
Partnerschaft für den Erfolg – Hans Zienert und die R+V Versicherungen.

Gegründet:  1978 
Kernkompetenz:  zertifizierter Schweißfachbetrieb mit breitem Leistungsspektrum von Metall-, Stahl-   
 und Aluminiumbau über Brandschutz bis hin zu Toren 
Mitarbeiterzahl:  11 
Geschäftsführerin:  Sabine Zienert  
Kurz und knapp:   leistungsstarker Ausbildungs- und Innungsbetrieb, der seit zwei Generationen in   

Familienhand ist

Steckbrief: Hans Zienert GmbH & Co. KG

Aus der Praxis mit ihrem Firmenversicherer: Sabine Zienert im Kurzinterview 

Schutz für das Unternehmen und seine Kunden 
Die Hans Zienert GmbH & Co. KG ist ein zertifizierter Schweißfachbetrieb. Von Balkonen bis hin zu ganzen Shopfassaden – das 
bestens ausgebildete Team realisiert die Wünsche von privaten wie gewerblichen Kunden. An der Spitze des Unternehmens steht 
Sabine Zienert, die in allen Fragen rund um die Absicherung betrieblicher wie privater Risiken, aber auch im Bereich Bürgschaften 
auf R+V vertraut. Besonders wichtig für sie ist die gute Beziehung zu ihrem R+V-Ansprechpartner Matthias Bayer. 

Seit wann sind Sie Kunde bei R+V?  
Wir sind schon seit Generationen bei R+V, also schon 
immer.

Was hat Sie überzeugt? 
Dass ich mich auf Matthias verlassen kann. In der schweren 
Zeit, als mein Vater gestorben ist und die Nachfolge gere-
gelt werden musste, hat er sich für uns reingehängt. Wenn 
mal auf der Baustelle was passiert und was beschädigt 
wird, dann kümmert er sich sofort. Ich rufe ihn an, schicke 
Bilder und dann läuft alles. Alles in allem erlebe ich R+V als 
eine Versicherung, die sich einsetzt und Vertrauen schenkt – 
nicht nur uns, sondern auch unseren Kunden.
 
Welche Risiken haben Sie über R+V abgesichert?  
Wir haben alle Versicherungen bei R+V und mein Mann 
und ich sind auch privat R+V-versichert.

Welches Thema beschäftigt Sie gerade besonders? 
Das kann man so gar nicht sagen. Es gibt immer wieder 
neue Themen ganz unterschiedlicher Natur. Deshalb muss 
sich Matthias bei uns immer wieder in alles Mögliche 
einarbeiten. Das macht er auch und das rechne ich ihm 
hoch an.

Wie unterstützt R+V Sie rund um das Thema Bürg-
schaften?  
Unsere Kunden verlangen Mängelgewährleistungs- 
und Vertragserfüllungsbürgschaften. Was da bei R+V 
phänomenal ist, ist die Geschwindigkeit. Ich mache das 
heute übers Internet und morgen habe ich, was ich brauche.


