
Partnerschaft für den Erfolg – Albert Eisenbiegler Bauunternehmung und die R+V Versicherungen.

Gegründet:  1928 
Kernkompetenz:  gewerbliche und öffentliche, aber auch private Bauvorhaben:  
 Hochbau, Ingenieur- und Schlüsselfertigbau, Bauwerksunterhaltung, Sanierung/Ausbau 
Mitarbeiterzahl:  ca. 100 
Geschäftsführer:  Tilo und Marc Trautmann  
Kurz und knapp:  Familienbetrieb, eines der größten und leistungsfähigsten Bauunternehmen  
 im Raum Bühl/Baden

Steckbrief: Albert Eisenbiegler Bauunternehmung GmbH

Aus der Praxis mit seinem Firmenversicherer: Tilo Trautmann im Kurzinterview

Sicherheit für Bauunternehmen und Auftraggeber 
Für den traditionsreichen Familienbetrieb Albert Eisenbiegler Bauunternehmung GmbH sind Bürgschaften von zentraler Bedeu-
tung, weil öffentliche wie gewerbliche Auftraggeber Sicherheiten fordern. Die Kautionsversicherungen von R+V bieten sie, machen 
das mittelständische Bauunternehmen einfach flexibler und werden von Kundenseite gern akzeptiert. Außerdem schätzt Geschäfts-
führer Tilo Trautmann die gute und reibungslose Zusammenarbeit mit seinem R+V-Berater Marco Burkart.

Seit wann sind Sie Kunde bei R+V?  
Unsere Zusammenarbeit hat Anfang der 50er Jahre begon-
nen. Der Kontakt kam damals über unsere Hausbank, die 
Volksbank Bühl.

Was hat Sie überzeugt? 
Für uns gehören Vertragserfüllungs- und Gewährleistungs-
bürgschaften zum Tagesgeschäft. Deshalb brauchen wir 
eine Versicherung, bei der das schnell und unbürokratisch 
läuft und der auch unsere Kunden vertrauen. Ich habe 
noch nie erlebt, dass R+V in Zweifel gezogen wurde. Und 
ich weiß, wenn ein Schaden entsteht, werden wir von R+V 
zu 100 % seriös bedient. 
 
Welche Risiken haben Sie über R+V abgesichert?  
Wir haben, wie schon gesagt, Kautionsversicherungen 
bei R+V, aber auch die Betriebshaftpflicht und einige 
Absicherungsverträge.

Welches Thema beschäftigt Sie gerade besonders? 
Wir wollen unsere Kunden durch unsere gute Arbeit 
überzeugen, und dazu gehört auch, dass wir ihnen die
Sicherheit geben, die sie brauchen. Das macht R+V nicht 
nur für uns, sondern auch für unsere Kunden zu einem 
wichtigen Partner.
 
Wie unterstützt R+V Sie rund um das Thema Bürg-
schaften?  
Damit habe ich als Geschäftsführer gar keine Arbeit. Das 
machen die Kollegen in der Buchhaltung und es läuft alles 
easy und problemlos. Wenn was ist, genügt ein Anruf – 
genau so muss das sein.


