
PARTNERSCHAFT FÜR DEN ERFOLG

 Gemeinsam  
 Wertvolles  
 unternehmen.
Lösungen für Firmenkunden.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Zukunft braucht Miteinander. Partner, die sich  
gemeinsam den Herausforderungen stellen und vor 
Ort Dinge bewegen. Als Ihre R+V-Generalagentur 
sind wir für Sie, für Ihr Unternehmen, für Ihre  
Mitarbeiter und für Ihre Kunden da. Mit Herzblut, 
Know-how und von Mensch zu Mensch. Gemeinsam 
finden wir nachhaltige Lösungen, die heute und 
morgen tragfähig sind. Wir sind Ihr strategischer 
Partner für alle Unternehmensthemen! 

Als Unternehmer bzw. Unternehmerin übernehmen 
Sie dabei besondere Verantwortung für Ihr Unter-
nehmen, sorgen für stabile Beziehungen zu Ihren 
Kunden, kümmern sich um Ihre Mitarbeiter, indem 
Sie die Personalprozesse sicher begleiten und sorgen 
für ausreichenden Schutz für Ihre Familie und sich 
selbst. Wir lassen Sie in dieser Situation nicht allein. 
Wir bieten Ihnen ganzheitliche Lösungen aus einer 
Hand, innovative digitale Services und die ganze  

Erfahrung, Finanzstärke und innovative Kraft eines 
der führenden deutschen Versicherer. Damit für Sie 
im Fall der Fälle Ihre Liquidität gesichert ist.  

Wir halten, was wir versprechen und sind da, wenn 
Sie uns brauchen – darauf können Sie sich verlassen. 
Wir kümmern uns persönlich, packen mit an, finden 
Lösungen und klären, was zu klären ist. Denn wir 
sind überzeugt: Die Welt braucht mehr Miteinander. 
Menschen und Unternehmen, die verlässlich für- 
einander und die Region einstehen, um nachhaltigen 
Erfolg zu erreichen. Gemeinsam mit Ihnen heute und 
morgen Wertvolles unternehmen – das ist unser Ziel. 

Erleben Sie es selbst: Lernen Sie uns als Partner für 
den Erfolg kennen – auf den folgenden Seiten und 
im echten Leben. Wir sind gerne für Sie da: nah dran, 
innovativ und leistungsstark.



Seit 100 Jahren steht R+V als genossenschaftlicher  
Versicherer an der Seite der Unternehmerinnen und 
Unternehmer im Land. Wir sind Ihr Team vor Ort.  
Kennen die Region, teilen gemeinsame Werte,  
Traditionen und Ideen für die Zukunft. Wir sind im besten 
Sinne bodenständig und zugleich am Puls der Zeit. 
Wir sind erfahren in dem, was wir tun, und sind offen für 
Neues. Kurz: Wir passen perfekt zusammen. 
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Die Voraussetzungen dafür könnten besser nicht 
sein: Schließlich haben wir ein gemeinsames und 
solides Wertefundament, das gestern, heute und 
morgen trägt. Mit viel Leidenschaft, innovativer 
Kraft und im tiefen Bewusstsein, dass wir Teil der 
Region sind, die auf unser Mitwirken und unsere 
Unterstützung zählt, können wir Großes erreichen –  
als Partner für den Erfolg. 

 Lassen Sie uns  
 gemeinsam  
 Wertvolles  
 unternehmen.

Sie stecken voller Zukunftsideen:  
ergreifen Chancen und tragen Risiken.
Wir unterstützen Sie – mit aller Kraft 
und aus tiefster Überzeugung.



GEMEINSAM  
ZUKUNFT  

GESTALTEN
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NÄHE  
LEBEN
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PARTNERSCHAFT  
FÜR DEN ERFOLG
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„Eine gute Versicherung gibt mir  
Rückhalt und Vertrauen, dass ich mich 
auf meine Arbeit konzentrieren kann. 

