
Sicherheit Schafft Vertrauen



- 2 -



Wir freuen uns sehr, Ihnen heute unsere neue 
Imagebroschüre vorstellen zu können. Diese 
soll Ihnen Einblicke in unsere vielfältige Arbeit 
geben. Seit mehr als 50 Jahren stehen wir 
von Ellwanger & Kramm für maßgeschnei-
derte, innovative Versicherungslösungen. 
Durch unsere individuell gestalteten Versiche-
rungsprogramme sorgen wir für die optimale 
Absicherung Ihrer wirtschaftlichen Risiken. 
Mit unserem Know-how, unserer Freude und 
Begeisterung finden wir kreative Lösungen, 
die uns oftmals auch vom marktüblichen 
Vorgehen unterscheiden, und halten Ihnen 
als Unternehmen den Rücken frei, damit 
Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können. Diese Sicherheit schafft 
Vertrauen. 
 
Unsere Expertise ist auch in der Risikoträ-
gerschaft der Versicherer in höchstem Maße 
anerkannt. Mit intelligenten und innovativen 
Versicherungslösungen – basierend auf einer 
klar strukturierten Risikoerfahrung – schaffen 
wir es immer wieder, komplizierte Risiken mit 
unseren Versicherungspartnern zu platzieren. 

Und wir vergessen dabei niemals, dass der 
Mensch im Mittelpunkt steht. Gegenseitige 
Wertschätzung, Offenheit und Klarheit in der 
Zusammenarbeit bestimmen daher auf allen 
Beziehungsebenen unser Handeln. Gegen-
über unseren Kunden, gegenüber unseren 
Mitarbeitern und selbstverständlich auch 
gegenüber den Repräsentanten unserer Risi-
koträger.
 
Mit dem Aufbau eines jungen, kreativen 
Nachwuchsteams haben wir in den letzten 
Jahren die Weichen für die Zukunft gestellt. 
Diese Zukunft möchten wir gerne gemeinsam 
mit Ihnen gestalten und auch weiterhin dafür 
sorgen, Ihre wirtschaftlichen Risiken stets 
perfekt abzusichern. 

Freundlich grüßt die Geschäftsführung 
von Ellwanger & Kramm 

Rolf Neumann, Hartmut Stützer und 
Daniel Stützer (v. l.)

Sehr geehrte Damen unD herren,
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1961 gegründet, betreuen wir von Ellwanger & Kramm heute 
Gewerbe-, Industrie- und Privatkunden als unabhängiger 
Versicherungsmakler in allen Versicherungsbereichen. Wir 
entwickeln individuelle Versicherungslösungen, die Ihnen, Ihren 
Mitarbeitern und Ihrem Unternehmen optimalen Schutz bieten. 
Dabei denken und handeln wir stets in Ihrem Sinne: voraus-
schauend, risikominimierend und umsichtig und so, als wäre Ihr 
Unternehmen das unsere.

Über unS
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1961  
Gründung der Versicherungsdienst GmbH durch Ausgründung der 
Versicherungsabteilung des Privatbankhauses Ellwanger & Geiger in 
Stuttgart. 

1984
Umfirmierung der Gesellschaft in Dr. Ellwanger & Kramm GmbH, 
Versicherungsmakler. 

2007
Im Zuge der Neuausrichtung der Dr. Ellwanger & Kramm GmbH 
übernehmen die SÜDWESTBANK AG (75 %) und die Herren Hartmut 
Stützer (15 %) und Daniel Stützer (10 %) Gesellschaftsanteile.

2008  
Umzug in die Königstraße 17.

2013  
Gründung unserer Sparten-Teams (Sach/TV/Transport und  
Haftpflicht/Unfall/Rechtsschutz)

2014  
Gründung der Dr. Ellwanger & Kramm Vorsorgemanagement GmbH. 

2016  
Übernahme der Geschäftsanteile (100 %) durch die Familie Stützer. 
Rolf Neumann und Daniel Stützer werden neben Hartmut Stützer in 
die Geschäftsführung berufen.

meilenSteine
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Unser junges, schlagkräftiges und innovatives Team setzt sich mit 
voller Kraft für die Interessen unserer Kunden ein. Sei es, dass wir 
mit den Versicherern um bestmögliche Konditionen verhandeln 
oder dass wir bei der schnellen und kreativen Umsetzung Ihrer in-
dividuellen Versicherungslösung auf einen möglichst umfänglichen 
Deckungsumfang bestehen. Diese Begeisterung für die Sache ver-
mittelt unser Team Ihnen Tag für Tag aufs Neue. Ganz gleich, ob 
es darum geht, Sie auf das Kleingedruckte hinzuweisen, oder sich 
in Ihre Situation hineinzuversetzen und darüber nachzudenken, wie 
Ihre Risiken bestmöglich abgesichert werden können. Unser Team 
gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie einen Partner an Ihrer Seite 
haben, auf den Sie sich verlassen können und der im Schadensfall 
Ihre Interessen gegenüber dem Versicherer optimal vertritt.

motiVierteS mitarbeiterteam
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Patrizia Carosia
Leiterin Personal

Die Aus- und Weiterbildung besitzt bei uns 
einen extrem hohen Stellenwert. Durch fortlau-
fende Schulungen unserer Mitarbeiter stellen 
wir sicher, dass alle mit ihrem Wissen stets 
state of the art sind und Sie als unsere Kunden 
immer bestens beraten werden. Durch eine 
breit gefächerte und qualifizierte Ausbildung 
sichern wir unserem Unternehmen die talentier-
testen Nachwuchskräfte. 

Zu unseren Ausbildungsgängen gehören:
• Kauffrau / Kaufmann für Versicherungen 
 und Finanzen
• Student / -in an der DHBW, Bachelor of Arts,
  Versicherungswesen
• Student / -in an der DHBW, Bachelor of Arts,
  Wirtschaftsinformatik
• Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement
• Fachinformatiker für Systemintegration

umfaSSenDe auS- unD weiterbilDung

werDen Sie teil 
unSereS teamS

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, 
gerne per Mail an:
personal@ekvm.de



ihren intereSSen VerPflichtet

Wir von Ellwanger & Kramm sind auch für 
global tätige Unternehmen ein zuverlässiger 
Ansprechpartner, weil wir ihnen sämtliche 
Leistungen aus einer Hand bieten. Als Partner 
der unison Brokers AG können wir auf ein 
globales Netzwerk mit über 180 unabhängi-
gen Versicherungsmaklern in allen Regionen 
der Welt zugreifen, die sich denselben hohen 
Qualitätsstandards verpflichtet fühlen wie wir. 
Darüber hinaus arbeiten wir auf nationaler 
Ebene in verschiedenen Versicherungsspe-
zialgebieten mit renommierten Experten 
zusammen. 

