
Partnerschaft für den Erfolg – Hansa Projekt und die R+V Versicherungen.

Gegründet:  1979 
Kernkompetenz:  klassische Elektro-, Sicherheits- und Netzwerktechnik für Industrie und Unternehmen 
Mitarbeiterzahl:  rund 150  
Geschäftsführer:  Meike Middeldorf (geschäftsführende Gesellschafterin), Achim Middeldorf, Stefan Militzer 
Kurz und knapp:   international tätiger Komplettanbieter für komplexe Projekte – von Beratung und Planung 

über technische Realisierung und Logistik bis hin zu Service

Steckbrief: Hansa Projekt GmbH

Aus der Praxis mit ihrem Firmenversicherer: Meike Middeldorf im Kurzinterview 

Verlässliche Partnerschaft, die in allen Zeiten trägt  
Das Unternehmen Hansa Projekt GmbH hat vor gut sechs Jahren im Zuge der kurzfristig eingeleiteten Energiewende und 
nach dem Tod des Unternehmensgründers eine schwierige Phase durchlebt. Auch und gerade in dieser Zeit hat die Geschäfts-
führerin Meike Middeldorf erfahren, dass sie in jeder Situation auf die Unterstützung ihrer Volksbank und von R+V zählen kann. 
So ist eine enge und intensive Partnerschaft und ein fast freundschaftliches Verhältnis zu ihrer R+V-Beraterin Stefanie Rudat 
gewachsen.

Seit wann sind Sie Kunde bei R+V?  
Wir hatten schon länger einzelne Verträge bei R+V, aber 
so richtig intensiv wurde die Zusammenarbeit, als ich die 
Geschäftsführung übernommen habe. Das war 2010.

Was hat Sie überzeugt? 
Als mein Vater verstorben ist und ich mich dafür entschieden 
habe, den Familienbetrieb weiterzuführen, habe ich Frau 
Rudat von R+V angerufen, weil ich mir einen Überblick über 
unsere Absicherung verschaffen wollte. Sie hat mir dabei 
geholfen und von Anfang an verstanden, was ich wollte 
und brauchte, statt mir einfach irgendwas zu verkaufen.
 
Welche Risiken haben Sie über R+V abgesichert?  
Wir haben mittlerweile alle Versicherungen bei R+V. 

Welches Thema beschäftigt Sie gerade besonders? 
Mir ist einfach generell wichtig, dass ich einen Versiche-
rungspartner habe, der die Interessen des Unternehmens 
deutlich wahrnimmt, der schnell reagiert und mir auch 
Tipps gibt.

 
Wie unterstützt R+V Sie rund um die Absicherung 
Ihres Unternehmens?  
Indem sie uns mit Frau Rudat eine wahnsinnig kompetente 
Beraterin zur Seite stellt, die sich Gedanken um unser Un-
ternehmen macht und uns unterstützt. Ich vertraue ihr.


