
Heutige Bauvorhaben stellen aufgrund ihrer Einzigartig keit 
und der Vielzahl an Projektbeteiligten hohe Anfor de run-
gen an das Management innerhalb eines vorge ge benen 
Kosten-, Termin- und Qualitäts rahmens. Tech nische, ver-
tragliche und wirtschaftliche Risiken müssen im Vorfeld 
erkannt und durch ent sprechen de Lösungsansätze einge-
grenzt werden. Unsere Experten unterstützen Sie bei der 
Erstellung eines Projekt manage mentplanes der Risiko-
beurteilung des Bau vorhabens und bieten Lösungen bei 
Störungen bzw. technischen Problemen. 

Wir helfen bei der termin-, vertrags- 
und qualitätsgerechten Umsetzung 
in folgenden Bereichen: 

TERMINPLANUNG

Terminplanung ist immer ein heikler 
Punkt bei Bauprojekten und verdient 
somit besondere Aufmerksamkeit. 
Vorlauffristen für Materialabrufe, 
Planungs- und Nach  unter neh mer -
leis tungen so wie für bausei tige 
Frei gaben  müssen hier ebenso 
berück sichtigt werden wie Schlecht-
wetterperioden oder Kaltwettertage. 
Dazu gehört auch die Festlegung 
von Qualitäts standards, z. B. im 
Rahmen von Bemus terungen. Für 
diese Prozesse ist die Erarbeitung 

von Steuerungsmaßnahmen beim 
Auf treten von  Störungen und Termin-
verzögerungen sinnvoll. Gleichzeitig 
sind auch die Auswirkungen auf den 
Bauablauf und den vorgesehenen 
Kostenrahmen zu beurteilen.

KOSTENMANAGEMENT & 
KONTROLLE

Ein weiterer Bestandteil des Projekt-
manage ments sind Kosten und 
Kon trolle. Durch Ausgestaltung der 
Werkverträge mit Nach unter neh-
mern, frühzei tige Schnitt stellen koor-
dination und klare Vor gaben hin-
sichtlich der Aus füh rungs quali tät soll 
Kosten sicherheit gewährleistet wer-
den. Klare Leis tungs abgrenzungen 

CONSTRUCTION CONSULTING
BERATUNG BEI BAUPROJEKTEN VOM ENTWURF BIS ZUR ABNAHME

IHRE VORTEILE:

 • Beratung im Hinblick auf 
Bautechnik, Bauvertragsrecht 
und Projektmanagement 
sowie besondere Exper tise im 
Bereich Brandschutz

 • Möglichkeit zur schnellen 
Klärung von Versicherer-
anfragen und Optimierung 
der Versicherungspolicen für 
Ihr Bauvorhaben 

 • Direkte Unterstützung durch 
ClaimsExcellence von Marsh, 
ein Schaden regulierungs ser-
vice vor allem von komplexen 
Schäden 

 • Prüfung des Bauvorhabens 
unter versicherungstechni-
schen Gesichtspunkten

 • Zusätzliche Beratung für 
internationale Projekte
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Dies ist eine Marketing-Kommunikation, sie sollte nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. 
Versicherungsnehmer sollten bei spezifischen Versicherungsfragen ihren Marsh-Kundenbetreuer konsultieren. Das 
Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des 
Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und 
die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch 
durch Kunden der Marsh GmbH.
Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Hinweise dazu, wie Sie  
Ihre Rechte in Bezug auf diese Daten ausüben können, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Marsh  
(https://www.marsh.com/de/de/privacy-policy.html). Sie können Marketing-Kommunikation jederzeit abbestellen, 
indem Sie eine E-Mail an datenschutz@marsh.com schicken. Copyright 2018 Marsh GmbH.

und Schnitt stellen regelungen unter 
den Projektbeteiligten sind für eine 
reibungslose Bauabwicklung unab-
dingbar.

Im Falle des Entstehens von Mehrkos-
ten infolge von Zusatzleistungen, Leis-
tungsänderungen oder Mehrmengen 
stehen Ihnen die Schadenexperten 
von Construction Consulting bei der 
Durchsetzung Ihrer finanziellen Inter-
essen zur Seite. 