Die R+V ist ein verlässlicher Partner 
mit viel Erfahrung, mit dem ich auch 
meine Zukunft gestalten möchte.“

Kai Ligges,  
Geschäftsführer des  
Gestüts Fritz Ligges,  
Ascheberg

Erleben Sie 
Partnerschaft für 
den Erfolg.
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Sie haben konkrete  
Vorstellungen und Pläne.
Wir steuern die  
passende Absicherung  
und Vorsorge bei.

 Lassen Sie uns  
 gemeinsam  
 Zukunft gestalten.
Als Unternehmer oder Unternehmerin haben Sie immer alles auf dem Schirm – Branchen-
entwicklungen und individuelle Herausforderungen, die großen Zukunftsthemen und die 
Fragen des Alltags, Chancen und Risiken. Wir unterstützen Sie mit professionellen Personal-
instrumenten sowie zukunftsweisenden Lösungen für heute und morgen. Von IT-Sicherheit 
über Liquidität bis hin zur Fachkräftesicherung – wir lassen Sie nicht allein. Und bringen 
unsere ganze Erfahrung für Sie ein. 

Wir beraten nach einem einfachen, transparenten und überzeugenden Prinzip: 

1.  Sie sagen uns, wo Ihr Unternehmen heute steht. Welche Pläne und Prioritäten  
Sie haben. Welche Herausforderungen es gibt.

2.  Wir verstehen genau, weisen auf weitere Themen hin und prüfen: Wie muss  
Ihre bestehende Absicherung optimiert werden, damit sie zu Ihnen und Ihrem  
Unternehmen passt?

3.  Sie schauen sich unseren Lösungsvorschlag an. Wir sprechen gemeinsam darüber, 
Sie wählen aus und entscheiden, welche Risiken Sie wie absichern möchten. 

Steht Ihr individuelles Absicherungs- und Vorsorgekonzept, setzen wir es um und 
sorgen in Abstimmungen mit Ihnen dafür, dass es immer up to date ist. Denn Ihr 
Unternehmen entwickelt sich stetig, der Markt sowieso. Und auch wir konzipieren 
immer wieder neue innovative Lösungen für aktuelle Herausforderungen. Lassen Sie 
uns also im Gespräch bleiben und immer wieder nachjustieren – damit Ihre Vorsorge 
und Absicherung dauerhaft gut zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt. 

Sie geben die Richtung vor.

Wir halten gemeinsam Kurs.

„Mein Berater kennt mich, den Betrieb  
und die Familie sehr gut. Das ist für mich  
von großem Vorteil. Da braucht man nicht  
viel erklären, sondern weiß sofort, wo man  
dran ist.“

Kai Ligges,  
Geschäftsführer des Gestüts Fritz Ligges,  
Ascheberg
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Sie tragen viel Verantwortung 
und haben wenig Zeit.
Wir haben für Sie immer  
alles im Blick.

 Lassen Sie uns  
 gemeinsam  
 ganzheitlich denken.
Manager und Arbeitgeber, Geschäftspartner und Privatperson – als Unternehmer 
sind Sie alles in einer Person. Deshalb bieten wir individuell konzipierte, ganzheit-
liche Lösungen, die alle Bereiche einschließen, in denen Sie Verantwortung tragen. 
So sichern Sie sich Rundumschutz aus einer Hand, von dem alle profitieren:  
Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter, Sie und Ihre Kunden. 

Um Sie jederzeit umfassend und auf hohem Niveau betreuen zu können, arbeiten 
wir als Ihre Ansprechpersonen vor Ort mit weiteren R+V-Spezialistinnen und  
-Spezialisten zusammen. Das bedeutet konkret: Ihnen stehen, je nach Thema und 
Aufgabenstellung, Expertinnen und Experten verschiedener Fachdisziplinen zur  
Seite. So entstehen Gesamtlösungen, die ganzheitlich konzipiert sind und zugleich 
alle Details berücksichtigen.

Sie brauchen Experten an Ihrer Seite.

Als Komplettversicherer unterstützen wir Sie in Ihren Handlungsfeldern:

Wir beziehen alle unternehmerischen Handlungsfelder ein.

