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Wir sind

We are

international erfahrene und anerkannte Experten in den Bereichen
Bauwesen, Geologie, Elektrotechnik, Chemie, Haustechnik,
Projektmanagement, Verfahrenstechnik und Maschinenbau sowie
Juristen und Betriebswirte.

an internationally experienced and recognized team of experts,
in the fields of building and construction, geology, electrical
engineering, chemistry, utility management, project management,
process and mechanical engineering, including legal and
management experts.

Wir haben

We have

»» maßgeschneiderte Lösungen für Versicherungs- und
Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsmakler
und Agenturen

»» tailored solutions for insurance and reinsurance companies,
insurance brokers and agencies

»» jahrzehntelange Erfahrung in der Beurteilung und Befundung
von Schadenfällen, bei Risikoanalysen von Bauvorhaben und
Betriebsstandorten

Schadengutachten
So breitgefächert wie die unterschiedlichen Schadenarten ist die
langjährige Erfahrung unserer Sachverständigen bei der Feststellung von Schadenursache und -höhe sowie der Prüfung allfälliger
Regressansprüche.

»» decades of experience with evaluation and assessment of
losses, and with risk analysis of construction projects and
business premises

Loss Management
The longstanding experience of our experts in assessing causes
and amounts of losses, as well as assessing possible recourse
claims is as wide-ranging as the different types and causes of losses.

Das Know-how unserer Spezialisten deckt die klassischen Bereiche Bauwesen, Elektrotechnik sowie Maschinenbau ab. Zusätzlich
bieten wir fundierte Expertisen auf den Gebieten der Brandursachenermittlung, Chemie und Verfahrenstechnik sowie in der Bewältigung und Beurteilung von Betriebsunterbrechungen.

The know-how of our specialists covers the classic areas of
building and construction, electrical engineering as well as
mechanical engineering. In addition, we offer sound expert‘s
assessments in the fields of post-fire investigation, chemistry
and process engineering as well as in the appraisal of and coping
with business interruptions.

Fachkundig, erfahren, objektiv

Competent, experienced, neutral

Schadenursachenforschung und Analyse, die Erhebung des
Schadenumfanges, das Feststellen der Schadensumme und die
Erarbeitung von Vorschlägen zur künftigen Schadenvermeidung
fließen in die Sach- und Haftpflichtgutachten von Risk Experts
genauso ein wie Stellungnahmen und Bewertungen zu unterschiedlichen Fragestellungen. Unter Berücksichtigung des zu
Grunde liegenden Versicherungsvertrages werden die Gutachten
aus einer Hand erstellt.

Causes of loss, research and analysis, investigating the extent of
the loss, determining the loss amount and drafting suggestions for
future loss prevention are all an integral part of the loss and liability
assessments of Risk Experts. So are statements and evaluations
on diverse questions and problems. Based on the underlying
insurance contract, all loss surveys are prepared as a one-stop
service.

Eine garantierte Befundaufnahme erfolgt im Bedarfsfall in Deutschland und Österreich innerhalb von 12 Stunden, Schäden in Nachbarändern können innerhalb von 24 Stunden, in den übrigen Ländern
der Europäischen Union innerhalb von 36 Stunden, global in 48
Stunden begutachtet werden.

We guarantee to start the assessment process in Germany and
Austria within 12 hours. Damage in neighboring countries can be
assessed within 24 hours and within 36 hours in all other countries
of the European Union. World-wide it takes us 48 hours.

Business Interruption Analysis

Der Weg, den ein Produkt von der Herstellung bis zum Endnutzer
zurücklegt, gliedert sich in viele, teilweise komplexe, Arbeitsschritte.
Fallen maßgebliche Lieferanten, Maschinen oder ein entscheidender Abnehmer aus, kann das schwerwiegende Folgen haben.
Wichtig ist daher, die Betriebsfähigkeit zu erhalten bzw. diese
nach einem Notfall so rasch wie möglich wieder herzustellen.

The way of a product from production to the final consumer is subdivided into many, partly complex, steps. A shortfall of significant
suppliers, machinery or a big buyer can have serious consequences. This is why it is essential to prevent your business from
being interrupted or to recover business operation as soon as
possible after an emergency.

Maßnahmen zur Notfallvorsorge
und -bewältigung

Long-term strategies
for precaution and emergency coping

Eine Betriebsunterbrechungsanalyse von Risk Experts liefert Erkenntnisse über die aktuelle Situation des Versicherungsnehmers.
Sie bildet die Basis für langfristige Strategien und Maßnahmen zur
Notfallvorsorge und -bewältigung. Risk Experts betrachtet die Wertschöpfungskette des Unternehmens, untersucht Kernprozesse
und dokumentiert die aktuelle Risikosituation.

The business interruption analysis prepared by Risk Experts
delivers findings of your company’s current situation. It lays the
groundwork for long-term strategies and measures for contingency planning and the handling of emergencies. Risk Experts considers the company’s value-added chain, examines core processes and documents the current risk situation.

Gemeinsam mit dem Kunden beurteilen wir die identifizierten Risiken, evaluieren mögliche Schadenszenarien, Unterbrechungszeiträume oder Deckungsbeitragsverluste aus einem
Betriebsstillstand.

In close collaboration with the client, we assess the identified risks,
evaluate possible loss scenarios, interruption periods or losses of
contribution margin incurred through downtime.

Notfall-Team

Emergency Team

Das Team von Risk Experts ist bei Großschäden, aber auch bei
(Natur-)Katastrophen rasch am Ort des Geschehens. Es schätzt
die Lage ab und leitet die notwendigen Erstmaßnahmen ein. Das
Team wird, entsprechend der Lage, aus den erforderlichen Experten
zusammengesetzt, die z.B. abschätzen, wie weit die vorhandene
Infrastruktur noch genutzt werden kann, wie lange der Produktionsausfall dauern wird oder wie die Schadenbehebung schnellstmöglich durchgeführt werden kann.

The Risk Experts’ team is promptly on-site in case of major losses
as well as (natural) catastrophes. It evaluates the situation and
takes the necessary initial measures. Each team is assembled
with the experts needed for the individual situation. These
estimate to what extent the existing infrastructure can still be
used, how long the production downtimes will be or how the
remediation can be undertaken in the shortest possible time.

In Österreich und Deutschland
innerhalb von 12 Stunden vor Ort

In Austria and Germany
within 12 hours on-site

Die schnelle, effiziente und wirtschaftliche Schadenbehebung ist die
Basis für den raschen Wiederaufbau. Eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation geht damit einher. Bei Risk Experts
kommt die erforderliche Kompetenz aus einer Hand.

Prompt, efficient and economic damage rectification forms the
basis for a quick reconstruction. This is accompanied by a transparent and comprehensible documentation. Risk Experts is your
one-stop shop for all the necessary competency.

In Österreich und Deutschland ist das Team garantiert innerhalb von
12 Stunden vor Ort, in den Nachbarländern innerhalb von 24 Stunden, die übrigen Länder der Europäischen Union werden innerhalb
von 36 Stunden erreicht, global 48 Stunden.

Our team guarantees to be on-site within 12 hours in Austria and
Germany, within 24 in the neighboring countries and all other
countries of the European Union are reached within 36 hours.
Worldwide we are at your service in 48 hours.

Notfall-Hotline

+43 676 88 626 676
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