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Diversifizierte Dienstleistungen 
 

Der innovative Ansatz von GRC beim Risikomanagement 
schließt die ständige Entwicklung neuer Dienstleistungen ein, 
mit denen wir unsere Kunden unterstützen. Da wir kontinuierlich 
bestrebt sind, den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu 
werden, enthält das Produktportfolio von GRC eine Reihe 
ergänzender Angebote. 

 

Unsere diversifizierten Dienstleistungen umfassen 
Folgendes:  

 

 Kontinuitätsplanung oder kurz „BCP“ („Business Continuity Planning“) 

 Vorschriften, Normen, Standards und Projektdienstleistungen 

 Schadenanalysen, Brandhergangsuntersuchungen 

 Prozesssicherheitsmanagement 

 Schulungsprogramme 

 Übernahmen und Due Diligence 
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Kontinuitätsplanung oder kurz „BCP“ 
(„Business Continuity Planning“): 
 

Natürliche und durch Menschen verursachte Katastrophen 
stellen ein Risiko für jedes Unternehmen dar. In der Praxis hat 
sich gezeigt, dass Unternehmen, die auf eine Katastrophe nicht 
vorbereitet sind, die geringste Chance haben, eine Katastrophe 
zu überstehen – und zwar unabhängig von der finanziellen 
Situation oder dem Versicherungsstatus des Unternehmens. 
Das Erkennen der Risiken einer Betriebsunterbrechung, die 
Quantifizierung der potenziellen Auswirkungen auf Ihr 
Unternehmen, die Entwicklung von Abhilfestrategien und die 
Vorausplanung für den Katastrophenfall sind für das Überleben 
Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Diese 
Aufgaben werden in der Regel als „Business Impact Analysis“ 
(„BIA“), d. h. Analyse der Auswirkungen auf das Unternehmen, und als „Business Continuity Planning“ 
(„BCP“), also Kontinuitätsplanung, bezeichnet. 

 

Im Zeitalter von „Lean“-Produktion, Outsourcing und finanzieller Ungewissheit stehen Risikomanager vor 
der schwierigen Aufgabe, mit den voneinander abhängigen/wechselseitig bedingten 
Betriebsunterbrechungen (Interdependent/Contingent Business Interruption Risk (IBI/CBI)) Schritt zu 
halten. Aufgrund der folgenden Faktoren ist der Bedarf heute größer denn je:  

 

 Richtlinien und Normen wie ISO 22301, ISO 31000, NFPA 1600 und Sarbanes-Oxley ziehen 
Führungskräfte zur Rechenschaft  

 Eine größere Empfindlichkeit gegenüber Umsatzeinbußen aufgrund von natürlichen oder durch 
Menschen verursachte Katastrophen  

 Zunahme von Katastrophen (sowohl durch Menschen verursacht als auch Naturkatastrophen) mit 
einer langen Vorgeschichte von Versäumnissen  

 Stärkerer Fokus der Versicherer auf die Kontinuitätsplanung (BCP) und mögliche 
Einschnitte/Unterbrechungen in der Lieferkette 

 

Die sechs Phasen der Kontinuitätsplanung:  

1. Umfang definieren und Ressourcen bereitstellen. 

2. Analyse der Auswirkungen auf das Unternehmen (Business Impact Analysis/BIA) durchführen. 

3. Vorhandene Pläne zusammenstellen und mit den erlangten Erkenntnissen kombinieren, um die 
Grundstrategie zu skizzieren. 

4. Detaillierte Strategie und Kontinuitätsplanung. 

5. Kontinuitätsplanung testen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen. 

6. Einführung und Aktualisierung planen. 
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Gründe für die Wahl von GRC als Partner für die Entwicklung Ihrer Kontinuitätsplanung: Die Experten von 
GRC nutzen unser Wissen über Ihr Unternehmen, die Branche, die Anlagen, Produktionsengpässe und 
Gefährdungen als Schlüsselkomponenten bei der Kontinuitätsplanung. Wir bieten unseren Kunden:   

 

 Produktionserfahrung – Viele BCP-Berater beschränken sich ausschließlich auf finanzielle 
Aspekte und den IT-Bereich, ohne die Produktion und die Lieferkette zu berücksichtigen. Wir sind 
gut mit der Branche und ihren Prozessen vertraut, und wir nutzen diese Kenntnisse zu Ihren 
Gunsten.  

