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. . . klar, transparent und lösungsorientiert! 
 

Es ist die Strategie, die den Unterschied 

ausmacht! 
 

Mit HRP in wenigen Schritten zu Ihrer Lösung 

in Versicherungslösungen 
 

Analyse  
 

Sie erzählen uns wo Sie den größten Handlungsbedarf im Forderungs- und Finanzierungs-

management für Ihr Unternehmen sehen. Wir hören Ihnen aufmerksam zu, erfassen, Fragen 

nach, verstehen und analysieren Ihr Unternehmen mit seiner Geschäftspolitik. Wir beschreiben 

gemeinsam Ihre Risiken und welche  Sicherheitsmaßnahmen Sie im Moment in Ihrem Unter-

nehmen im Debitoren- und Forderungsmanagement bereits installiert haben.  

 

Lösungsvorschläge  
 

Nur wenn wir Ihre Situation im Debitoren- | Finanzierungsmanagement kennen, können wir 

Ihnen Lösungsvorschläge und Optimierungsprozesse aufzeigen, deren Umsetzung alleine Sie 

initiieren.  

 

Ausschreibung | Einholung von Angeboten 
 

Wenn wir uns gemeinsam auf eine Lösung bzw. einen Optimierungsvorschlag für Ihr Unter-

nehmen geeinigt haben, schreiben wir anhand der von Ihnen zur Verfügung gestellten 

Unterlagen, die Anbieter an, mit denen wir lösungsorientierte Ergebnisse erzielen können. Die 

Ergebnisse der Ausschreibung werden von HRP zusammengefasst und Ihnen zur Verfügung 

gestellt.  

 

Umsetzung 
 

Wenn wir uns auf das Angebot eines Anbieters gemeinsam festgelegt haben, setzen wir dessen 

Lösung in Ihrem Unternehmen um, weisen bei Bedarf Ihre Mitarbeiter ein, betreuen Ihr 

Unternehmen in allen Fragen des dann zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses und halten 

den Kontakt zur Anbieterseite während der Vertraglaufzeit.  

 

Überwachung 
 

Wir von HRP achten darauf, dass der einmal eingeschlagene Weg auch eingehalten wird. 

Sollten sich Veränderungen marktseitig oder von Unternehmensseite ergeben, werden wir in 

vorheriger Absprache mit Ihnen die bestehende Lösung nachjustieren, um die bestehenden 

Rahmenbedingungen für die Zukunft anzupassen.  
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Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Webseite (www.hrp.info), wo wir unter 

„HRP-NEWS“ – „HRP Aktuell“ eine Vielzahl von Informationen zu den verschiedenen 

Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten und den jeweiligen Anbietern hinterlegt 

haben.  

 

Heydt, Reims & Partner GmbH & Co. KG – kurz: HRP 
 

Carl-Zeiss-Straße 2 

63755 Alzenau 
 

Fon: 06023 | 94776–0 

Fax: 06023 | 96776 – 49 

E-Mail: info@hrp.info 

Internet: www.hrp.info 

 
 

 

 


