Partnerschaft für den Erfolg – EGG und die R+V Versicherungen.
Forderungsausfälle absichern und Liquidität prüfen lassen
Der Sanitärfachbetrieb und Haustechnik-Partner Egg GmbH blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte als Familienbetrieb
zurück. Der Geschäftsführer Klaus Egg führt das Unternehmen heute in fünfter Generation. Beim Thema Liquidität und Forderungsausfall geht es ihm um zweierlei: verlässliche Absicherung und Unterstützung beim Debitorenmanagement. Bei R+V und seinem
persönlichen Ansprechpartner vor Ort, Marco Burkart, fühlt er sich in jeder Hinsicht gut aufgehoben.

Aus der Praxis mit seinem Firmenversicherer: Klaus Egg im Kurzinterview
Seit wann sind Sie Kunde bei R+V?
Seit Januar 2016.
Was hat Sie überzeugt?
Der Kontakt ist über unsere Volksbank hier vor Ort zustande gekommen und die Zusammenarbeit mit unserem Berater Herrn Burkart lief von Anfang an gut. Das passt einfach
zwischen uns und er ist für mich persönlich erreichbar. Das
ist mir wichtig.
Welche Risiken haben Sie über R+V abgesichert?
Wir haben eine Forderungsausfallversicherung bei R+V
abgeschlossen und die Riesterverträge von mir und meiner
Frau laufen auch über R+V.
Welches Thema beschäftigt Sie gerade besonders?
Für uns ist es wichtig, dass wir uns darauf verlassen können,
dass wir unsere Rechnungen auch bezahlt bekommen.

Im Heizungs- und Badbereich haben wir einen hohen
Materialaufwand und die Auftragssummen sind in diesen
Segmenten auch recht hoch. Wenn da ein Kunde nicht
zahlt, haben wir ein großes Problem, denn wir sind ja bei
unseren Lieferanten in Vorleistung getreten.
Wie unterstützt R+V Sie rund um die Absicherung
Ihres Unternehmens?
Für mich ist sehr beruhigend, dass R+V uns beim Debitorenmanagement unterstützt: Wenn wir einen neuen Kunden haben, lassen wir, bevor wir den Auftrag annehmen,
bei R+V checken, ob er liquide ist. Wir bekommen dann innerhalb kürzester Zeit die entsprechende Info. Dann wissen
wir, woran wir sind. Das ist mir das Wichtigste, denn ich
brauche für andere Dinge einen freien Kopf. Ich muss mich
aufs Kerngeschäft konzentrieren können. Deswegen habe
ich mich für die Forderungsausfallversicherung entschieden.

Steckbrief: Egg GmbH
Gegründet:
Kernkompetenz:
Mitarbeiterzahl:
Geschäftsführer:
Kurz und knapp:

1890 als Schmiedebetrieb
Heizung, Sanitär und Haustechnik
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Klaus Egg
professioneller Fachbetrieb in Familienhand, der in Sachen Heizung, Wasser und Sanitär
für jede Herausforderung die richtige Lösung findet