 Kundenverständnis – Durch Besuche am Kundenstandort verschaffen wir uns ein 
ausgezeichnetes Betriebsverständnis.  

 Erfahrung im Risikomanagement – Betriebsunterbrechungen, wechselseitige Abhängigkeiten, 
wechselseitig bedingte Betriebsunterbrechungen. Wir sind täglich mit diesen unternehmerischen 
Risikomanagement-Aspekten konfrontiert.  

 Unabhängigkeit – Die Informationen gehören Ihnen und nicht einer Drittpartei oder einer 
Versicherung.  

 Sie kennen und vertrauen GRC bereits auf dem Gebiet der Schadenkontrolle. Lassen Sie sich 
nun auch bei Ihren Anforderungen an die Business Continuity / Geschäftsfortführung helfen. 
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Vorschriften, Normen, Standards und 
Projektdienstleistungen: 
 

Die Installation von Brandschutzsystemen zählt zu den 
wichtigsten Aspekten jeder erfolgreichen Risikomanagement-
Strategie. Es gibt nichts Schlimmeres, als bei der 
Modernisierung von Brandschutzsystemen beträchtliches Kapital 
zu investieren und dabei von Kostenüberschreitungen und 
Projektverzögerungen geplagt zu werden. Im schlimmsten Fall 
zeigt sich dann nach Abschluss der Arbeiten, dass die Anlagen 
nach wie vor nicht die Auflagen der Versicherung oder die 
Bauvorschriften/Installationsrichtlinien erfüllen. Leider tritt diese 
Situation allzu häufig auf.   

 

Die Aktivitäten der Aufsichtsbehörden, einschließlich Regierungsbehörden und Versicherungen, 
beschränken sich in der Regel auf die Ermittlung von Vorschriften und Auflagen, die Entwicklung von 
Bemessungsgrundlagen, die Planüberprüfung und mögliche regelmäßige Inspektionen. Die mit den 
Bauauflagen und der Projektarbeit vertrauten Mitarbeiter von GRC stehen Ihnen bei jedem Ihrer 
Modernisierungsschritte – von der Konzepterstellung bis hin zum Projektabschluss – mit Rat und Tat zur 
Seite. Typische Projekte beinhalten mindestens 17 wichtige Schritte, und Ihre Partnerschaft mit GRC gilt 
für jeden dieser Schritte – und nicht nur für vier.   

 

Unsere mit den Bauauflagen und der Projektarbeit vertrauten 
Mitarbeiter handeln in Ihrem Auftrag, um: 

 Angebotspakete zu entwickeln, einschließlich Angeboten für CAD-Zeichnungen und 
Bemessungsunterlagen in der jeweiligen Landessprache  

 Die vom Unternehmen bereitgestellte Anlagenauswahl und das Ausschreibungsverfahren zu 
verwalten  

 Bei den Behörden für die Auslegungskriterien einzutreten  

 Qualifizierte Angebote von Nachunternehmern auszuwerten  

 Angebotsvergleiche (Preisspiegel) bereitzustellen, die Aufschluss über die Kostenbasis der 
unterschiedlichen Angebote geben 

 Projektzeitpläne zu entwickeln und Meilensteine zu verfolgen  

 Nachträge zu reduzieren und kostspielige Empfehlungen der Versicherer nach der Installation zu 
vermeiden 

 

GRC ist Ihr idealer Partner, um innerhalb des gesteckten Zeit- und Budgetrahmens die richtige Lösung zu 
finden. 
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Schadenanalysen: 
 

Um „Ursache und Ausgangspunkt“ zu ermitteln und zu 
verstehen, was passiert ist und wie Sie diese Vorfälle in Zukunft 
verhindern können, sind die folgenden Schlüsselkompetenzen 
notwendig: Fachwissen, umfassende Erfahrung und die 
Verfügbarkeit spezieller Ressourcen. GRC verfügt über alle drei 
Kompetenzen. 