Dazu zählen:
• Howden Germany GmbH als versiche-
 rungsunabhängiger Directors and 
 Officers-Experte für die Absicherung 
 von Führungskräften.
• DuE WertConsult Dumke & Edenharter als
 Partnerschaft bei der Erstellung unter-
 schiedlichster Gutachten. 
• avens AG bei Überprüfungen zur Befreiung
  von der Sozialversicherungspflicht.

- 8 -leiStungSÜberblick 

Als unabhängiger erfahrener Versicherungs-
makler sind wir von Ellwanger & Kramm an 
keinen Versicherer gebunden. Wir sind in 
unserem Handeln also vor allem den Interes-
sen unserer Klienten verpflichtet. Wir gehen 
analytisch vor, vermitteln innovative und 
bedarfsgerechte Versicherungslösungen, ver-
handeln mit den Versicherern auf Augenhöhe 
und sorgen für eine schnelle und unbürokra-
tische Abwicklung von Schadensfällen. Wir 
bieten Ihnen attraktive Konditionen, mehr als 
50 Jahre Erfahrung und größtmögliche Unab-
hängigkeit. Bei der Beratung und Betreuung 
setzen wir auf das persönliche Gespräch vor 
Ort. Wir sehen uns als Partner an Ihrer Seite, 
der die Merkmale Ihrer Branche kennt, die 
Besonderheiten Ihres Unternehmens versteht 
und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. 
Ein Partner, auf den Sie sich voll und ganz 
verlassen können.

Unser Leistungsspektrum:
• Wir betrachten die gesamte Wertschöp-
 fungskette Ihres Unternehmens (auch 
 Risiken von und für Zulieferer und 
 Abnehmer).
• Wir gestalten individuelle und bedarfs-
 gerechte Versicherungslösungen.
• Wir verhandeln die Konditionen mit den 
 Versicherern in Ihrem Sinne.
• Wir arbeiten mit Ihnen jährlich eine Check-
 liste durch, die den Status quo im Unter- 
 nehmen erfasst.
• Wir verfassen Schadensauswertungen und  
 -analysen und kümmern uns um das 
 Vertragsmanagement.
• Wir beraten sie bei der Versicherungs-
 summenermittlung.
• Wir führen feuertechnische Besichtigungen  
 und Brandschutzberatungen durch. 

internationaleS netzwerk



In gemeinsamen Gesprächen vor Ort ermitteln 
wir gemeinsam mit Ihnen den individuellen 
Versicherungsbedarf Ihres Unternehmens. 
Branchenspezifische Faktoren spielen bei der 
Bedarfsermittlung ebenso eine Rolle wie das 
besondere Risikoprofil Ihres Unternehmens. 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind 
wir in der Lage, ein Versicherungskonzept für 
Sie zu erarbeiten, das neben unternehme-
rischen Aspekten auch branchenbezogene 
Besonderheiten berücksichtigt. Außerdem 
berücksichtigen wir in unseren Versiche-
rungskonzepten alle eventuell vorhandenen 
behördlichen Auflagen und adaptieren die 
Konzepte in regelmäßigen Abständen an die 
sich wandelnden Anforderungen.

Unser Leistungsspektrum:
• Wir analysieren bestehende 
 Versicherungsverträge und sprechen 
 Empfehlungen zur Optimierung aus.
• Wir entwickeln individuelle und 
 maßgeschneiderte Versicherungslösungen.
• Wir bieten marktgerechte Konditionen.
• Wir koordinieren und implementieren 
 nationale und internationale 
 Versicherungsprogramme.
• Wir vertreten Ihre Interessen gegenüber 
 den Versicherern.

maSSgeSchneiDerte VerSicherungSkonDitionen

Ob Mandant oder Mitarbeiter: Wir von 
Ellwanger & Kramm pflegen in allen  
Beziehungen ein von Wertschätzung 
geprägtes Miteinander, legen Wert auf  
einen offenen und aufrichtigen Umgang. Das 
Resultat ist gegenseitiges Vertrauen, das sich 
sowohl in vielen langfristigen, erfolgreichen 
Kundenbeziehungen als auch in einer niedri-
gen Fluktuation und hochmotivierten Mitarbei-
tern widerspiegelt. Damit das auch in Zukunft 
so bleibt, stellen wir an uns selbst höchste 
Ansprüche:

• Marktkenntnisse mit Durchblick
  Wir ermitteln den passenden Versiche-
 rungspartner und die optimale Versiche-
 rungslösung für Sie – dank exzellenter  
 Marktkenntnisse, ausgezeichneter 

 Verbindungen und spezialisierter EDV-
 Anwendungen.
• Dienstleistungen mit Weitblick 
 Weil wir sowohl die Marktentwicklungen als
  auch Schadensereignisse und deren Konse-
 quenzen im Detail kennen, können wir 
 hervorragend beurteilen, welche Risiken  
 abzudecken sich lohnt. Wir begleiten Sie  
 von der Risikoanalyse über die Produkt-
 auswahl bis zur Betreuung im Schadensfall. 
• Preis-Leistungs-Verhältnis mit Einblick  
 Damit Sie innovative, transparente und 
 bedarfsgerechte Versicherungslösungen  
 erhalten, die exakt Ihren Bedürfnissen 
 entsprechen, erklären wir Ihnen, wo Sie
  Prämien mit gutem Grund sparen können
  und wo es sich lohnt, sich die Sicherheit
 etwas kosten zu lassen.

gegenSeitigeS Vertrauen
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„Geht nicht, gibt’s nicht!“ – dieser Aussage begeg-
nen wir alle regelmäßig; auch im Geschäftsleben. 
Meist steckt nicht mehr dahinter als eine platte 
Floskel oder ein ironischer Ausspruch. Wir bei E&K 
hingegen sehen hier unseren Auftrag definiert. Für 
unsere Kunden machen wir auch das Unmögliche 
möglich. Dabei schauen wir immer über den Teller-
rand hinaus und scheuen nicht vor außergewöhn-
lichen Ansätzen oder der Entwicklung kreativer 
Lösungswege zurück. Unser Anspruch ist es, 
immer einen Schritt weiter zu gehen, um unseren 
Kunden sowohl inhaltlich als auch preislich attrak- 
tive Versicherungskonzeptionen an die Hand geben 
zu können. Insofern können wir bei E&K aus voller 
Überzeugung sagen → „Geht nicht, gibt’s nicht!“

Adrian Trettensteiner, Kundenbetreuer im  
Industrie-Team

exzellente beratung

Ob teure Oldtimer, wertvolle 
Kunstschätze oder exklusive 
Immobilien – mit unseren 
Versicherungsleistungen bieten 
wir Ihnen genau den Schutz, 
der zu Ihrer Leidenschaft passt.

allianz.de/artprivat

OldtimerPrivat ImmobilienPrivatArtPrivat

Leben Sie Ihre Leidenschaft.
Wir versichern sie.

