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Sehr geehrter Geschäftspartner,
 
Deutschland und seine europäischen Nachbarn starten aus dem lockdown  - und viele Unternehmer/innen fragen sich, wie es nun weiter geht:
 
·       Können meine Auftraggeber die Rechnungen bezahlen? Was passiert, wenn nicht?
·       Wie bleibt für mich als Unternehmer/in mein wirtschaftliches Risiko beherrschbar?

 
Schutz für Warenkredite
 
Die deutschen Kreditversicherer - so auch R+V - haben sich mit der Bundesregierung auf einen Rettungsschirm verständigt, der es erlaubt,
auch in diesen unsicheren Zeiten offene Rechnungsposten weitreichend abzusichern.

www.gdv.de/de/medien/aktuell/kreditversicherer-corona-58604
 
Aktuell besteht eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Warenkredit- / Forderungsausfallversicherungen.
Viele Unternehmen denken jetzt besonders intensiv über die Absicherung ihrer Forderungen nach.
 
R+V ist IHR souveräner Partner in dieser anspruchsvollen Wirtschaftssituation!
 
Sie möchten wissen, wie eine R+V Warenkreditversicherung  funktioniert?
·       Informieren Sie sich in unserem Kurz-Video:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=33CmYIG1w6g&feature=emb_logo
 
Für Sie ist die Warenkreditversicherung (WKV)  bisher kein "Alltagsthema" gewesen?
·       Melden Sie sich zu unserem EINSTEIGER-WEBINAR WKV am 05.05.2020 hier an:

https://www.anmelden.org/rv2020/  (incl. Bildungspunkte "Gut Beraten")
 

 
 
 
Sicherheitslücke Homeoffice
 
Die Chance, von zuhause zu arbeiten, zwingt Unternehmen regelmäßig, die eher begrenzten Sicherheitsstandards von Heim-Netzwerken
zu akzeptieren.
Zudem werden gerade jetzt durch Corona-bedingte Arbeitsplatzverlagerungen Kontrollfunktionen reduziert, um die notwendigen
Grund-Funktionalitäten der Arbeit zu erhalten bzw. zu vereinfachen.
·       Dies bietet Kriminellen erweiterte Möglichkeiten für Straftaten im Bereich Wirtschafts- und Internetkriminalität.

 
Eine reine Cyberdeckung allein wird den Anforderungen nach weitgehender Absicherung allein i.d.R. nicht gerecht.
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R+V stellt bestmöglichen Rundum-Schutz zur Verfügung und reduziert Deckungslücken!
 
Sie möchten mehr zur Vertrauensschadenversicherung erfahren? 
·       Informieren Sie sich in unserem Kurz-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=0geH9exWUu0&feature=emb_logo
 

Für Sie ist die Vertrauensschadenversicherung (VSV)  bisher kein "Alltagsthema" gewesen?
·       Gerne sprechen Sie uns an - wir steigen mit Ihnen in dieses Existenz-sichernde Thema ein.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Fragen finden Sie hier:  
https://online.ruv.de/makler/vertriebsdownloads/corona-vsv-faq
 

 
 
Um Ihren und unseren Kunden den Wiedereintritt in den wirtschaftlichen Alltag zu erleichtern, stehen wir Ihnen mit umfangreichen Produkten
und weitreichenden Services gerne zur Verfügung
Dies gilt selbstverständlich auch weiterhin für unsere Bürgschaftslösungen / Kautionsversicherung.

           
 
Wenn Sie sich ausreichend informiert fühlen, sprechen Sie bitte Ihre Mandanten/innen an -
wenn nicht: sprechen Sie bitte uns an!
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und bleiben bitte gesund oder werden es schnell wieder!
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