 

Fachwissen:  

Das Fachpersonal von GRC ist während der letzten zehn Jahre 
dank intensiver Rekrutierung erheblich angewachsen. Unsere 
Rekrutierungsstrategie sorgt dafür, dass nur die besten und klügsten Mitarbeiter aus verschiedenen 
Bereichen eingestellt werden, einschließlich Versicherungsmitarbeitern und Branchenexperten. Eine 
wichtige Komponente unserer Rekrutierungsstrategie ist die Suche nach Brandschutzingenieuren, 
Maschinen- und Anlagentechnik-Ingenieuren, Sachverständigen und Statikern, die auf die Auswertung 
von Naturgefahren spezialisiert sind und die im Verlauf ihrer Karriere weitreichende Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Schadenanalyse gesammelt haben.   

Zu unserem Maschinen- und Anlagentechnik-Personal und unseren Brandschutzexperten zählen auch 
Anlageningenieure mit nachgewiesener Fachkompetenz bei der Abwicklung von Großschäden, die zuvor 
für diverse industrielle Unternehmen in der Schadenanalyse tätig waren. Außerdem beschäftigen wir in 
unserer Maschinen- und Anlagentechnikabteilung Experten mit Erfahrung bei der Ermittlung von 
Ursache/Ausgangspunkt eines Schadens, die anlagenspezifische elektrische Schulungen durchführen 
können, um Stromausfälle auf ein Minimum zu reduzieren.   

Wir verfügen über unübertroffene Erfahrungen bei der Nachuntersuchung von Naturgefahren. Unsere 
Ingenieure führen immer wieder Besuche vor Ort durch, um sich ein Bild von den Schäden aufgrund von 
Naturereignissen zu machen und den Kunden und anderen von dem Vorfall betroffenen 
Personengruppen zu helfen. 

 

Erfahrung:  

Zu den untersuchten Vorfällen zählen diverse Rohrschäden, Anlagenschäden (Turbinen, Generatoren, 
Trockner, Schuhpresswalzen, Walzenbeschichtungen, Explosionen, usw.) und Brände unterschiedlicher 
Art und Ursache. Wir reagieren umgehend und bieten eine unvoreingenommene Sicht der Vorkommnisse 
durch einen unabhängigen Dritten, die Ihnen dabei hilft, sich über verschiedene Aspekte Klarheit zu 
verschaffen. 

Unsere Ingenieure verfügen über umfangreiche Erfahrung bei der Schadenbewertung und der Sanierung 
von Erdbeben- und Orkanschäden auf der ganzen Welt. Unsere Erfahrung umfasst die Leitung von 
Sanierungs- und Wiederaufbauprojekten im Wert von 250 Millionen US-Dollar für wichtige 
Industrieanlagen, Einzelhandelsgeschäfte, Bürogebäude und Logistikzentren. 

 

Allianzen/Partner:  

Dank der Partnerschaft mit unserer Tochtergesellschaft ARISE können wir unserer Fachpersonal rasch 
mit Material- und Prüfungsexperten im In- und Ausland aufstocken. Besonders wichtig für uns ist die 
Beziehung zu unserer Konzernmutter TÜV SÜD AG, einem weltweiten Branchenführer für Beratung, 
Prüfung, Zertifizierung und Schulungen mit über 14.000 Mitarbeitern und 140 Jahren Erfahrung. 
Außerdem arbeiten unsere Berater auf dem Gebiet der Schadenanalyse mit Firmen wie Thielsch 
Engineering zusammen. 
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Wir würden uns freuen, bei Bedarf jeden beliebigen dieser Aspekte detailliert mit Ihnen zu besprechen. 
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Prozesssicherheitsmanagement: 
 

