Partnerschaft für den Erfolg – Rüdiger Brauer und die R+V Versicherungen.
Umfassender Versicherungsschutz für Maler
Der Malerfachbetrieb Rüdiger Brauer GmbH ist ein Familienbetrieb. Dem Geschäftsführer Rüdiger Brauer ist beim Thema Versicherungen wichtig, dass Schäden schnell und unkompliziert reguliert werden und dass er sich darauf verlassen kann, dass sein Berater
Vincenzo Carla für ihn die Lösung findet, die zu seinem Betrieb passt. Dem Malermeister kommt es also darauf an, dass sein Unternehmen rundum gut abgesichert ist, und dabei vertraut er auf R+V.

Aus der Praxis mit seinem Firmenversicherer: Rüdiger Brauer im Kurzinterview
Seit wann sind Sie Kunde bei R+V?
Ich habe den Betrieb 1992 übernommen und seitdem ist
R+V mein Versicherungspartner.
Was hat Sie überzeugt?
Mir ist der regionale Bezug wichtig. Ich will einen Ansprechpartner vor Ort, der sich kümmert und mich sauber berät.
Ich vertraue R+V und damit bin ich schon 20 Jahre gut
gefahren.
Welche Risiken haben Sie über R+V abgesichert?
Wir haben unsere Gebäudeversicherung bei R+V, die
Haftpflicht und auch unser Fuhrpark mit insgesamt
22 Fahrzeugen ist über R+V abgesichert.

Welches Thema beschäftigt Sie gerade besonders?
Es gibt Themen, die hat man als mittelständisches Unternehmen nicht immer sofort auf dem Schirm. Wirtschaftskriminalität ist so ein Beispiel. Auch darüber reden wir
gerade mit R+V und sind auf einem guten Weg, uns da
versicherungstechnisch auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen.
Wie unterstützt R+V Sie rund um die Absicherung
Ihres Unternehmens?
Wir sind darauf bedacht, auch wirklich beraten zu werden.
Kurze und direkte Informationen sind das, was ich da brauche. Dabei ist es natürlich zielführend, wenn der Berater
weiß, in welchem Metier wir uns bewegen und was alles
abgedeckt sein muss. Und da fühle ich mich bei R+V sehr
gut aufgehoben.

Steckbrief: Rüdiger Brauer GmbH
Gegründet:
Kernkompetenz:
Mitarbeiterzahl:
Geschäftsführer:
Kurz und knapp:

1938 als Malerbetrieb Josef Böhmer
Altbausanierung nach neuer Energieeinsparverordnung, Wasser- und Brandschutzsanierung, 		
moderne Raumgestaltung, Fassadenanstrich und -beschichtung, Holzpflege und -schutz
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Rüdiger Brauer
Malerfachbetrieb mit Tradition: Familienbetrieb, der für Qualität und Zuverlässigkeit steht

