
Zuerst haben wir unsere Firmenversicherungen auf R+V 
umgestellt und danach auch die private Absicherung und 
Vorsorge. Hund, Pferd, Kinder und Ferienhaus – mittler-
weile haben wir alles bei R+V. Ich habe jetzt für alles einen 
Ansprechpartner.

Welches Thema beschäftigt Sie gerade besonders? 
Mein Mann zahlt als Geschäftsführer nicht in die gesetzli-
che Rentenversicherung ein und auch ich werde da längst 
nicht genug herausbekommen. Deshalb war für uns eine 
zusätzliche private Rentenversicherung und die Geschäfts-
führer-Versorgung im Rahmen der bAV wichtig. Dazu hat 
uns Frau Rudats Kollege Herr Lorenz beraten, weil er in 
diesen Dingen der Experte ist.

Wie unterstützt R+V Sie rund um die Absicherung 
Ihres Unternehmens?  
Frau Rudat löst einfach jedes Problem, das wir haben. Ich 
rufe sie an und sie kümmert sich darum. Das ist perfekt.