ArtPrivat_Anz_Ellwanger_Kramm_186x135.indd   1 25.08.16   10:36
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umfaSSenDe unterStÜtzung im SchaDenSfall

Die Stärke einer Versicherung zeigt sich be-
kanntlich vor allem im Schadensfall. Erst dann 
nämlich merken Sie, ob Anspruch und Wirk-
lichkeit tatsächlich zusammenpassen. Wir von 
E&K haben beispielsweise in den Jahren 2015 
und 2016 ca. 7.000 Schadensfälle aus allen 
Versicherungsbereichen bearbeitet – in den 
allermeisten Fällen zur großen Zufriedenheit 
unserer Kunden.

Wir sind im Fall eines Schadens sofort für Sie 
erreichbar und unterstützen Sie von der Ein-
leitung erforderlicher Notfallmaßnahmen über 
die zügige Aufnahme des Schadens bis zur 
abschließenden reibungslosen Regulierung. 
Professionell, hocheffizient und mit mehr als 
50 Jahren Erfahrung. Mit anderen Worten: 
Wir stehen immer auf Ihrer Seite und schaffen 
eine vertrauensvolle Basis, die langfristig und 
tragfähig ist. Da es bei uns keine Aufteilung 
zwischen Vertrags- und Schadenbearbeitung 
gibt, lernen wir laufend aus Schäden und 
setzen diese Erfahrung in unseren Konzepten 
um, z. B. indem wir eigene Bedingungswerke 
entwickeln.

Unser Leistungsspektrum:
• Wir sind 24 Stunden für Sie erreichbar.
• Wir stimmen alle erforderlichen Sofort-
 maßnahmen ab.
• Wir beraten Sie bei der Auswahl geeigneter  
 Sachverständiger.
• Wir vertreten Ihre Interessen gegenüber  
 dem Versicherer.
• Wir prüfen die Regressfähigkeit im Hinblick  
 auf Entlastung des Versicherungsvertrags.
• Wir führen Endverhandlungen mit 
 Versicherern und Sachverständigen.
• Wir unterstützen Sie aktiv bis zur 
 Auszahlung.



unternehmeriSchen weitblick beweiSen
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Der Abschluss einer Sach- und Ertragsaus-
fallversicherung beweist unternehmerischen 
Weitblick, weil Sie mit dieser Versicherung 
auch die wirtschaftlichen Folgen einer Be-
triebsunterbrechung absichern. Einmal ange-
nommen, Sie haben einen größeren Schaden 
an Ihren Produktionsmaschinen, der aber zum 
Glück durch Ihre Technische Versicherung 
abgedeckt ist. Bis aber der Maschinenersatz 
einsatzbereit ist, vergehen schnell mehrere 
Wochen oder sogar Monate. Resultierende 
Liquiditätsengpässe, entgangene Betriebsge-
winne sowie sämtliche fortlaufenden Kosten, 
wie z. B. Mieten, Löhne und Gehälter oder 
Zinsaufwendungen, können Ihren Betrieb 
dann ganz schnell in eine existenzbedrohende 
Situation führen. Mit einer Sach- und Ertrags-
ausfallversicherung schützen Sie sowohl die 
Substanzwerte Ihres Unternehmens als auch 
die entstehenden Umsatzeinbußen, sprich 
den nicht mehr zu erwirtschaftenden Gewinn 
und Ihre fortlaufenden Kosten. Zusätzlich 
zur in der Regel versicherten Gefahr Feuer 
kann der modular aufgebaute Versicherungs-
schutz der Sach- und Ertragsausfallversiche-
rung auch auf Gefahren durch Sturm/Hagel, 
Hochwasser, Überschwemmung, Erdbeben, 
Erdsenkung oder andere unbenannte Gefah-
ren erweitert werden (Extended Coverage).

„Wir verkaufen weniger ein Produkt, sondern 
ein Versprechen. Oftmals stellt sich erst im 
Schadensfall heraus, was dieses Verspre-
chen wert ist. Für uns bedeutet das, dass wir 
dieses Versprechen jeden Tag aufs Neue 
durch hohes Engagement, Know-how und 
Verhandlungsgeschick rechtfertigen. Denn im 
Schadensfall müssen wir unsere Hausaufga-
ben bereits gemacht haben, sodass wir unser 
Versprechen einlösen können.“

Andreas Huisel, Leiter Sparten-Team Sach-/
Transport-/Technische Versicherungen



Schützen Sie Ihre 
Unternehmens-IT vor den 

Folgen von Cyber-Risiken.

Geschäftsprozesse hängen zunehmend von Internet und IT ab. Da jedoch zugleich die Gefahr digitaler Angriffe stän-
dig steigt, ist eine umfassende Absicherung für Unternehmen unverzichtbar. AXA hat mit ByteProtect ein flexibles 
Versicherungskonzept zum Schutz gegen IT- und Cyber-Risiken entwickelt. Wir sichern Sie ab im Fall von Hacker-
Angriffen, Website-Ausfall, Manipulation von Online-Banking, Datenverlust, Cyber-Betrug, Haftpflichtansprüchen und 
vielem mehr. Nutzen Sie unseren Risiko-Check IT, um Ihren Bedarf zu ermitteln.

Sichern Sie Ihr Unternehmen jetzt gegen Cyber-Gefahren ab!
Wir beraten Sie gerne ausführlich.

