
Offshore-Windkraftwerke: 
Risiko- und Versicherungsmanagement 
auf dem Wasser



Herausforderungen für die Branche
Die Windenergieanlagen werden weiterhin in immer 
 größeren Leistungsklassen entwickelt. Seit kurzem ist die 
erste 12 MW-Anlage in Betrieb. Diese Entwicklung birgt 
erhebliche Anforderungen für viele Anlagenkomponenten. 
Darüber hinaus greift eine stärkere Inter natio na lisierung. 
Ins besondere in Asien ist eine steigende Anzahl von neuen 
Projekten zu beobachten. Nach Taiwan steigen viele 

 asiatische Länder in Offshore Wind ein, und lassen 
dadurch die Nach frage nach Beratung und umfang-
reichem Versiche rungs schutz  steigen. Hier sind es 
 ins be  sondere die kaum vorhan denen Erfahrungen mit 
Natur gefahren, wie Erd beben, Tsunamis oder Taifunen, 
welche die Versiche rungs märkte vor große 
 Heraus for derungen stellen.

Als weltweit führender Industrieversicherungsmakler und Risiko
berater bietet Marsh maßgeschneiderte Absicherungslösungen 
für Windenergieprojekte.

ERRICHTUNGSPHASE



Unsere Expertise
Mit Baltic 1 ging 2011 der erste kommerzielle deutsche 
Offshore- Windpark in Betrieb. Seither begleiten wir unsere 
Kunden in diesem Bereich. 

Das Hamburger Offshore-Team von Marsh hat zahlreiche 
Windenergieprojekte in Europa mit  seiner Risiko manage-
ment beratung sowie durch die Platzierung und Betreuung 
der Projekt versicherung während der Errichtung und dem 
laufenden Betrieb unterstützt. Durch die Bündelung der 
umfangreichen Erfahrung aus der Betreuung von zahl-
reichen Windenergieanlagen alleine in Europa und die 
Kenntnis der weltweiten Offshore-Industrie war es mög-
lich, den für eine Projekt finan zierung erforderlichen Ver-
sicherungsschutz für diverse Projekte einzurichten.

Risikomanagement von Anfang an
Um den langfristigen Erfolg von Offshore Wind zu gewähr-
leisten, ist eine angemessene Verteilung der Risiken 
 zwischen den Vertragspartnern – insbesondere auch 
 während der Errichtung – notwendig. Schnittstellen und 
deren Risiken sind unter Berücksichtigung von Ver siche-
run gen für diese so zu definieren, dass die Restrisiken für 
die Projektgesellschaft und für etwaige finanzierende 
Banken akzeptabel sind. 

Nutzen Sie dazu die vielseitigen Erfahrungen von Marsh, 
damit auch Ihr Offshore- Projekt zum Erfolg geführt wer-
den kann. 
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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 2019 Marsh GmbH.  S
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Kontakt

Sprechen Sie uns an! Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über unsere Dienstleistungen.

Technische Versicherungen und Erneuerbare Energien

DR. MICHAEL HÄRIG
Telefon: 0211 8987-368 
michael.haerig@marsh.com 

MARTIN GRENTZINGER
Telefon: 040 37692-251
martin.grentzinger@marsh.com

KAMIL FIRGANEK
Telefon: 040 37692-374
kamil.firganek@marsh.com

Warum Marsh?
Langjährige und umfassende Branchenkenntnis, 
verbunden mit innovativen und maßgeschneiderten 
Risikomanagement-Lösungen für Ihr Unternehmen. 


