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Turkey

Russia

Was wir tun.
Bei allen unseren Lösungen im Risiko- und 
Versicherungsmanagement für Industrie, 
Handel, Gewerbe und den öff entlichen 
Sektor dominiert Individualität. GrECo 
versorgt die Mitarbeiter-, Betriebs- und 
Finanzrisiken seiner Klienten mit einem 
op  malen Maß an Sicherheit und managt 
Risiken auf allen Ebenen.

Es sind die von Vertrauen und Nähe 
geprägten Beziehungen sowie das 
breite Spektrum an Spezialisierungen 
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und Branchenexper  sen, die uns genau 
Maß nehmen lassen. So können wir die 
gesamten Risiko- und Versicherungskos-
ten unserer Klienten op  mieren.

Neben unserem Kerngeschä   als Makler 
und Berater für Industrieversicherungen 
sind wir auch als Makler im Rückversiche-
rungsbereich, als Risk Engineer und als 
Entwickler von klientenbezogenen So  -
ware-Lösungen tä  g.
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LänderMitarbeiter

Wo wir sind.

Niederlassungen

GrECo Niederlassungen 
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Estonia

ündung ein Familienunternehmen im 
 Unabhängigkeit haben wir das Privi-
en und dem Ak  enkurs verpfl ichtet 

nd ganz den Bedürfnissen sämtlicher 

Unser weitreichendes Netz, die Pionierarbeit in Osteuropa 
sowie das uns entgegengebrachte Vertrauen machen uns zum 
führenden Versicherungsmakler und -berater in der gesamten 
Region. Eine Spitzenposi  on, auf die wir als in Europa verwur-
zeltes Familienunternehmen natürlich besonders stolz sind.  

GrEECoo Sppecialtyy 
Connstrructtionn & Reaal EEstatte

Das interna  onale Team der Construc  on & Real Estate Prac  ce von GrECo Specialty bietet Dien
reichen Broking, Risikomanagement und Claims Consultancy für Immobilienentwickler, Bauunterne
nieure sowie Investoren und Banken.

Veränderte Rahmenbedingungen
Rapide Fortschri  e in Bautechnologie und Bauverfahren treff en auf knappe personelle Ressourcern, 
Branchen gemessen am Risiko niedrige Renditen in konjunkturabhängigem, kapitalintensivem Gesch
genheit hat einige der größten Versicherungsfälle in der Geschichte aufzuweisen, die teilweise dur
durch menschliches Versagen verursacht wurden.

Stabile Komponente
Wir helfen, Risiken zu fi nanzieren und zu transferieren. Als Broker im Erst- und auch interna  onale
reich beraten wir zu Risikoalloka  on und -management und eröff nen den Zugang zu lokalen, region
Versicherungsmärkten um die op  male Lösung zu realisieren. Dabei stellen wir unseren Klienten stet
lungen auf den Versicherungsmärkten zur Verfügung, um trotz geänderter Rahmenbedingungen hö
sicherheit und Handlungsfreiheit zu erreichen.

Holistische Perspektive
Durch unsere Spezialisierung auf Construc  on & Real Estate bündeln wir unsere Exper  se auf Fragestel
Na  onale und interna  onale Bauverträge sind uns ebenso geläufi g wie die Abwicklung von Projek
Kapitalgebern und zahlreichen Projektbeteiligten. Unsere Branchenkenntnis reduziert Reibungsv
Lösungen die sich nahtlos einfügen. Wir sehen Versicherung und Risikomanagement dabei als e
ermöglichen soll, ein vorteilha  es Risiko/Rendite-Profi l in Ihren Unternehmungen zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen,

Richard Krammer
Group Prac  ce Leader Construc  on and Real Estate 



Prüfung der Versicherungs-
anforderungen
Analyse Länderrisiko
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Versicherung
Prüfung Versicherungsprogramm
Kostenschätzungenche Versiche-
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Prüfung Versicherungsschutz
Nahtlose Integra  on beste-
hender Versicherungen in 
Projektversicherung
Technisches Risk Engineering 
und Risikoevaluierung

Planungsha  pfl ichtversicherung
Betriebsha  pfl ichtversicherung
Worker’s Compensa  on

Abs  mmung mit Kapitalgebern
Beratung Finanziers zu Risiko-
profi l und Versicherung
Regelmäßige Berichte und 
anlassfallbezogenes Repor  ng
Service Level Agreements für 
Ausführungs- und Betriebsphase

Betriebsha  pfl ichtversicherung
Bauwesenversicherung
Montageversicherung
Bauwesen-Betriebsunterbre-
chungsversicherung
Terrorismus und Poli  sche 
Risiken
Maschinenbruchversicherung
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Wir bei GrECo sind überzeugt, dass nur 
Spezialisten mit einem bedingungs-
losen Fokus auf ihren Bereich das Leis-
tungsversprechen an Klienten und 
die beste Dienstleistung sicherstel-
len. Durch Spezialisierung wird eine 
Nähe und Effektivität ermöglicht, wel-

che Generalisten, die alles gleichzeitig 
erreichen wollen, naturgemäß nicht 
liefern können.