AXA Konzern AG 
Maklervertrieb Komposit Süd
Liebknechtstr. 35, 70565 Stuttgart
Tel.: 0711 928-17949, kompositstuttgart@axa.de

azh1_byteaxa_70_0_2_13_21.indd   1 17.08.2016   10:01:30

- 13 -Sach- unD ertragSauSfall-VerSicherung



- 14 -

Sicherer warentranSPort

tranSPort-VerSicherung

Die Welt ist bekanntlich ein Dorf und die 
Warenströme, die rund um den Globus ver-
schoben werden, schwellen von Jahr zu Jahr 
enorm an. Auch ganze Vorratslager befinden 
sich in Zeiten von just in time permanent im 
Transport-Modus. Mit anderen Worten: Ein 
Teil Ihres Kapitals liegt buchstäblich auf der 
Straße (bzw. auf der See oder in der Luft). 
Um diese Werte umfassend abzusichern, 
sind entsprechende Transportversicherungen 
unverzichtbar. Sie schützen Sie zuverlässig 
vor finanziellen Einbußen. Transportversi-
cherungen schließen in der Regel sämtliche 
Schäden mit ein, die bei Land-, Luft- und 
Seetransporten sowie bei transportbedingten 
Lagerungen entstehen können. Sie decken 
beispielsweise Schäden beim Verladen am 
Containerhafen oder Frachtgutbeschädi-
gungen während des Transportes ab. Dank 
unserer langjährigen Erfahrung und unseres 
umfassenden Know-hows können wir Sie 
in allen Fragen zu Transportversicherungen 
kompetent und detailliert beraten. Wir sagen 
Ihnen, worauf Sie bei einer Transportversi-
cherung besonders achten müssen, wenn 
Sie Ihre Güter beispielsweise selbst trans-
portieren oder wenn Sie Ihre Waren durch 
Spediteure und Frachtführer auf dem Land-, 
Luft- oder Seeweg befördern lassen.

      Peter Wolke, Fachbereichsleiter Transport
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Kunde: Zurich, Motiv: Frachter, Titel: js Deutschland, Format A4 + 3mm Beschnitt, DU 27.6.2016

Zurich versicherung.
Für alle, die ihr unternehmen 

wirklich lieben.

Damit Sie Ihr Unterneh-
men auch in stürmischen 
Zeiten sicher steuern 
können, erhalten Sie  
bei Zurich passgenaue 
Versicherungslösungen. 
Verlassen Sie sich auf 
unsere erfahrenen 
Mittelstandsexperten, 
die Ihnen mit maßge-
schneiderter Beratung 
kompetent zur Seite 
stehen. 

inFormieren sie 
sich jetZt unter 
zurich.de/mittelstand

einZigartiger 
schutZ, weil auch 

der mittelstand 
einZigartig ist.

zucBC5065_Image_AZ_Midmarket_Frachter_A4_ICv2_JSDeutschland_1eg.indd   1 23.06.16   17:14



SchÜtzen Sie ihre ProDuktionSmittel
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Maschinen, Anlagen, Elektronikgeräte – nahezu jedes 
Unternehmen besitzt meist eine Vielzahl von technischen 
Geräten, deren Ausfall mehr oder weniger gravierende 
Auswirkungen auf die Produktion oder die Erbringung 
von Dienstleistungen hätte. Die Bandbreite der möglichen 
Schäden reicht hier von leichten Lieferverzögerungen bis 
hin zum kompletten Produktionsausfall. Zusätzlich zum 
reinen Imageschaden kann dann auch sehr schnell die 
unternehmerische Existenz auf dem Spiel stehen. Es gibt 
verschiedene Gründe für den Ausfall von Maschinen und 
technischen Anlagen: falsche Bedienung, Konstruktions- 
fehler, Unwetter u. v. a. m.

Mit einer technischen Versicherung können Sie die aus 
einem Maschinenschaden oder -stillstand resultierenden 
Kosten absichern. Zu den technischen Versicherungen 
zählen beispielsweise Bauleistungsversicherungen für 
Bauherren oder Unternehmer, Elektronikversicherungen, 
Maschinenversicherungen für fahrbare oder stationäre 
Maschinen, Montageversicherungen oder Solarversiche-
rungen. Wir von Ellwanger & Kramm beraten Sie gern, in 
welchem Umfang Sie stationäre Maschinen und Anlagen, 
fahrbare Arbeitsmaschinen oder Baugeräte aller Art gegen 
unerwartete Schäden absichern sollten. Dabei kommt uns 
unsere langjährige Erfahrung in der Risikoanalyse unter-
schiedlichster Sparten und Branchen zugute. 

Annika Puritscher, Fachbereichsleiterin Elektronik



Schutz unter den Flügeln des Löwen.

Sie können uns vertrauen – wie unsere 6 Millionen zufriedenen Kunden. Die Generali Versicherungen gehören 
zu den größten Erstversicherern am deutschen Markt. Wir zeigen Kompetenz, wenn es um die Absicherung 
Ihrer Firmenversicherungen geht.

Ein Unternehmen der Generali Gruppe

Unser Partner berät Sie gerne:
Dr. Ellwanger & Kramm GmbH · Versicherungsmakler

Königstraße 17, 70173 Stuttgart, T 0711 25275-600, F 0711 25275-5600, www.ellwanger-kramm.de

Imageanzeige Ellwanger & Kramm 186x135 mm.indd   1 11.07.16   13:56

Wir machen Sie sicherer.
www.basler.de

Erfahrung, Kompetenz und Service: 
So sichern wir Ihren Erfolg

Bedarfsgerechte und individuelle Lösungen, damit Ihr Unternehmen 
und Ihre Existenzgrundlage umfassend abgesichert sind.

Unser Partner für Versicherungen:
Dr. Ellwanger & Kramm GmbH Versicherungsmakler 
E-Mail: info@ekvm.de 
www.ellwanger-kramm.de 

Anz_Ellwanger_Kramm_Gewerbe_Sachvers_185x55.indd   1 14.06.16   13:56
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Eine Maschinenversicherung bietet eine Allgefahrendeckung, in 
der sämtliche Schäden, inklusive Bedienungsfehler, unsachge- 
mäße Handhabung, Sabotage, Crashs etc. in der Deckung  
inkludiert sind. Einer unserer Kunden erlitt durch eine kurzzeitige, 
vom Stromlieferanten verursachte Überspannung einen Sachscha-
den an seinen acht Bearbeitungszentren in Höhe von 2 Mio. EUR. 
Eine generelle Schadenersatzpflicht des Stromlieferanten ist zwar
eingetreten, die Durchsetzung der Ansprüche in voller Höhe war 
aber schwierig, weil dafür eine genaue – schwer umzusetzende – 
Definition des Überspannungszeitraum erforderlich wäre. Der 
Schaden konnte von uns abgewickelt werden und der Kunde er-
hielt eine Schadensregulierungserwartung von ca. 1,6 Mio. EUR.

maSchinenSchaDen

beiSPiele auS unSerer täglichen arbeit

Mit dem Einzug der Cyber-Risiken hat sich die Bedeutung der 
Vertrauensschaden-Versicherungen massiv verändert. Wir sind 
derzeit in intensiven Gesprächen mit Versicherern, um z. B.  
Betriebsunterbrechungsschäden in den Deckungsumfang zu 
inkludieren. Im Hinblick auf Hacker-Angriffe und Verursachung von 
wirtschaftlichen Folgeschäden hilft eine Vertrauensschaden- 
Versicherung, zumindest den größten wirtschaftlichen Schaden 
abzusichern.