TECHNISCHE RISIKOPRÜFUNG

Fehlende Risikosensitivität führt bei vie-
len Baumaßnahmen zu Verzögerun gen. 
Oft werden nämlich erst im Rah men 
der behördlichen Abnahme Mängel, 
vor allem im brand schutz tech   nischen 
Bereich, festgestellt. Ein ge eignetes 
Risiko management legt Anfor derungen 
an klassifizierte Bauteile detailliert fest 
und vermeidet somit schon im Vorfeld 
Gefährdungen bei der Ausführung

Es finden nicht nur behördliche Auf-
lagen Beachtung, sondern auch ver-
siche rungs technische Themen, die 
meist zu kurz kommen. Im Optimalfall 
kann ein gutes Versicherungsmanage-
ment zu einer Reduk tion der Sach ver-
siche rungs prämie für das Gebäude 
über die gesamte Nutzungsdauer füh-
ren. In diesem Zusammenhang sind 
auch Naturgefahren sowie Gefährdun-
gen, die direkt aus der Bau ausführung 
entstehen, zu beachten.

MEDIATION

Die hohen Anforderungen an die Aus-
füh rungs qualität sowie Kosten und 
Termin druck führen regelmäßig zu 
Strei tig kei ten der am Bau Beteiligten 
und sind oft kostspielig. Als unpar-
teiische Instanz vermitteln wir zwi-
schen den Projekt beteiligten. Eine  
Media tion kann bei Auseinander set-
z un gen bezüglich Nach trägen und 
Abrechnungs fragen, aber auch bei  
Behin derungs- bzw. Verzugs sach ver-
halten erfolgen.

Darüber hinaus besteht die Möglich keit, 
an Abnahmebegehungen teilzu neh-
men, um die erbrachte Leistung an hand 
der vertraglichen Vereinbarun gen und 
Richtlinien neutral zu beurteilen.

TECHNISCHE BAUBERATUNG

Neue Bautechniken und immer kom-
plexere Richtlinien erfordern Spezial-
wissen bzw. bautechnische Fachkom-
petenz der Beteiligten. 

Wir können für Sie bereits erstellte 
Planungen im Hinblick auf Konformi tät 
mit geltenden Gesetzen, Richtlinien, 
Normen, dem Stand der Technik  
sowie Herstellervorgaben und Ver ar-
bei tungs richtlinien prüfen. Gleicher-
maßen sind wir aber in der Lage, im 
Einzelfall auch Lösungsvorschläge zu 
technischen Problemen zu erarbeiten.

UNSERE EXPERTISE

Marsh Risk Consulting bietet als 
Geschäftsbereich von Marsh ein 
breites Spektrum an fachlichen und 
methodischen Beratungsleistungen 
in den Bereichen Risiko-, Krisen- 
und Notfallmanagement sowie 
Wertermittlung von Anlage-
vermögen. Mit 800 Mitarbeitern in 
derzeit 36 Ländern ist Marsh Risk 
Consulting global positioniert und 
Teil der Marsh & McLennan 
Companies (MMC). In Deutschland 
ist Marsh Risk Consulting an den 
Standorten Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, München und Stuttgart 
vertreten.

ÜBER MARSH

Marsh ist ein weltweit führender 
Industrieversicherungsmakler 
und Risikoberater. Unsere rund 
30.000 Mitarbeiter helfen mittel-
ständischen Unternehmen und 
Konzernen aller Branchen in mehr 
als 130 Ländern, ihre Risiken 
erfolgreich zu managen. Für die 
Marsh GmbH sind in Deutsch land 
über 700 Mitarbeiter an den neun 
Standorten Baden-Baden, Berlin, 
Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Leipzig, München und 
Stuttgart tätig.

Marsh ist eine hundertprozentige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), einem 
weltweit führenden Beratungs-
unternehmen in den Bereichen 
Risiko, Strategie und Personal. 
Neben Marsh gehören zu 
Marsh & McLennan Companies 
der Rückversicherungsmakler 
Guy Carpenter, Mercer, ein 
Anbieter von Dienstleistungen 
im Bereich Personalmanagement, 
und Oliver Wyman, eine der führen-
den Managementberatungen. 

Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com

Falls Sie Interesse an unserer Beratungsleistung haben, informieren wir Sie 
 gerne in einem persönlichen Gespräch über die konkreten Chancen und Vorteile 
für Ihr Unternehmen.

Jan Weiland
Marsh Risk Consulting  
Telefon: +49 0 (69) 6676-273
jan.weiland@marsh.com 

INTERESSE GEWECKT?