Die GrECo Construction & Real Estate 
Practice bietet  Dienstleistungen für 
Bauunternehmen, Bauherren und 

Wir sind stolz darauf, Marktpartner von Lloyd’s und der einzige Coverholder in der Region zu sein, der
und Engineering-Projekte im Au  rag bes  mmter Underwriter bei Lloyd’s zu zeichnen. Die delegierte B
es der GrECo Specialty Rückversicherungskapazitäten für Engineering-Projekte im Wert von bis zu 150
Österreich, Osteuropa, Russland und der GUS einzusetzen. Die Kapazität kann entweder auf direkter B
eine Versicherung abschließen darf, oder als Rückversicherung, Quotenbeteiligung oder Überschuss g

Wir verstehen Ihre Bedürfnisse und bieten an:

Kapazität

Geschwindigkeit

Direkt und fakultativ

Geographie

Umfangreiche Kapazität für Projekte bis zu 150 Mio. EUR in Bezug auf die Ges

Schnelle Platzierung - 24 Stunden für das Erstangebot und 72 Stunden
verbindlichen Bedingungen einschließlich der ordnungsgemäß unterze
geführten Versicherungs-/Rückversicherungszer  fi kate

Flexibilität - Die Kapazität der Facility kann je nach Klientenwunsch zu 
gungen genutzt werden

Über 30 Länder in Europa, Russland und der GUS



peciaalty. IIhr MMehrwwert.

Wir bei GrECo sind auf ausgewählte Branchen und Lösun-
gen spezialisiert. Unser fundiertes Fachwissen und un-
sere unternehmerische Kultur geben uns die Authen  zität, 
Flexibilität und Ausdauer, um über die Rou  ne hinaus 
maßgeschneiderte Ergebnisse für unsere Klienten zu liefern.
Wir treff en unsere Klienten auf Augenhöhe und sprechen ihre 
Sprache. Wir handeln verantwortungsbewusst und stellen un-
sere Klienten immer an die erste Stelle und sind sensibel für 
die Bedürfnisse ihrer Branche und aller damit verbundenen 
Risiken. Wir kämpfen für Ihre Interessen mit mehr Leiden-
scha  , Entschlossenheit und Professionalität als jeder andere.

können sich unsere Klienten entspannt 
nsere Lösungen und Services setzt, der 
tarbeiter-, Betriebs- und Finanzrisiken 
Seite. 

f hoch spezialisiertem, na  onalem und 
ow, Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter 
rteilung unter Einbeziehung na  onaler 

Construc  on 
& Real Estate

Avia  on Communica  on,
Technology & Media

Energy,
Power & Mining

Automo  ve 
& Mobility

Transporta  on 
& Logis  cs

TourismMarineHealthcareFood  & 
Agriculture

Credit & 
Poli  cal Risks

Employee 
Benefi ts

Liability & 
Financial 

Lines

MotorTransport

Broking / verbindliche Ver-
sicherungskosten
Prüfung Versicherung in Bau-
verträgen und Platzierung auf 
Versicherungsmärkten
Analyse versicherter und 
unversicherter Risiken
Beratung zu Risikotransfer-
strategie und Kosteneffi  zienz

Proak  ve Schadenerledigung
Unabhängige Risikobesich  gung 
und -berichte
Risiko-Workshops vor Ort
Analyse Schadendaten und 
Rückschlüsse
Lokales und zentralisiertes 
Repor  ng
Beratung bei Teilinbetrieb-
setzung oder Übergabe/Ab-
nahme

Proak  ve Erledigung 
Spätschäden

Betriebsha  pfl ichtversicherung
Bauwesenversicherung
Montageversicherung
Bau-Betriebsunterbre-
chungsversicherung
Maschinen und Gerät
Umweltha  ungsversicherung
Poli  sche Risiken
Kidnap and Ransom
Worker’s Compensa  on / 
Employer’s Liability
Planungsha  pfl ichtversicherung
Transportversicherung
Mangelschaden-Versicherung

Bauwesenversicherung 
Nachha  ung
Montageversicherung Nach-
ha  ung
Bauwesen-Betriebsunter-
brechungsversicherung
Planungsha  pfl ichtversicherung
Mangelschaden-Versicherung
Betriebsha  pfl ichtversicherung 
Nachha  ung
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Projektentwickler, Architekten und 
Planer sowie für Banken und Projekt-
finanziers. Wir begleiten die gesamte 
Wertschöpfungskette von der Mach-
barkeitsstudie über Planung und Kon-
zeption hin zu Ausführung und Betrieb 
bzw. Nachhaftung.