VertrauenSSchaDen-VerSicherung
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Wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter durch Ver-
haltens- oder Produktfehler Dritten Schaden 
zufügen, sind Sie zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. Wenn 
dann keine Haftpflichtversicherung existiert, 
kann im Grunde jeder eintretende Schadens-
fall Ihre wirtschaftliche Existenz ruinieren. Das 
zumal, da die Haftung dem Gesetz nach un-
begrenzt ist. Deshalb achten wir bei Ellwanger 
& Kramm darauf, dass die Deckungssummen 
Ihren jeweiligen branchenspezifischen Risiken 
individuell angepasst sind. Darüber hinaus 
können wir Sie auch bei speziellen Haftungs-
risiken kompetent unterstützen. Zum Beispiel 
beraten wir Sie, wie Sie sich vor Regress-
ansprüchen der Berufsgenossenschaften bei 
schuldhaftem Handeln der Geschäftsleitung 
schützen können. Oder wann eine Directors & 
Officers (D&O)-Vermögensschadenhaftpflicht 

zur Absicherung gegen Schäden aus Manage- 
mentfehlern sinnvoll ist. Ein weiteres Feld 
können Kidnapping & Randsom (K&R)- 
Versicherungen für Unternehmen sein, deren 
Mitarbeiter im politisch instabilen Ausland 
arbeiten. Gemeinsam mit hochspezialisierten 
Krisenberatern kann so ein Sicherheits- und 
Krisenmanagement aufgebaut werden, das 
die vielfältigen finanziellen Belastungen im 
Krisenfall abpuffert.

„Die Anspruchsermittlung in Haftungsfällen ist 
ein komplexes Feld. Wir helfen Ihnen, sich so 
abzusichern, dass Sie für alle Fälle bestens 
gerüstet sind.“

Rolf Neumann, Geschäftsführer

DaS eigene hanDeln VerSichern
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„Unternehmen tragen für ihre Mitarbeiter, die im politisch instabilen Aus-
land tätig sind, eine große Verantwortung. Daher gilt es schon im Vorfeld, 
Risiken einzugrenzen und Sicherheitsmaßnahmen zu installieren, die im 
Ernstfall z. B. eine Entführung positiv auflösen und Mitarbeiter nebst Ange-
hörigen optimal unterstützen können. Das geeignete Instrument für solche 
Krisenfälle ist eine Kidnapping and Randsom-Versicherung (K&R), die in 
Zusammenarbeit mit hochspezialisierten Krisenberatern ein professionel-
les Sicherheits- und Krisenmanagement gewährleistet und vor finanziellen 
Einbußen schützt. Die K&R-Versicherung deckt neben dem Lösegeld 
beispielsweise Gebühren und Auslagen für Unterhändler, Honorare für 
Dolmetscher und PR-Berater, Aufwendungen für Personenschutz, Reise-
kosten, Kosten für ärztliche und psychologische Behandlung, Operationen, 
Belohnungen u. v. a. m. ab.“

Michael Tikovsky, Leiter Vertrieb

kiDnaPPing anD ranSom (k&r) –
Schutz unD Sicherheit fÜr ihre mitarbeiter weltweit
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Natürlich neigt man dazu, zu denken, dass Unfälle immer nur den 
Anderen passieren. Eine klassische Abwehrstrategie von Ängsten. 
Tatsache ist: Unfälle können jedem zu jeder Zeit passieren – auch 
gänzlich ohne eigenes Verschulden oder sogar ganz ohne eigenes 
Zutun. Zusätzlich zu den gesundheitlichen Beschwerden und einer 
dann eventuell folgenden langwierigen medizinischen Behandlung 
kann jeder Unfall leider auch massive finanzielle Belastungen mit 
sich bringen. Und nicht alle diese Folgekosten eines Unfalls sind 
beispielsweise über die Krankenkasse gedeckt. Was passiert 
etwa, wenn Sie nach einem Unfall und einer entsprechenden Re-
konvaleszenz nicht mehr voll arbeiten können?
All diese Risiken und wirtschaftlichen Folgen von Dauerbeein-
trächtigungen durch Unfälle können mit einer individuell maßge-
schneiderten Unfallversicherung abgedeckt werden. Darunter 
fallen beispielsweise die eingeschränkte Übernahme von Behand-
lungskosten, der rollstuhlgerechte Umbau von Haus oder Woh-
nung oder die Umrüstung eines Fahrzeugs. Mit einem passenden 
Unfallversicherungsschutz sind Sie zumindest finanziell weltweit 
rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr bestens abgesichert – ge-
gen den Fall, der hoffentlich nie eintritt.

„Ob im Beruf oder in der Freizeit – Unfälle können jederzeit pas-
sieren. Eine Unfallversicherung schützt Sie vor den finanziellen 
Folgen einer dauerhaften Beeinträchtigung.“

Sören Bartsch, Fachbereichsleiter Unfall

unVerhofft kommt (leiDer) oft



Sorgen bleiben vor der Tür:
Mit der Betriebshaftpflicht.

Professionelle Risikoanalyse und Beratung

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Weitere Informationen unter www.gothaer.de
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Nach Schätzungen von Experten beginnt 
ungefähr alle 4 Sekunden ein Rechtsstreit in 
Deutschland. Die Chance, dass man auch 
einmal in einen Prozess verwickelt wird, ist 
also nicht gering. Gut, wenn Sie dann entspre-
chend versichert sind. Viel wichtiger allerdings 
ist es, dass Sie mit dem entsprechenden 
Rechtsschutz auch nicht darauf verzichten 
müssen, Ihr Recht auch vor Gericht aktiv 
durchzusetzen. Denn Recht haben und Recht 
bekommen ist leider nicht immer dasselbe. 
Und da Gerichtsverfahren in Abhängigkeit des 
Streitwertes schnell ein paar tausend Euro 
kosten können, tragen Sie ohne eine pas-
sende Rechtsschutzversicherung ein extrem 
hohes Kostenrisiko. Die Konsequenz: Ohne 
Rechtsschutzversicherung verzichten viele 
auf eine Klage und damit auf die Durchset-
zung Ihres „guten Rechts“.

