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Gesetzeskonformer Einsatz der fi nanziellen Mittel, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit:
die Forderungen der Aufsichtsbehörden an Gemeinden und Gemeindeverbände gewinnen zunehmend an Dringlichkeit. Gefordert 
wird jedoch nicht nur der professionelle und zweckmäßige Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, sondern vor allem auch 

ein objektiver und transparenter Prozess. 

Genau dort setzen unsere Experten der kommunalen Versicherungsgebarung an, um Ihrer Gemeinde und insbesondere den 
Verantwortungsträgern die Sicherheit zu geben, der nächsten Überprüfung der Finanzgebarung entspannt entgegenblicken zu 
können. Wir sehen es somit als unsere Aufgabe, einen lückenlosen Analyse- und Beratungsprozess zu gewährleisten, der den 

Forderungen der Prüfbehörden nicht nur gerecht wird, sondern branchenweite Maßstäbe setzen möchte. 

Unser Anspruch geht dabei aber noch einen Schritt weiter. 
Angefangen bei einer fundierten Risikoerhebung, über eine detaillierte Analyse des Versicherungsschutzes bis hin zur maß-
geschneiderten Ausschreibung des optimalen Deckungskonzeptes. Unsere Experten begleiten Ihre Gemeinde durch den gesamten 

Umsetzungsprozess. Transparent, nachvollziehbar und in höchster Qualität. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Transparenter und objektiver Analyse- und Beratungsprozess

• Maßgeschneidertes Deckungskonzept gemäß den gesetzlichen Vorgaben
• Persönliche Betreuung und Beratung bei den Umsetzungsmaßnahmen
• Langjährige Erfahrung und branchenweites Netzwerk im Bereich der kommunalen Versicherungsgebarung 

• Unabhängigkeit gesichert durch explizites Auftragsverhältnis und Honorarvereinbarung 

Unabhängige Polizzenüberprüfung

RISIKOERHEBUNG
Ganzheitliche Erhebung der tatsächlichen Risikosituation. 

Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit 

den eigenen Mitteln bedarf der präzisen Kenntnis über die 

konkreten Risikobereiche und einer individuellen Bewertung.

VERSICHERUNGSANALYSE
Spezifi sche Analyse der aktuellen Versicherungssituation auf 

Basis der vorangegangenen Risikoerfassung.

Nach den Maßstäben und Vorgaben der Prüfbehörden 

wird eine fundierte und umfassende Analyse der gesamten 

Versicherungsgebarung vorgenommen. 

PRÜFBERICHT UND DECKUNGSKONZEPT
Vom objektiven Prüfergebnis hin zur optimalen Abdeckung. - 

Ein unabhängiger Prozess zum bestmöglichen Einsatz der zur 

Verfügung stehenden Mittel! 

BEGLEITUNG DER UMSETZUNG
Professionelle Begleitung der von Ihnen gewählten 

Maßnahmen, um die vorgeschlagenen Anpassungen auch 

tatsächlich in dem gewünschten Umfang sicherzustellen. 
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