Wir ermöglichen Einblick in versiche-
rungsrelevante Risikoallokationen in 
Bauverträgen, setzen korrespondie-
rende Versicherungslösungen auf  und 
unterstützen bei Verhandlungen mit 
Bauherren, Bauunternehmen, Sub-
unternehmen sowie anderen Projekt-

beteiligten, w
Versicherungen
Unsicherheit u
sende Betrachtu
Schni  stellen u
teneffiziente u
umsetzung. 





rung versichert unvorhergesehene 
uleistung während der Ausführungs-
a  ungsphase. Sie kann grundsätzlich 
sen werden, meist jedoch durch den 
lunternehmer. Es werden regelmäßig 
eingeschlossen. Unzureichende Ver-
unversicherten Schäden bzw. wech-

hren.

enversicherung

ösungen.

durch Gesetz oder Vertrag bestehen. 
kt Ha  ungen gegenüber Dri  en für 
arauf zurückzuführende Vermögens-
ann auch die Ha  ung für rein fi nan-
ein. Auch vergleichsweise kleine Auf-
ungen verursachen. Daher ist diese 

n zentraler Wich  gkeit für das wirt-

haftpfl ichtversicherung

Die Versicherung von Maschinen und Einrichtungen gegen 
unvorhergesehene Beschädigung (und op  onal auch daraus 
resul  erendem Vermögensschaden) liegt im Fokus dieser 
Versicherungssparte. Eine grundlegende Unterscheidung 
wird zwischen Beschädigung wegen äußerer Ursache und 
innerem Betriebsschaden getroff en.

Maschinen und Einrichtung

Eine Bauwesenversicherung beschränkt sich auf Sach-
schäden, die Planungsha  pfl ichtversicherung deckt  darüber 
hinaus Vermögensschäden infolge fehlerha  er Planung. 
Diese Sparte ist auch relevant, wenn es unklar ist, ob eine 
Mitversicherung unter der Bauwesenversicherung gegeben 
ist. Eine besondere Lösung besteht bei Totalunternehmer-
verträgen, bei denen Planung und Ausführung bei einem 
Au  ragnehmer zusammenfallen.

Planungshaftpfl ichtversicherung

aus der Bauwesenversicherung zu 
nbetriebnahme deckt diese Versiche-
Deckungsbeitrag, wodurch eine Rück-
g bzw. entgehender Gewinn sicherge-

Wesentlich ist es, diese Versicherung 
mmungen hin abzus  mmen. Entgegen 

icht kann diese Versicherung auch 
ragnehmer zugunsten eines Bauherrn 

unterbrechungsversicherung

Auch bekannt als Latent Defects Insurance versichert diese 
Sparte die Kosten für Schäden durch Mängel sowie Mangel-
behebung für einen Zeitraum von bis zu 12 Jahren nach Inbe-
triebsetzung. Sie wird häufi g von Immobilienentwicklern oder 
Banken gewünscht, reduziert durch unabhängige technische 
Begleitung während der Ausführung die Wahrscheinlichkeit 
von Mängeln, erhöht den Verkehrswert und kann teilweise 
andere Sicherungsinstrumente ersetzen.

Mangelschadenversicherung

1 Risiko-
analyse

2 Strategie

3 Risk 
Engineering

4 Betreuung

5 Beratung

Durch unseren Fokus auf die Branchen Bau und Immobilien ver
heiten von Projektgesellscha  en und projektbezogenen Unte
Schni  stellen zwischen Au  raggeber, ausführenden Unterneh
Behörden. Wir können Ihnen helfen, im Hinblick auf Risiko und 
festzulegen und zu halten.

Wir beraten Sie zu Risikotragungsfähigkeiten wie welche Risken g
geordnet werden können und was Ihre Posi  on unter den jewe
zepten im Schadensfall bedeutet. Beim Risikotransfer kombinier
ausgewählten, spezialisierten interna  onalen Versicherern um 
tragssicherheit bei niedrigsten Risikotransferkosten zu ermögliche

Wir verfügen über eine eigenständige Gesellscha   für den Bere
Risikomanagement. Mit bedingungslosem Fokus auf umsetzbare
nisse werden Risken vor Ort erhoben und Werkzeuge zur Verf
ren Klienten die weitere Verfolgung und Kontrolle ermöglichen.
gemäße Projektabwicklung unterstützt und gleichzei  g werden d
Versicherungsmarkt op  miert.