Wir von Ellwanger & Kramm können Sie dabei 
unterstützen, dass Sie durch eine maßge-
schneiderte Versicherungslösung in den 
unterschiedlichsten Bereichen, wie Privat-, 
Verkehrs-, Miets-, Arbeitsrechtsschutz, immer 
perfekt abgesichert sind. 

Gregor Klingler, 
Fachbereichsleiter Rechtsschutz 

nicht nur recht haben, auch recht bekommen



ARAG. Auf ins Leben.

Auf zu neuen Premium-Umsätzen. 
Gewinnen Sie neue Kunden – mit dem ARAG Aktiv-Rechtsschutz!  
Jetzt in der Premiumvariante inklusive:

Bauherren-Rechtsschutz 
Rückhalt bei Konflikten rund um Aus-, Neu- 
und Umbaumaßnahmen, die nach  deutschem 
Baurecht genehmigungspflichtig sind. 
Bis 10.000 Euro pro Vertragslaufzeit. 

 Erb-Rechtsschutz 
Unterstützung zum Beispiel bei Anfechtung 
eines Testaments oder Streit um Erbanteile vor 
einem deutschen Gericht. Bis 10.000 Euro pro 
Vertragslaufzeit. 

Mehr erfahren Sie bei Ihrem Maklerbetreuer vor Ort! Und bei uns:
ARAG Makler Sales Competence · Telefon 0211 963-4545 · MSC@ARAG.de · www.ARAG-Partnervertrieb.de
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Ob Einzelfahrzeug oder Flotte, Pkw oder 
Lkw – in kaum einer Versicherungssparte ist 
in puncto Tarifvielfalt und Vertragsausgestal-
tung so viel Variabilität möglich und daher ein 
permanentes Monitoring der Konditionen so 
unerlässlich wie bei den Kfz-Versicherungen. 
Hier den Überblick zu behalten und stets den 
individuell auf Ihre Situation bestens zuge-
schnittenen Versicherungsschutz zu finden, 
braucht viel Know-how und jahrzehntelan-
ge Erfahrung. Und die Versicherung eines 
großen Fuhrparks kann in vielen Fällen einen 
ganz erheblichen Kostenfaktor darstellen. Wir 
von Ellwanger & Kramm analysieren nicht nur 
die Besonderheiten in puncto Struktur und 
Risiken Ihres Fuhrparks und verhandeln dazu 
maßgeschneiderte Rahmenvereinbarungen, 
die Ihnen für Ihr Fahrzeug oder Ihre Fahr-
zeugflotte die besten Konditionen sichern. 
Wir unterstützen Sie darüber hinaus auch im 
Schadensfall bei der Schadensregulierung mit 
dem Versicherer. Dank unserem umfassen-
den Schadenmanagement haben Sie den ge-
ringstmöglichen Aufwand. Außerdem behalten 
wir alle direkten und indirekten Kosten für Sie 
zuverlässig im Blick. 

„Übersicht im Tarifdschungel, das Aufspüren 
der individuell günstigsten Konditionen oder 
direkt ein komplettes Flottenmanagement 
inklusive Übernahme und Abwicklung der 
Schadenregulierung – unsere Leistungen im 
Bereich Kfz-Versicherung lassen keine Wün-
sche offen.“

Michael Hojczyk, Leiter Kfz-Teams (l.)
Antun Oroz, Gruppenleiter Kfz-Team (r.)

wir Sichern ihre mobilität



3.078 QUADRATMETER DACHAUSBAU

VHV VERSICHERUNGEN

Gegründet als Versicherer von Kunden für Kunden belegen wir regelmäßig Spitzenplätze für unser Expertenwissen, unseren Kundenservice und das Preis-
Leistungsverhältnis. Die VHV gewährt ihren Kunden stets optimalen, auf deren aktuelle Situation zugeschnittenen Schutz. Im Großen wie im Kleinen. Nähere
Informationen erhalten Sie von unserem Vertriebspartner Dr. Ellwanger & Kramm GmbH.
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eine Police fÜr mehrere VerSicherungSzweige
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Um Ihre wichtigsten Geschäftsrisiken abzu-
decken, sind in der Regel verschiedenste 
Versicherungen notwendig. Dazu zählen bei-
spielsweise Sachversicherungen, technische 
Versicherungen, Transportversicherungen, 
Haftpflichtversicherungen oder Rechtsschutz-
versicherungen. Für Sie als Unternehmer 
bedeutet das, Sie müssen neben Ihrem 
eigentlichen Geschäft auch noch unzählige 
Policen, Versicherungsbestimmungen, Tarife, 
Deckungsbeiträge und Konditionen überbli-
cken und verwalten. Ein ganz gehöriger Ver-
waltungsakt. Die Lösung für dieses Problem 
bietet unsere Multiline-Police. Dabei handelt 
es sich um einen einzigen Versicherungsver-
trag, in dem Deckungen aus verschiedens-
ten Versicherungszweigen kombiniert sind. 
Unsere Multiline-Police hat ein gemeinsames 
Bedingungswerk und i. d. R. eine über alle 
Sparten gleiche Höchstentschädigung so-
wie den gleichen Mindestselbstbehalt. Die 
Bemessungsgrundlage für die Multiline-Po-
lice bildet zumeist der Umsatz. Mit anderen 
Worten: Mit der Multiline-Police decken Sie 
verschiedenste Risiken ab, haben jedoch nur 
einen Vertrag, ein Bedingungswerk und einen 
Beitrag. Einfacher kann Absicherung nicht sein.

Auf Wunsch können wir unsere Multiline- 
Police auch als gebündelte Versicherung 
anbieten, bei der einzelne Risiken mit unter-
schiedlich hohen Versicherungs- bzw.  
Deckungssummen abgesichert werden. 

