
Mit einem durchdachten Risiko- und Versicherungsmanagement können Sie Ihre finanzielle 
Position verbessern. Dabei stehen wir Ihnen als konstruktiver Berater des Mittelstands 
individuell zur Seite.

Kosten senken – Liquidität steigern

Vor allem mittelständische Unternehmen sind durch die 
Corona- Krise stark in Bedrängnis geraten. Weil Aufträge 
storniert werden oder Abnehmer ihre Forderungen nicht 
pünktlich bezahlen oder diese ganz ausfallen, die betrieb-
lichen Kosten aber gleichzeitig weiter laufen, haben viele 
Unternehmen zunehmend mit Liquiditätsengpässen zu 
kämpfen.

Ausreichend freie Mittel sind das Gebot der Stunde, um erfolg-
reich die angespannte wirtschaftliche Lage zu meistern und 
sich fit für die Zukunft aufzustellen. Neben staatlichen Hilfen 
stehen Unternehmen aber auch andere Optionen zur Verfü-
gung, um kurzfristig ihre Liquiditätssituation zu verbessern.

Mit unserer besonderen Expertise in den Bereichen Risiko- 
und Versicherungsmanagement helfen wir Ihnen gern dabei,

	� Ihre laufenden Versicherungskosten zu senken und 
gleichzeitig einen angemessenen Versicherungsschutz 
zu genießen,

	� umgehend Ihre Liquidität zu steigern

	� und bei Banken Ihre Kreditlinien freizumachen.

Unter dem Strich verfügen Sie so über freie Mittel, die Sie 
an anderer Stelle investieren können.

Finanziellen Freiraum 
gewinnen

Weiterführende Fragen

Wir sind für Sie vor allem dann der richtige Ansprech-
partner, um Ihre finanzielle Position zu verbessern, 
wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Fragen 
mit einem Ja beantworten:

	� Verlangen Ihre Geschäftspartner Sicherheiten  
in Form von Bürgschaften? 

	� Nutzen Sie zur Hinterlegung von Bürgschaften 
hauptsächlich Ihre Banken?

	� Erwarten Ihre Kunden von Ihnen die Gewährung 
von längeren Zahlungszielen?

	� Ist es für Sie schwierig, bei Lieferanten längere 
Zahlungsfristen durchzusetzen?

	� Müssen Sie Ihre Versicherungsprämien grund-
sätzlich vollständig im Voraus bezahlen?

	� Basieren Ihre umsatzabhängigen Versicherungs-
prämien auf historischen Planzahlen?

	� Stehen wesentliche erwartete Schadenzahlungen 
noch aus?

	� Hinterfragen Sie Ihren jetzigen Versicherungs
umfang, um eine Steigerung von Versicherungs-
kosten aufzufangen?
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Von der Analyse bis zur Lösung

Wenn wir Sie beraten dürfen, betrachten wir zuerst Ihre 
unternehmerischen Herausforderungen, Ihre wirtschaft liche 
Lage und Ihren Liquiditätsbedarf. Dann entwickeln wir für 
Sie Lösungen, die zu Ihrer Situation und Ihren Zielen passen 
– zügig, pragmatisch und ohne größeren Aufwand.

Dabei helfen uns unsere Erfahrung in allen relevanten Bran-
chen, moderne analytische Methoden, die Ihnen eine klare 
Faktenbasis für Ihre Entscheidungen bieten und unsere 
nationale und internationale Marktexpertise.  

Kosten-Management

Prämien anpassen

Die Auswirkungen der Covid19Pandemie können zu mög-
lichen Umsatz- und Ertragseinbußen führen. Davon hängt 
die Prämienhöhe bei einigen Versicherungen ab. Dies gilt 
insbesondere für Sach-, Ertragsausfall-, Maschinen- und 
Haftpflichtversicherungen. Die Versicherungsverträge se-
hen jedoch in der Regel nur eine nachgelagerte Prämienab-
rechnung auf Basis des abgelaufenen Geschäftsjahres vor. 