GRC ist davon überzeugt, dass das 
Prozesssicherheitsmanagement oder kurz „PSM“ („Process 
Safety Management“) mehr als nur eine Antwort auf gesetzliche 
Anforderungen ist; PSM kann einen entscheidenden Beitrag zur 
allgemeinen Effektivität einer Organisation leisten. Das 
Fachpersonal von GRC besitzt die notwendigen Fähigkeiten und 
die Erfahrung in folgenden Bereichen: 

 

 Auswertung und Verbesserung vorhandener PSM-
Strukturen  

 Integration der Anforderungen zu den Prozess-Sicherheits-Informationen in zugehörige 
Programme  

 Auswahl der richtigen Prozessgefahrenanalyse-Studien speziell für Ihren Betrieb  

 Bewertung, Erstellung und Einführung integrierter Programme zum Veränderungsmanagement 
und zur mechanischen Integrität  

 Entwicklung und Durchführung von Sicherheitsbetrachtungen vor der Einführung neuer oder 
geänderter Prozesse  

 Bewertung vorhandener Brandschutz-, Sicherheits- und Notfallmaßnahmen und gegebenenfalls 
Entwicklung neuer Programme  

 PSM-Compliance-Überprüfung  

 Unterstützung bei der Koordination Ihres gesamten PSM-Programms mit der Risikomanagement- 
und Versicherungszielsetzung Ihres Unternehmens 
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Schulungsprogramme: 
 

GRC reagiert auf die Kundenanforderung nach Verbesserungen 
bei den Schadenverhütungsprogrammen, indem wir unseren 
Kunden ein qualifiziertes und erfahrenes Dienstleistungsteam 
zur Seite stellen. Neben den herkömmlichen Dienstleistungen 
bieten wir nun auch Schulungen an, die gezielt auf die effektive 
Implementierung und Einhaltung der 
Risikomanagementpraktiken des jeweiligen Kunden 
ausgerichtet sind.  

Die Hauptursache für den Ausfall der Brandschutzanlagen ist 
menschliches Versagen. Durch die richtigen Schulungen wird 
sichergestellt, dass Ihre Mitarbeiter die entwickelten Verfahren 
verstehen und befolgen, um die Gefahr eines möglichen Ausfalls zu verringern. Wir bieten diverse 
Lerninhalte an, um Sie bei der Verbesserung Ihrer Mitarbeiterprogramme zu unterstützen.   

 

Live-Schulungen 

Traditionelle, von einem erfahrenen Ausbilder persönlich durchgeführte Schulungen zählen zu den 
effektivsten Methoden, Schulungsinhalte zu vermitteln. Die Fähigkeit zur Interaktion zwischen dem 
Teilnehmer und dem Ausbilder sowie die Gelegenheit zu direktem Feedback sind der Standard, an dem 
alle anderen Schulungsmethoden gemessen werden. Die Kombination von Live-Schulungen mit 
praktischen Vorführungen, Diskussionen und Problemlösungen stellt sicher, dass alle Teilnehmer ein 
besseres Verständnis des Themas erlangen. 

Die erfahrenen Mitarbeiter von GRC können Schulungen für anlagenspezifische Programme anbieten, 
Vorträge auf Betriebs- oder Führungsebene halten und spezialisierte Berater oder Programme einsetzen, 
um den anlagenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden.  

Ein Beispiel für diese Art von Kundenservice ist die Entwicklung einer Schulung zur Überprüfung, zum 
Testen und zur Instandhaltung von Brandschutzanlagen. Je nach Anzahl und Art der 
Brandschutzanlagen am Kundenstandort und je nach Mitarbeiterverantwortung führen wir zwei- und 
dreitägige Kurse für die Anlagen der Kunden durch. Indem wir unsere Schulungen vor Ort anbieten, 
werden die Teilnahmekosten reduziert und unserer Schulungspersonal kann sich auf die an Ihrem 
Standort installierten Anlagen und Geräte konzentrieren.  