   Liquidität schaffen, um mehr  
Gestaltungsraum zu haben.

   Unternehmerische  
Haftungsrisken  
kalkulierbar machen.

   Kaufmännische Risiken im 
Bereich Digitalisierung und 
IT-Sicherheit abdecken.

   Unternehmenswerte  
erhalten und die Existenz 
sichern.

   Mitarbeiter gewinnen und 
binden, um damit die Basis 
für Erfolg zu sichern.

   Attraktive Personal- 
instrumente installieren, 
die Fachkräfte begeistern.

   Mitarbeitergesundheit 
fördern, Zufriedenheit  
erhöhen und Ausfallzeiten 
reduzieren.

   Private Sach- und Vermögens-
werte absichern – zum Wohl 
der ganzen Familie.

   Lösungen für Entscheider, 
die auch private Haftungs- 
risiken kalkulierbar machen.

   Ihre Zukunfts-, Invaliditäts-, 
Gesundheits- und Einkom-
mensvorsorge und die Ihrer 
Familie steueroptimiert 
gestalten.

   Liquide Mittel einfach  
ertragreich anlegen.

   Services und Leistungen,  
die Ihre Kunden begeistern 
und gute Beziehungen 
stärken.

   Schnelle und verlässliche 
Hilfe im Schadensfall,  
damit Ihre Reputation 
nicht leidet.

   Umfassendes Leistungs-
spektrum, auf das auch 
Ihre Kunden zugreifen 
können.

„Das Ganzheitliche ist schon ein wichtiger Faktor für mich. Ich möchte  
mich auf einen Partner verlassen und dann alles abgedeckt haben  
und nicht mit verschiedenen Leuten über unterschiedliche Bereiche  
diskutieren, sondern das alles in einer guten Hand wissen.“

Kai Ligges,  
Geschäftsführer des Gestüts Fritz Ligges, Ascheberg
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Sie setzen auf große Stärke 
und verlässliche Nähe.
Wir sind vor Ort für Sie da – 
persönlich und digital.

 Lassen Sie uns  
 gemeinsam  
 Nähe leben.

Als einer der führenden deutschen Versicherer bietet 
R+V Ihnen die finanzielle Sicherheit, die Ihnen wichtig 
ist. Gleichzeitig sind wir als Ihre R+V-Generalagentur 
vor Ort – an Ihrem Unternehmen und der Region. Wir 
kennen die Themen, die Sie bewegen, wissen, worauf 
es für Sie ankommt, und sind verlässlich für Sie da – 
persönlich und digital.
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 Erleben Sie Partner- 
 schaft für den Erfolg  
 vor Ort.

 Ganzheitliche Beratung,  
 besondere Stärken.

Fachwissen und Erfahrung, Verstehen und Vorausschauen, Vertrauen und Verlässlich-
keit – dafür stehen wir vom Team Ihrer Generalagentur. Mit Leidenschaft, die Leistung 
schafft, sind wir vor Ort für Sie, Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Ihre Kundinnen und Kunden da. Mit ganzheitlichen Absicherungs- und Vorsorge-
lösungen und verlässlicher Hilfe im Schadensfall. Dabei haben wir immer die Zukunft 
im Blick und setzen alles daran, sie für Sie und mit Ihnen aktiv zu gestalten – als Ihr 
Partner für den Erfolg.

Wir betreuen Sie gerne in all Ihren unternehmerischen Handlungsfeldern und bündeln 
dazu im Team unterschiedliche Stärken. Das heißt für Sie: Sie haben einen Ansprech-
partner bzw. eine Ansprechpartnerin und profitieren von der geballten Leistungsstärke 
– nicht nur unserer Generalagentur, sondern der gesamten R+V. So funktioniert unser 
Teamwork für Ihren Erfolg.

Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind – wir unterstützen Sie  
kompetent und umfassend in allen unternehmerischen Handlungsfeldern.

Lernen Sie unser Team kennen.



Wir sind für Sie da.

R+V Allgemeine Versicherung AG
R+V Lebensversicherung AG
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