Ihre Kosten können Sie reduzieren, wenn Sie bereits heute 
Ihre Versicherungsprämien auf Basis der Planzahlen für das 
laufende Jahr unmittelbar anpassen. Wir helfen Ihnen, ent-
sprechend mit Ihren Versicherern zu verhandeln.

Fahrzeugversicherungen umstellen

Die Einschränkungen durch die Covid-19-Krise führen bei 
vielen Unternehmen auch zu einer erheblich reduzierten 
Nutzung der firmeneigenen oder geleasten Fahrzeuge.

Wenn Sie Ihre Fahrzeuge abmelden oder stillegen, helfen wir 
Ihnen, die entsprechenden Versicherungen in Ruheversiche-
rungen zu überführen, was zu einer wesentlichen Prämien
einsparung führen kann.

Liquiditäts-Management

Verbindlichkeiten strecken

Die meisten Versicherungsverträge verlangen eine Voraus-
zahlung der gesamten Jahresprämie zu Beginn eines Ver-
sicherungsjahres. Wir unterstützen Sie bei der Umstellung 
der Zahlungsweise im Rahmen Ihrer Versicherungsverträge 
– zum Beispiel auf vierteljährliche Intervalle im laufenden 
Jahr. Dadurch werden Ihre Verbindlichkeiten gestreckt und 
Ihre aktuelle Liquidität positiv beeinflusst.

Prämien finanzieren

Zudem können Sie Prämienzahlungen vorfinanzieren, im 
Rahmen verschiedener Modelle. In der Regel übernimmt 
ein Finanzinstitut indirekt die Begleichung der aktuellen 

Prämienverbindlichkeiten, verbunden mit einem zeitlich 
gestreckten Rückzahlungsplan. Dies kann auch aggregiert 
über mehrere Versicherungsverträge erfolgen. Auch das 
bringt Ihnen mehr Liquidität. Gern beraten wir Sie hinsicht-
lich verschiedener Optionen und deren Vorteile. 

Schadenzahlungen vorziehen

Die Regulierung größerer bzw. komplexerer Schadensfälle 
kann sich über Jahre hinziehen. Während Aufwendungen 
für Neubeschaffungen, Reparaturen, Instandsetzungen etc. 
oft größtenteils schon erbracht wurden, steht die finanzielle 
Leistung aus dem Versicherungsvertrag ganz oder teilweise 
aus, weil Schadenursachen, -wirkungen und -höhen noch 
nicht abschließend geklärt sind oder es sogar Rechtsstrei-
tigkeiten mit dem Versicherer gibt. Wir unterstützen Sie bei 
der Vereinbarung einer wirtschaftlich sinnvollen Regelung 
mit Ihrem Versicherer und erwirken eine vorzeitige Scha-
denzahlung im Sinne eines „Gentleman’s Agreement“.

Das Versicherungsportfolio ökonomisch gestalten

Gerade in Zeiten wie diesen stellt sich die Frage des ökono-
mischen Nutzens und des Wertbeitrags von Versicherungen. 
Brauchen Sie wirklich alle Ihre bestehenden Versicherungen? 
Von welchen können Sie sich trennen? Wie können Sie die 
verbleibenden Versicherungen wirtschaftlich gestalten?

Das von Willis Towers Watson entwickelte Model des „In-
surance Value Indicator“ hilft Ihnen bei der Beantwortung 
dieser Fragen. Es bietet Ihnen eine fundierte Entscheidungs-
grundlage für die wirtschaftliche Gestaltung Ihres Versiche-
rungsportfolios und leistet somit einen effektiven Beitrag zur 
Verbesserung Ihrer Finanzposition.

Forderungslaufzeiten optimieren

Bleiben Rechnungen über Wochen und Monate unbezahlt, 
kann dies zu Liquiditätsengpässen führen, zumal Lieferan-
ten und andere Gläubiger weiterbezahlt werden wollen. 

