
Schadenersatzansprüche aufgrund von Produkt mängeln 
dominieren die Schaden regulierungspraxis bei Industrie-
unter nehmen. Die dadurch entstehenden Kosten können 
den Fortbestand eines Unternehmens gefährden. Die 
Großschaden-Taskforce Claims Excellence von Marsh unter-
stützt Sie in dieser kritischen Situation, sorgt für eine  opti  male 
Abwicklung Ihres Schadens und ermöglicht Verhand lungen 
mit Versicherern und Geschädigten auf Augenhöhe.

Unternehmen müssen sich im 
Schaden fall zunehmend mit Beweis-
lasteinwen dungen, Recht spre chung, 
Vertrags auslegungen und techni-
schen Schluss folgerungen der 
Versicherer auseinandersetzen. 
Die vertraglichen Vereinbarungen 
von Haftungs ausschlüssen oder 
-begrenzungen werden immer selte-
ner  akzeptiert. Dies hat zur Folge, 
dass Produkt mängel, die erst bei 
Nutzung deutlich werden, zu Haf-
tungs ansprüchen beim Hersteller 
führen. Im Bereich der Haftpflicht-
versiche rung treten schnell Rechts-
fragen auf, die aufgrund ihrer 
Komplexität nicht durch eine bloße 
Wortlautprüfung der Police gelöst 
werden können. 

Strategischer Ansatz

Bei Schadenverhandlungen mit Indus-
trie versicherern bietet die Spezial ein-
heit ClaimsExcellence von Marsh den 
Unternehmen umfassende Unter stüt-
zung. Das Team bündelt die Fach kom-
pe tenzen aus den Bereichen Recht, 
Technik und Versicherungs wesen 
und bringt sie bei komplexen Groß-
schäden zum Einsatz. Die Stärke von 
ClaimsExcellence liegt in der profes-
sionellen Beurteilung des rechtlichen 
Zu sammenspiels von Versicherungs-, 
Haftungs- und Vertragsfragen bei 
indus triellen Haftpflichtschäden. 
Da r über hinaus sind Claims Excel lence   -
Juristen maßgeblich an der Gestaltung 
der Marsh-Versicherungs bedin gun gen 
beteiligt und können bei der Verhand-

VORTEILE 

 • Prüfung und Unterstützung 
bei der Durchsetzung 
 versicherungsvertraglicher 
Ansprüche

 • Peer-Review-Service für 
Gutach ten zur Klärung der 
Nützlichkeit eines Gegen-
gutachtens 

 • Einschaltung und 
 Koordi nierung des globalen 
Claims-Advocacy-Netzwerks 
bei Auslandsschäden

 • Einbindung von externen 
Spezia listen, Sach verstän-
digen etc.

 • Effektives Preis-Leistungs-
Verhältnis auf dem Anwalts-
markt durch die „ClaimEx 
Legal Cooperation“ 

 • Bestmögliche Regulierung 
durch den Versicherer

Erfolgreich bei der Regulierung von 
Produkthaftungs- und Rückrufschäden

CLAIMSEXCELLENCE



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 2019 Marsh GmbH.  S
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Interesse geweckt?

Unser Know-how liegt in der Steuerung hochkomplexer und großer Schaden-
fälle. Tagtäglich. Wenn Sie Interesse am Service unserer Großschaden-Taskforce 
ClaimsExcellence haben, dann informieren wir Sie gerne in einem persön lichen 
Gespräch. Sprechen Sie uns an!

ClaimsExcellence
DR. GIOIA SPEER
Leiterin ClaimsExcellence 
Telefon: 0211 8987-469 
gioia.speer@marsh.com

DIRK GROTE
Bereichsleiter Haftpflicht 
Telefon: 089 29056-198 
dirk.grote@marsh.com 

UNSERE E XPERTISE

Seit Jahrzehnten beraten wir Unter-
nehmen erfolgreich bei der Abwick-
lung von Produkthaftpflicht- und 
Rückrufschäden. Gewachsen ist 
ein in seiner Stärke und Erfahrung 
überregionales Team von Schaden-
regulierern, Juristen, Ingenieuren, 
Betriebs wirten und Finanzfachleuten. 
Marsh ClaimsExcellence verfügt 
somit über tiefgehendes versiche-
rungs  tech  ni sches und haftungs recht-
liches Spezialwissen in verschiedenen 
Branchen im In- und Ausland.