Zusagen sind einzuhalten. Erst im Schadensfall zeigt sich der W
strategie und die Qualität der Umsetzung. Präzises Repor  ng
Schadendaten und unser proak  ves Schadensmanagement sp
ermöglichen es Ihnen, sich ohne Ablenkung auf Ihr Kerngeschä   

Ein Projekt zu fi nanzieren, ohne die Möglichkeit zu haben in d
direkt einzugreifen, bedeutet eingeschränkte Einfl ussmöglichke
erstmalig festgelegt worden ist. Wir beraten Banken, Financiers
holder zu Risikoprofi len und evaluieren Versicherungsprogramm
messenheit und Op  mierungsmöglichkeiten. 

Unssere Leisstunngenn. Ihhr Voorteill.

6 Schadens-
beratung

Unsere Beratungsleistungen umfassen im Speziellen auch ansp
Unsere umfangreiche Erfahrung in der Abwicklung von zahlreiche
sonderem Fokus auf Planung, Ausführung und Betrieb von Projek
ken - ermöglicht uns mit Versicherern, Anwälten und Anspruchsst
schnell und professionell bestmögliche Resultate zu erzielen.
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Planungs- und Ingenieurleistungen 
liegen allen Arbeiten zugrunde. Begin-
nend mit Machbarkeitsstudien hin zur 
Lösung von anspruchsvollen Design- 
und Funk  onsvorgaben bis zur Beglei-
tung der Ausführung ist dieser Tä  g-
keit ein hohes Maß an Komplexität 
und Ungewissheit eigen. 

Projekte werden zunehmend 
anspruchsvoller. Gelegentlich nähert 
man sich den Grenzen des tech-
nisch Machbaren, während gleich-
zei  g Schni  stellen und organisa-
torische Anforderungen steigen. 
Zu verstehen, wann und inwiefern 
eine Bauwesenversicherung Versiche-
rungsschutz verbrie  , wie die verblei-
benden Ha  ungen behandelt werden 
können oder welche Möglichkeiten bei 
gleichzei  ger Planung und Ausfüh-
rung bestehen kann eine Frage des 
fi nanziellen Überlebens sein.

Architekten und 
Ingenieure

Die Umsetzung eines Projektes stellt 
ein komplexes Unterfangen mit 
hohem Kapitalbedarf dar. Obwohl 
viele Risiken auf Vertragspartner 
übertragen werden können bleiben 
immer Restrisiken. 

Wir unterstützen in allen Projekt-
phasen, s  mmen uns eng mit 
Rechtsberatern ab und verhin-
dern Lücken in Projekt- und Ver-
sicherungsverträgen. Wir klä-
ren Ihre unterschiedliche Posi  on 
unter Bauherren- oder Unterneh-
mensprogrammen, Bes  mmungen 
zu höherer Gewalt und auf konkrete 
Anforderungen abges  mmte Kombi-
na  onen. 

Eine Versicherungslösung muss trans-
parent, zuverlässig, leicht administ-
rierbar und kosteneffi  zient sein.

Bauherren

Eine unvorhergesehene Verzöge-
rung oder gar Verhinderung der Fer-
 gstellung eines Projektes kann zu 

substan  ellen Ha  ungen und Prob-
lemen bei der Bedienung der Finan-
zierung führen. 

Wir unterstützen Sie die relevanten 
Projektrisiken zu iden  fi zieren und 
auf die Projektbeteiligten aufzutei-
len. Schlussendlich tragen wir dazu 
bei, dass das entwickelte Projekt 
wie geplant vermarktet wird und 
Verpfl ichtungen aus der Finanzie-
rung eingehalten werden können. 

Mögliche Versicherungslösungen rei-
chen weiter als übliche Bestands- 
und Ha  pfl ichtversicherungen und 
umfassen etwa auch Warranty and 
Indemnity Deckungen für zuge-
sicherte Eigenscha  en, die Transak-
 onen erleichtern.

Entwickler

Die adäquate Absicherung eines 
Projektes hat aus Sicht des Kapital-
gebers eine unmi  elbare Konse-
quenz auf die Wahrscheinlichkeit 
die gewährte Finanzierung erfolg-
reich zu Ende zu führen. Eine Vin-
kulierung einer sachlich unzurei-
chenden Versicherungsdeckung ist 
ebenso wenig eff ek  v wie eine Ver-
pfändung, Zession oder Mitversi-
cherung unter derselben. 

Wir agieren als Berater für Banken 
und Finanziers und zeigen unver-
sicherte Risiken auf sowie ermög-
lichen deren Berücksich  gung bei 
der Risikobewertung.

Kapitalgeber