Aus diesem Engpass führt ein einfacher Weg: Unternehmen 
können werthaltige kreditversicherte Forderungen an einen 
Factor verkaufen. Der Factor überweist den größten Teil der 
fälligen Beträge sofort und den Rest, sobald die Rechnun-
gen beglichen wurden.

Wir helfen Ihnen, Ihre Forderungen zu liquiden Mitteln zu 
machen und dadurch Ihre Eigenkapitalquote zu verbessern. 
Dabei schauen wir uns Ihren Finanzierungsbedarf an und 
geben Ihnen einen Überblick darüber, welche Forderungs-
volumina Sie im Rahmen Ihres Kundenportfolios an Facto-
ring-Dienstleister verkaufen können, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung Ihrer Warenläger. Gemeinsam finden wir für 
Sie die richtige Lösung.
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Darum Willis Towers Watson

	� Wir sind Berater für ein wirtschaftliches Risiko- 
und Versicherungsmanagement.

	� Zu unseren Kunden zählen zahlreiche mittelstän-
dische Unternehmen unterschiedlicher Branchen 
– auch mit internationaler Ausrichtung.

	� Wir nutzen modernste analytische Methoden und 
Instrumente, um für unsere Kunden Lösungen mit 
einem hohen ökonomischen Mehrwert zu finden.

	� Wir legen Wert auf pragmatische Lösungen, die 
schnell und wirkungsvoll umgesetzt werden können.

	� Als unabhängige Berater engagieren wir uns aus-
schließlich im Sinne der Ziele unserer Kunden.

Wir sind für Sie da

Wenn Sie mehr über unsere Lösungen erfahren 
möchten, können Sie uns jederzeit gern ansprechen:

Frank Hering 
Head of Client Management 
frank.hering@willistowerswatson.com 
+49 89 840382-3110 

Entlastung von Kreditlinien

Wer mit Partnern ins Geschäft kommen will, muss diesen 
oft Sicherheiten bieten, beispielsweise für Anzahlungen im 
Projektgeschäft wie im Anlagen und Maschinenbau. Bürg-
schaften sind dafür ein gängiges Instrument. Und gerade in 
unsicheren Zeiten ist der Bedarf an Sicherheit noch höher. 
Jeder Abruf von Avalen über Ihre Hausbank belastet jedoch 
Ihre Kreditlinie.

Wir erhöhen Ihren finanziellen Spielraum durch die Übertra-
gung von Avallinien auf Versicherer. Denn Bürgschaftsversi-
cherungen werden nicht auf Ihre Kreditlinien angerechnet. 
Zudem fordern Versicherungsgesellschaften meist geringe-
re Sicherheiten, so dass sie vorteilhaftere Konditionen für 
Unternehmen anbieten können.

Mit Blick auf Ihren Bedarf finden wir für Sie die beste Lösung. 
Wir helfen Ihnen auch, Ihre bestehenden Bankbürgschaften 
auf Versicherer zu übertragen oder unvorteilhafte Versiche-
rungsbürgschaften durch bessere Alternativen zu ersetzen. 
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Über Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen 
in den Bereichen Advisory, Broking und Solutions. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, 
aus Risiken nachhaltiges Wachstum zu generieren. Unsere Wurzeln reichen bis in das Jahr 
1828 zurück – heute ist Willis Towers Watson mit 45.000 Mitarbeitern in über 140 Ländern 
und Märkten aktiv. Wir gestalten und liefern Lösungen, die Risiken beherrschbar machen, 
Investitionen in die Mitarbeiter optimieren, Talente fördern und die Kapitalkraft steigern. So 
schützen und stärken wir Unternehmen und Mitarbeiter. Unsere einzigartige Perspektive 
bietet uns einen Blick auf die erfolgskritische Verbindung personalwirtschaftlicher Chancen, 
finanzwirtschaftlicher Möglichkeiten und innovativem Wissen – die dynamische Formel, um 
die Unternehmensperformance zu steigern. Gemeinsam machen wir Potenziale produktiv. 
Mehr Informationen finden Sie unter willistowerswatson.de