ÜBER M ARSH

Marsh ist der weltweit führende 
Industrieversicherungsmakler  
und Risikoberater. Unsere rund 
35.000 Mitarbeiter helfen mittel-
ständischen Unternehmen und 
Konzernen aller Branchen in mehr  
als 130 Ländern mit innovativen 
Absicherungslösungen und Bera-
tungsleistungen ihre Risiken erfolg-
reich zu managen. Für die Marsh 
GmbH sind in Deutschland –  
inklusive der Beschäftigten der 
Marsh & McLennan Deutschland 
GmbH – über 700 Mitarbeiter an den 
Standorten Baden-Baden, Berlin, 
Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Leipzig, München, 
Saarbrücken und Stuttgart tätig.

Marsh ist Teil der Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), einem 
weltweit führenden Beratungs-
unternehmen in den Bereichen 
Risiko, Strategie und Personal. Die 
vier Tochter unter nehmen von MMC 
– Marsh, Guy Carpenter, Mercer und 
Oliver Wyman – unterstützen 
Kunden dabei, sich sicher in einem 
stetig dynamischer und komplexer 
werdenden Umfeld zu bewegen. 

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

lungs führung auf ihr rechtliches 
 Spe zial wissen an der Schnittstelle 
 zwischen (Produkt-)Haftungs- und 
Industrie ver sicherungsrecht zurückgrei-
fen, um eine optimale Vertretung der 
Kunden zu gewährleisten.

Leistungen

 • Beratung der Kunden bei allge-
meinen versicherungsrechtlichen 
Fragen in Bezug auf Versicherungs-
verträge sowie bei der Vertrags-
auslegung im Schadenfall

 • Identifizierung von technischen, 
geschäftlichen und rechtlichen 
Problemen unter Berücksichtigung 
spezieller Versicherungsaspekte

 • Erstbewertung des Haftungs- und 
Deckungsumfangs im Rahmen der 
erweiterten Produkthaftpflicht-
versicherung

 • Überprüfung der Möglichkeit des 
Versicherungsausschlusses

 • Überprüfung und Klärung einer ver -
pflichtenden Abgabe des Deckungs -
entscheids des Versicherers

 • Analyse von Prozess führungs-
strategien mit dem Anwalt des 
Versicherungsnehmers

 • Koordinierung/Umsetzung alter-
nativer Streitbeilegungs methoden 
mit dem Versicherer

 • Prüfung außergerichtlicher Ver gleichs-
 vereinbarungen zwischen den Streit-
parteien (Versicherer, Geschädigter, 
Versicherungs nehmer) in Bezug auf 
versicherungsrechtliche Fragen

 • Einbindung der technischen Sach-
verständigen von Claims Excellence 
bei der Beurteilung von deckungs- 
und haftungsrechtlichen Punkten

 • Einschaltung und Koordinierung des 
globalen Claims-Advocacy-Netz-
werks, sofern eine Schaden regu lie-
rung im Ausland bzw. nach ausländi-
schem Recht  erforderlich ist

Zusatzdienstleistungen

Sachverständigenservice

Wir bieten einen Peer-Review-Service 
für Versicherungsgutachten durch 
unsere Ingenieure an, um die Zweck-
mäßigkeit eines technischen Gegen-
gutachtens zu klären.

Schadenmanagement

 • Unterstützung bei der Zusammen-
stellung versicherungsrelevanter 
Unterlagen sowie Sachverhalts-
aufbereitung 

 • Koordination und Organisation von 
Schadenregulierungsgesprächen

 • Übernahme der gesamten Kommu-
nikation mit dem Versicherer, 
Gutach tern etc., inklusive Verhand-
lungs führung

 • Anforderung angemessener 
Abschlags    zahlungen aus dem 
Versiche rungsanspruch und Sicher-
stellung des Schaden-Cashflows.

Kooperationen

Bei Bedarf bieten wir unseren Kunden 
direkten Zugang zu spezialisierten und 
sofern erforderlich internationalen 
Anwalts kanzleien, die Ihnen im Falle 
einer gerichtlichen Auseinander setzung 
zur Seite stehen. Zusätzlich ermög li-
chen wir im Rahmen von Anwalts ko ope-
rationen ein effektives Preis-Leistungs-
Verhältnis auf dem Anwaltsmarkt. 


