
OffshoreWindenergie ist eine der tragenden Säulen der 
Energiewende. Mit der Errichtung und dem Betrieb von 
OffshoreWindparks und der dazugehörigen Infrastruktur 
betritt die Energiebranche Neuland. Projekte dieser 
Größenordnung laufen selten planmäßig ab, so dass effizi
entes Krisenmanagement einer der Schlüsselfaktoren für 
die erfolgreiche Umsetzung ist. Die GroßschadenTaskforce 
ClaimsExcellence von Marsh begleitet Sie hierbei und sorgt 
für eine optimale Abwicklung Ihrer komplexen Schäden.

Der hohe Innovationsgrad und die 
fehlende Routine führen dazu, dass 
offshore tätige Unternehmen häufi
ger von komplexen Schäden betrof
fen sind als Kraftwerks projekte an 
Land. Reparaturzeiten werden auch 
bei vermeintlich kleinen Schäden 
maßgeblich durch die extremen 
Wetter und Einsatzbedingungen 
beeinflusst bzw. verlängert.

Unterschiedlich gelagerte Inte ressen, 
bei gleichzeitiger Abhängig keit der 
beteiligten Gewerke, machen ein 
solides Verständnis der Vertrags

konstella tion für den Risiko manager 
unabdingbar. Die Schaden regulierer 
der Versicherer aus dem internatio
nalen Versiche rungsmarkt haben 
selten ausreichende Entscheidungs
spielräume und sind oft nicht mit der 
nationalen Gesetzgebung sowie den 
Arbeits vorschriften vertraut.

Um im Schadenfall auf Augenhöhe 
mit Versicherern und Sachverstän
digen argumentieren zu können und 
den wirtschaftlichen Schaden durch 
unnötige Verzögerungen möglichst 
kleinzuhalten bzw. einen reibungs

VORTEILE

 • Technisches Knowhow, 
verbunden mit der versiche
rungs technischen Expertise 
von hochqualifizierten 
Ingenieuren

 • Prüfung und Unterstützung 
bei der Durchsetzung versiche
rungsvertraglicher Ansprüche 
mit Hilfe von Volljuristen

 • Minimierung des Schadens

 • Schnellstmögliche 
Wiederherstellung der 
Anlagen/Maschinen

 • Bestmögliche Regulierung 
durch den Versicherer

 • Aktive Schadensteuerung 
entlang Ihrer Projektziele

 • Ausgezeichneten Zugang 
zu und hohe Akzeptanz bei 
den führenden Offshore
Versicherern

Unterstützung bei der Regulierung 
von Offshore-Windschäden

CLAIMSEXCELLENCE



Dies ist eine Marketing-Kommunikation, sie sollte nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. Versicherungsnehmer sollten 
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losen Ablauf zu erreichen, bedarf es 
ausgewiesener Schaden manager als 
Experten.

Besondere Dienstleistungen

 • Unterstützung bei der Ermittlung 
der Schadenursache auf Augen
höhe mit technischen Sachver
ständigen

 • Unterstützung bei der Zusammen
stellung von Schadendokumenten/ 
Kostennachweisen

 • Beratung bei der Wahl von 
Beschleu ni gungsmaßnahmen zur 
Wiederinstandsetzung/herstellung

 • Verhandlungen mit dem Marine 
Warranty Surveyor (MWS)

 • Unterstützung bei der Durch
setzung der Ansprüche auf Basis 
der Versicherungsbedingungen

 • Führung von Schadenver hand lun
gen, gestützt auf unsere Schaden
erfahrung

 • Angebot von Veranstaltungen/
Workshops zur Schadenprävention 
und abwicklung

Kooperationen

Bei Bedarf bieten wir unseren Kunden 
direkten Zugang zu unseren Koope

rationspartnern, z. B. zu Sachver stän
digen für Material oder chemische 
Untersuchungen. Sanierungs und 
Instandsetzungsfirmen können je 
nach  Schadenfall schnell hinzuge zo
gen werden. Verträge können durch 
erfahrene Rechtsanwälte geprüft wer
den. Ebenso ist eine Unter stützung 
bei der Durchsetzung daraus entste
hender Ansprüche möglich. Unsere 
Kunden werden von unseren Koope
rationspartnern bevorzugt behandelt.

Auslandsschäden

Auch bei Schäden im Ausland  
begleiten wir Sie persönlich vor Ort. 
Zusätz  lich stehen bei Bedarf Marsh 
Mit arbeiter mit Kenntnis der lokalen 
Gegebenheiten zur Verfügung. So 
laufen Auslandsschäden koordiniert 
und kontrolliert ab.

ClaimsExcellence

Unsere ClaimsExcellence Groß
schadenTaskforce berät Unter neh
men auch über den Bereich Offshore 
Wind hinaus. Gewachsen ist ein in 
seiner Stärke und Erfahrung im Markt 
beson deres, überregionales Team. 
Dessen Ingenieure ver fügen über 
tiefgehendes versiche rungs tech
nisches Spezial wissen sowie jahr
zehntelange Erfahrung.

UNSERE E XPERTISE

Unsere Expertise im Bereich der 
OffshoreWindkraft basiert auf der 
Erfahrung aus zahlreichen Pro jekten in 
Nord und Ostsee. Dabei beraten und 
betreuen wir nicht nur die Projekt 
entwickler. Zu unseren zufriedenen 
Kunden zählen auch Unternehmen 
wie z. B. Anlagen hersteller und andere 
Zulieferer, Installationsbetriebe, 
Logistiker sowie Übertragungs
netzbetreiber, aber auch Investoren 
und Consul tants. Schäden zufrieden
stellend zu regulieren setzt voraus,  
die Pro bleme aller Beteiligten zu 
verstehen. Unsere hochqualifizierten 
Schaden experten haben bereits 
zahlreiche OffshoreWindschäden 
erfolgreich abgewickelt und ermög
lichen durch ihre spezielle Ausbildung 
eine kompetente und direkte Besichti
gung vor Ort – auch Offshore.

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
tungs leistungen 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 BadenBaden, Berlin, 
Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Leipzig, München, 
Saarbrücken und Stuttgart tätig.

Marsh ist Teil der Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), einem  
weltweit führenden Beratungs unter
nehmen 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 werden
den Umfeld zu bewegen. 

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

Interesse geweckt?

Unser Knowhow liegt in der Steuerung technisch hochkomplexer und großer 
Schadenfälle. Tagtäglich. Wenn Sie Interesse am Service unserer Großschaden
Taskforce ClaimsExcellence haben, dann informieren wir Sie gerne in einem  
persönlichen Gespräch. Sprechen Sie uns an!

ClaimsExcellence Offshore Practice

ALEXANDER BLESSIN
Mobil: 0152 01627373
alexander.blessin@marsh.com

OLAF WEIDEMANN
Mobil: 0152 01627373
olaf.weidemann@marsh.com