Die Live-Schulungen werden gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet, und die Themen und die 
Tagesordnung werden bei der Vorbereitung auf die Schulung bzw. die Vorträge vom Kunden überprüft 
und genehmigt. Außerdem hat GRC Kontakte zu landesweit anerkannten Brandschutzlabors, sodass wir 
Vorführungen anbieten können, die oft vor Ort nicht möglich sind.  

 

Schulungen per Webinar 

Die Informationstechnologie hat nicht nur die Kommunikation revolutioniert, sondern auch die 
Schulungsmöglichkeiten. Durch Live-Webinare ist GRC in der Lage, Fern-Schulungen für Ihre Mitarbeiter 
und Vertragspartner bereitzustellen. Wir können viele unserer Schulungsprogramme über ein Live-
Webinar online bereitstellen. In der Regel sind diese Webinare auf 60 bis 90 Minuten beschränkt, um das 
Interesse der Teilnehmer aufrechtzuerhalten. Wir können längere Schulungsprogramme in mehrere 
Abschnitte unterteilen, und die Teilnehmer können mehrere aufeinander folgende Abschnitte an einem 
Tag absolvieren.  

Webinare eignen sich für größere Teilnehmerzahlen, da sich die Mitarbeiter bequem von ihrem 
Arbeitsplatz aus einloggen und an der Schulung teilnehmen können.  
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Schulung des Schulungspersonals 

GRC weiß, dass jeder Kunde auf unterschiedliche Bereiche Wert legt, die unter Umständen hoch 
spezialisierte Schulungen für einen bestimmten Bereich oder für ein bestimmtes Thema erfordern. 
Unsere gut ausgebildeten Berater mit jahrelanger Erfahrung können in direkter Zusammenarbeit mit den 
Kunden spezielle Schulungspakete erarbeiten, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Um 
sicherzustellen, dass wir die individuellen Kundenanforderungen erfüllen, entwickeln wir die Ziele und 
Vorgaben des Programms gemeinsam mit dem Kunden. Der Kunde überprüft die Schulung, während wir 
sie entwickeln, und wir nehmen bei Bedarf Änderungen vor. Nachdem die Schulung entwickelt wurde, 
stellt GRC das Programm bereit und bildet falls notwendig das Schulungspersonal aus, das die Live-
Schulung am Standort durchführt. Die so entwickelten Schulungstools können wiederholt verwendet 
werden, um Mitarbeiter im gesamten Unternehmen zu schulen. 

Beispiel: Ein Kunde möchte seine Mitarbeiter über die Wichtigkeit des richtigen Umgangs mit 
Brandschutz-Außerbetriebnahmen schulen. Es kann sein, dass der Kunde über schriftliche interne 
Verfahren und Abläufe verfügt, über die sich die Mitarbeiter jedoch nicht im Klaren sind oder die sie nicht 
befolgen. Möglicherweise wurde auch eine Änderung an einem bestehenden Programm vorgenommen. 
Um auf diese Anforderungen zu reagieren, kann der Kunde die Verfahren und Abläufe in das 
Schulungsprogramm aufnehmen. Vielleicht möchte der Kunde auch Fotos der Anlage in das 
Schulungsprogramm integrieren, die die Bedingungen vor Ort zeigen. Um die Entwicklung der Schulung 
abzuschließen, teilen wir dem Kunden einen ausgebildeten Experten zu, der mit dem Kunden gemeinsam 
die notwendigen Programmkomponenten erarbeitet. 
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Übernahmen und Due Diligence 
 

GRC verfügt weltweit über erfahrene Berater, die Ihnen dabei 
helfen, Übernahmen und Due Diligence-Prüfungen effizient und 
rasch zum Abschluss zu bringen.  Unsere Berater führen 
Inspektionen zur Schadenverhütung für Gebäude und/oder 
Maschinen- und Anlagen durch und erstellen Berichte (wie in 
den vorstehenden Abschnitten dargelegt) für den Due 
Diligence-Prozess. 

 
 