„Ob produzierendes oder verarbeitendes Ge-
werbe, ob Handelsbetriebe oder Dienstleister – 
wir von Ellwanger & Kramm kennen die unter-
schiedlichsten branchenspezifischen Risiken 
und entwickeln für Sie branchenindividuelle 
Versicherungsumfänge und Deckungserwei-
terungen, die exakt zum Risikoprofil Ihres 
Unternehmens passen.“

Michael Huttenlocher, Leiter Gewerbe-Team
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Maschinenversicherung.
Bei der Württembergischen.
..für fahrbare & transportable Geräte:     
 Wiederbeschaffungspreis im Neuzustand als VS
 Vorsorge- und Investitionsklausel
 Verzicht auf prozentuale SB für Diebstahlschäden 

 (ab 50 TEUR VS)
 Mitversicherung für Leih-/ Mietgerät

…für stationäre Maschinen & Anlagen:   
 Neuwertentschädigung im Totalschaden
 Werkstattaufenthalt inkl. Transporte innerhalb Europas
 Werkzeuge und -stücke bis 25 TEUR mitversichert.

... optionaler Ertragsausfall für technische Anlagen 
& Geräte: 
 Versichert den entgangenen Gewinn, die fortlaufenden,  

 fixen Kosten, die Schadenminderungskosten
 Grobe Fahrlässigkeit mitversichert

Weitere Informationen unter:
www.wuerttembergische-makler.de

Lösungen für den
Mittelstand.

anz_wuertt_maschinenversicherung_186_135.indd   1 02.08.2016   09:55:14
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VorSorgemanagement

Die im Jahr 2014 gegründete Dr. Ellwanger & Kramm Vorsorgemanagement 
GmbH hat sich auf die Analyse, Konzeption, Beratung und Verwaltung von 
Mitarbeiterzusatzleistungen (Compensation & Benefits) spezialisiert. Ein 
durchdachtes Employer Branding trägt zu einer hohen Motivation und damit 
langfristigen Bindung Ihrer Mitarbeiter bei. 

Unsere Kunden erhalten eine ganzheitliche Dienstleistung. Ihr Verwaltungs-
aufwand wird dadurch auf ein Mindestmaß reduziert. Wir zeigen Unterneh-
men jeglicher Branche die Perspektiven einer Ertragssteigerung über bisher 
im Unternehmen ungenutzte Gestaltungsmöglichkeiten auf.

Sie wissen ja: Qualifizierte Mitarbeiter sind Ihr wertvollstes Kapital. Um die 
besten Köpfe langfristig an Ihr Unternehmen zu binden, bietet sich neben 
attraktiven Gehältern, guten Aufstiegschancen und einem positiven  
Betriebsklima vor allem das Instrument der betrieblichen Altersvorsorge 
(bAV) an. Neben der Bindung und Motivation der vorhandenen Mitarbeiter 
hilft Ihnen eine attraktive betriebliche Altersvorsorge selbstverständlich 
auch, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, dabei, neue qualifizierte 
Mitarbeiter zu finden.

Angesichts der extrem langen Zeithorizonte, der komplexen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen im Bereich der Durchführungswege der bAV und 
den im Laufe der Jahre sich anhäufenden hohen Pensionsrückstellungen 
verlangt das gesamte Handling einer betrieblichen Altersversorgung – von 
der erfolgreichen Einführung über die administrative Umsetzung bis hin zur 
langjährigen Fortführung – jede Menge Know-how und Erfahrung. Wir von 
der Dr. Ellwanger & Kramm Vorsorgemanagement GmbH können Ihr Un-
ternehmen umfassend und kompetent bei der Konzeption von betrieblichen 
Altersvorsorgewerken beraten. Das schließt auch eine Unterstützung bei der 
Neuordnung von Versorgungswerken ein. Solche Neuordnungen könnten 
beispielsweise bei einem Unternehmensverkauf oder einer -liquidation 
sowie bei einem geplanten Börsengang oder der Gestaltung von Nachfolge-
regelungen in einer GmbH erforderlich werden.

baV: fÜr eine finanziell Sorgenfreie zukunft
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Das Instrument der betrieblichen Altersversor-
gung bietet auch für die Absicherung der 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 
sehr attraktive Möglichkeiten. Mit der Aus-
arbeitung einer maßgeschneiderten Gesell-
schafter-Geschäftsführer-Versorgung helfen 
wir, die zumeist existierende Versorgungslü-
cke zu schließen. Diese entsteht z. B. da-
durch, dass in der Rentenphase einerseits 
das meist recht hohe Einkommen entfällt und 
andererseits oft gar keine gesetzliche Renten-
versicherung existiert.

Durch ihre „Doppelrolle“ als Gesellschafter 
und Mitarbeiter im eigenen Unternehmen 
gelten für Gesellschafter-Geschäftsführer 
bei der Ausgestaltung ihrer betrieblichen 
Altersversorgung vielfältige steuerliche und 
rechtliche Anforderungen. Dies gilt auch für 
die betriebliche Altersversorgung. Wir von 
Ellwanger & Kramm Vorsorgemanagement 
besitzen das nötige Know-how, um die Ver-
sorgungsregelungen möglichst effizient zu 
gestalten.   

„Ob die sichere Gestaltung Ihres betrieblichen 
Versorgungswerkes für alle Mitarbeiter, inklu-
sive Absicherungen für Ihre Geschäftsführer 
oder leitenden Angestellten oder Ihre private 
Altersvorsorge – wir beraten Sie gerne bei der 
Konzeption, Einrichtung und Verwaltung eines 
betrieblichen Versorgungssystems ebenso 
wie bei der Planung Ihrer privaten Altersver-
sorgung und bei der Zusammenstellung Ihres 
persönlichen Krankenversicherungskonzepts.“

Daniel Knab und Uwe Martis, 
Geschäftsführende Gesellschafter der 
Ellwanger & Kramm Vorsorgemanagement

abSicherung auf hohem niVeau

ellwanger & kramm 
VorSorgemanagement
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Durch eine Nettoentgeltoptimierung besitzen Sie ein hervorragendes Instru-
ment, um Mitarbeiter zu gewinnen, zu binden und zu motivieren. Wir unter-
stützen Unternehmen jeglicher Branchen durch die Analyse, Konzeption, 
Beratung und Verwaltung von Mitarbeiterzusatzleistungen (Compensation 
& Benefits). Zum Beispiel, indem wir klären, wie Sie Lohnerhöhungen sowie 
Sonder- oder Bonuszahlungen ertragreicher gestalten können – bei gleich-
zeitiger Reduktion Ihres Verwaltungsaufwandes auf ein Mindestmaß.

