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HRP - eine Zusammenarbeit die sich lohnt . . .  
 

. . . wir bieten keine Produkte sondern Lösungen an!  
 

Was können wir in Versicherungsfragen für Sie tun: 
 
Konditionen | Bedingungen 

Durch die Bündelung einer Vielzahl von Spezialverträgen, sei es Kreditversicherung, Avale, 
Factoring, Einkaufs- oder Auftragsfinanzierung ist Heydt, Reims & Partner GmbH & Co. KG 
(kurz: HRP) als Fachmaklergesellschaft in der Lage stets die bestmöglichen Konditionen zu 
einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden darzustellen, je nach individueller 
Situation des Unternehmens und dessen Vorstellungen.  
 

Ob es dabei um die Verlängerung des Vertrages oder um eine neue Kundenverbindung geht, in 
beiden Fällen werden die Konditionen und oder Bedingungen durch Hinzunahme von HRP bei 
den Vertragsverhandlungen i.d.R. verbessert, optimiert und lösungsorientiert für das Unter-
nehmen abgeschlossen.  
 

Wir können bei Bedarf z.B. durch unser spezielles Kreditversicherungs- und Factoringwissen 
(branchenspezifische Klauseln, Kalkulationsgrundlagen usw.) neue Lösungsansätze aufzeigen, 
welche die zukünftige Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Anbieter optimiert.  
 

Als führender mittelständischer Fachmakler arbeiten wir generell mit allen in Deutschland 
ansässigen Kreditversicherern, Factoringgesellschaften, Wareneinkaufs- und Auftragsfinan-
zierern zusammen.  
 

Vertragshandling 
 

Aufgrund der langjährigen Erfahrung der einzelnen HRP-Partner sowohl im Rahmen ihrer 
Maklertätigkeit (Gründung von HRP in 1992) als auch schon vorher als Mitarbeiter bei 
verschiedenen Kreditversicherern und Factoringgesellschaften, hat sich HRP eine exponierte 
Stellung als Fachmakler in Deutschland erarbeitet und hebt sich dadurch klar von anderen 
Versicherungs- und Finanzmaklern ab.  
 

Was für Kunden den entscheidenden Vorteil bringt, ist die Tatsache, dass Sie mit HRP immer 
kompetente Ansprechpartner an der Seite haben, der die Qualität in der Zusammenarbeit mit 
den oben aufgeführten Anbietern wesentlich verbessern.  
 

• Hier sprechen Fachleute mit Fachleuten auf gleichem Niveau.  
 

HRP wird zu den jährlich stattfindenden Maklertagungen/ Informationsveranstaltungen der 
Kreditversicherer, Factoringgesellschaften, Einkaufs- und Auftragsfinanzierer eingeladen und 
erhält somit zeitnah Zugang zu wichtigen Informationen sowie den handelnden Personen.  
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Über die vielen Jahre haben sich hierdurch vertrauensvolle persönliche Beziehungen bis auf 
Vorstandsebene aufgebaut.  
 

Diese engen Kontakte bringen für Kunden einen wichtigen Vorteil mit, nämlich kurze und 
schnelle Entscheidungswege. Was wiederum die Zusammenarbeit aller Beteiligten erleichtert 
und somit z.B. schnellere Entscheidungen im Einzelfall zur Folge haben kann.  
 

HRP ist als Fachmakler in der Lage direkt mit den jeweiligen Entscheidern bei allen Anbietern 
schnell in Kontakt zu treten, um z.B. für das Unternehmen wichtige Entscheidungen im Sinne 
unserer Mandanten herbei zuführen.     
 

Marktüberblick 
 

Eine unserer wichtigsten Aufgaben als Fachmakler ist es, unsere Mandanten ständig über die 
Entwicklungen an Markt rund um das Debitoren- und Finanzierungsmanagement im 
deutschsprachigen Raum auf dem Laufenden zu halten. 
 

Wir haben eigens dafür z.B. eine Rubrik - HRP News – Für Sie gelesen auf unserer umfan-
greichen Internetseite unter: www.hrp.info eingerichtet.  
 
Auf unserer HRP-Download-Seite stehen eine Vielzahl von weiteren Informationen rund um 
das Finanzierungs- und Debitorenmanagement zur Verfügung.  
 

Darüber hinaus versenden wir in unregelmäßigen Abständen unseren HRP-Newsletter in dem 
wichtige Neuerungen und Änderungen zu den von uns angebotenen Produktbereichen und/ 
oder Anbietergesellschaften publiziert werden.  
 

Präsenz 
 

HRP hat sich im Laufe der Jahre zu einem der größten inhabergeführten Fachmaklerunter-
nehmen in Deutschland entwickelt und gehört zu den wenigen in Deutschland ausgezeichneten 
Spezialmakler.  
 

. . . klar, transparent und lösungsorientiert! 
 
 
Mit HRP in wenigen Schritten zu Ihrer Lösung im Finanzierungs- u. Debitorenmanagement:  
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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.  
 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch 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.  
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Fazit: 
 
Wenn Sie im Steuerrecht oder in juristischen Themenbereichen Rat suchen, gehen Sie auch zu 
den jeweiligen Fachanwälten und Steuerberatern.  
 

Was der Fachanwalt in der Rechtswissenschaft ist, ist der Fachmakler HRP rund um das 
Forderungs- und Finanzierungsmanagement Ihres Unternehmens.  
 

 
 

 
 

Ansprechpartner – Kontaktdaten  
 

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

Detlef Heydt - Stefan Reims 
 

Carl-Zeiss-Straße 2 
63755 Alzenau 
 

Fon: 06023 | 94776–0 
Fax: 06023 | 94776–49 
 

E-Mail: heydt@hrp.info  
E-Mail: reims@hrp.info 
Internet: www.hrp.info 