DaS „netto“ oPtimieren

Es liegt sowohl in der Verantwortung des Arbeitgebers, den hohen Einsatz 
seiner Mitarbeiter mit einer Einkommenssicherung bei Arbeitsunfähigkeit 
oder einer Gesundheitsvorsorge für die Familie zu honorieren, als auch in 
der Verantwortung jedes Einzelnen selbst, sich privat bestmöglich abzusi-
chern. Dabei unterstützt Sie die Dr. Ellwanger & Kramm Vorsorgemanage-
ment GmbH durch individuelle Beratung und die Ausarbeitung eines maßge-
schneiderten Versicherungsschutzes.

Eine Investition in die Gesundheit Ihrer Arbeitnehmer zahlt sich aus. Ähn-
lich wie die betriebliche Altersversorgung kann Ihnen eine betriebliche 
Krankenversicherung dabei helfen, Mitarbeiter zu gewinnen, zu motivieren 
und zu binden. Abhängig von der Gestaltung der betrieblichen Krankenver-
sicherung können – im Gegensatz zu privat abgeschlossenen Verträgen 
– alle Ihre Mitarbeiter ohne eine Gesundheitsprüfung und unter Verzicht auf 
Wartezeiten versichert werden. Übrigens profitieren von einer betrieblichen 
Krankenversicherung nicht nur Ihre Mitarbeiter, sondern auch Ihr Unterneh-
men. Denn eine betriebliche Krankenversicherung führt oft auch zu einer 
Reduktion der Krankheitstage und – damit verbunden – zu einer Steigerung 
der Produktivität. 
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Wir analysieren Ihre persönliche Situation, 
ermitteln Ihre Versorgungslücken und gehen 
gezielt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse 
ein, indem wir transparente Konzepte entwi-
ckeln, mit denen Sie Ihren Lebensstandard 
sichern und ausbauen können. Die Basis 
unserer Beratung bilden unsere Expertise 
und jahrelange Erfahrung in den Bereichen 
Alters-, Einkommens- und Gesundheitsvor-
sorge sowie detaillierte Marktanalysen. Jede 
unserer Finanzlösungen ist individuell auf 
Sie abgestimmt. Gerne helfen wir Ihnen auch 
dabei, die Vorteile einer staatlichen Förderung 
beim Aufbau einer privaten Altersvorsorge, 
etwa im Rahmen von Rürup oder Riester, 
zu nutzen. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen die 
verschiedenen Kapitalanlagemöglichkeiten 
von konservativ bis risikobewusst zu erläutern 
und Sie bei der Auswahl des oder der für Sie 
geeigneten Produkte zu unterstützen.

Auch im Bereich der privaten Versicherungen 
bieten wir von Dr. Ellwanger & Kramm Vorsor-
gemanagement hervorragende Beratung und 
vermitteln maßgeschneiderten Versicherungs-
schutz. Ob Wohngebäude-, Hausrat- oder 
Privathaftpflichtversicherung, Rechtsschutz, 
Unfall- oder Reisegepäckversicherung, per-
sönliche Altersversorgung oder die Beratung 
rund um Ihre private Krankenversicherung – 
wir sind immer der richtige Ansprechpartner.

PriVat VerSorgungSlÜcken SchlieSSen
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wirkSam gegen forDerungSauSfälle abSichern

kreDitVerSicherung

Jeder Unternehmer kennt und fürchtet diese 
Situation: Sie haben Ihre Waren geliefert oder 
die Dienstleistungen erbracht und Ihr Kunde 
zahlt nicht. Diese Forderungsausfälle kön-
nen das eigene Unternehmen ganz schnell 
selbst an den Rand der Zahlungsunfähigkeit 
treiben. Mit einer Kreditversicherung können 
Sie sich vor solchen finanziellen Einbußen 
durch Forderungssausfälle wirksam schüt-
zen. Eine Kreditversicherung stellt sicher, 
dass Ihre Rechnungen in jedem Fall bezahlt 
werden, selbst wenn Ihr Geschäftspartner 
zwischenzeitlich zahlungsunfähig geworden 
ist. Die Absicherung von Forderungsausfäl-
len vereinfacht letztendlich die Erschließung 
neuer Märkte und Abnehmer und hilft Ihnen 
beispielsweise auch bei der Erhöhung Ihrer 
Bankkreditlinie durch werthaltigere bonitäts-
geprüfte Forderungen.
Wir von Ellwanger & Kramm unterstützen 
Sie sachkundig bei der Auswahl des entspre-
chenden Versicherers. Wir verfügen über eine 
langjährige Erfahrung im Bereich der Kredit-
versicherung, Factoring und Debitorenma-
nagement/ -beratung.

„Unsere kontinuierlichen Bonitätskontrollen 
funktionieren wie eine Art Frühwarnsystem für 
Unternehmen. So dass es in aller Regel gar 
nicht erst zu einem Forderungsausfall kommt.“

Thomas Heinzel, Fachbereichsleiter Kredit
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Fi N Ko Service GmbH
Königstraße 58
70173 Stuttgart

Tel. 0711/25398193
Fax 0711/25398197
info@� nkoservice.de
www.� nkoservice.de

Wenn es um Finanzen und
Kosten geht – besser mit uns.

Unser Angebot für Sie:

Lohn- und Gehaltsabrechnungen + Buchung laufender Geschäftsvorfälle

• Neueinrichtung oder Übernahme der kompletten Buchung laufender Geschäftsvorfälle 
   und laufender Lohn- und Gehaltsabrechnungen
• Einrichtung oder Weiterentwicklung einer Kostenrechnung
• Auswertung der erfassten Daten
• Unterstützung des betrieblichen Zahlungsverkehrs

Experten mit langjähriger Berufserfahrung in Verbindung mit modernster Software bilden 
die ideale Voraussetzung für optimale Lösungen, die genau auf Ihren Bedarf abge-
stimmt sind.

Fuhrpark-Consulting

• Strategische Einkaufsberatung
• Einführung von Telematik-Systemen
• Entwicklung einer Car-Policy
• Kfz-Risk-Management
• Interimsmanagement im Fuhrpark

Personal-Consulting

• Beratung und Unterstützung im Bereich 
   Personalwirtschaft wie Talentmanagement etc.
• Einführung u. Betreuung ausgewählter 
   Personalmanagementsysteme
• Interimsmanagement im Personalbereich

Lohn- und Gehaltsabrechnungen

Buchung laufender Geschäftsvorfälle

Fuhrpark-Consulting

Personal-Consulting

Wir unterstützen Sie, damit Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs bleibt!
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