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Maschinen- und Anlagentechnik 

Der unerwartete Ausfall wichtiger Produktions- und 
Betriebsmittel oder elektrischer Anlagen kann die Produktivität 
eines Unternehmens zum Erliegen bringen. Die dabei 
anfallenden Kosten (Sachschaden und Betriebsunterbrechung) 
zählen nach wie vor zu einem der höchsten Posten eines 
Versicherungsprogramms und/oder werden als Teil der 
Betriebskosten absorbiert. Große Versicherungskonzerne 
haben die durch die Maschinen- und Anlagentechnik 
anfallenden Schäden als doppelt so hoch beziffert wie die 
Feuerschäden. Sachschäden, Umweltschäden und lange 
Austauschzeiten für wichtige mechanische Komponenten 
können ein Unternehmen schnell in den Konkurs treiben. Daher 
hängt der dauerhafte Erfolg eines Unternehmens von Programmen ab, die die Zuverlässigkeit und den 
unterbrechungsfreien Betrieb der Anlagen sicherstellen.   

Global Risk Consultants (GRC) ist davon überzeugt, dass der erste Schritt einer soliden Maschinen- und 
Anlagentechnik mit der Ausrichtung des Programms auf die spezifischen Kundenanforderungen beginnt. 
Wir stellen die richtigen Tools für die Risikoüberwachung zur Verfügung, um eine deutliche Verringerung 
des Schadenpotenzials zu erzielen. Letztendlich sind die eingeführten Vorsorgeprogramme zur 
Risikobegrenzung Teil des Maschinen- und Anlagentechnik-Gesamtprogramms zur Schadenverhütung. 

GRC unterstützt Kunden dabei, verhängnisvolle Anlagenausfälle abzuwenden und die Betriebseffizienz 
zu steigern. Wir setzen bei unseren weltweiten Dienstleistungen modernste Geräte ein und sind so in der 
Lage, die Ausfallzeiten wichtiger Anlagen zu reduzieren und Anlagenschäden zu minimieren.   

GRC bietet folgende Dienstleistungen für Maschinen und Anlagen an: 

 Risiko- und Schwachstellenanalyse  

 Compliance / Konformitäts-Prüfungen für mechanische Auflagen  

 Mechanische Integritätsprogramme zur Unterstützung der behördlichen Anforderungen (z. B. 
O.S.H.A.) an die Prozesssicherheit  

 Druckbehälter Inspektionen und Einschätzungen zur Sinnhaftigkeit von Reparaturen  

 Formelle Untersuchungen von Störungen und Unfällen  

 Umfassende Überprüfung zerstörungsfreier Testverfahren und Entwicklung zugehöriger 
Programme  

 Komplette Bewertung und Entwicklung von Programmen zur vorbeugenden und 
vorausschauenden Instandhaltung  

 Instandhaltungsverfahren für die wichtigsten elektrischen Anlagen  

 Ersatzteil- und Notfall / Verfügbarkeitsplanung für kritische Teile  

 Zertifizierungsprogramme für Schweißarbeiten  

 Nachverfolgung und Trendanalyse von Empfehlungen und Verwaltung der Reaktionen über 
unsere  Datenbank  

 Analyse von Fertigungsanlagen, Betriebsprozessen und Versorgungssystemen 
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Die von GRC angebotenen technischen Dienstleistungen für 
Maschinen- und Anlagentechnik bieten folgende Vorteile: 

 Einsatz neuester und modernster Technologien aus dem Bereich Maschinenbau  

 Lösungen, die speziell auf Ihre Vorgaben und Ziele zur Schadenverhütung zugeschnitten sind  

 Entwicklung von Maßnahmen / Plänen zur Schadenverhütung und zum Vermeiden von 
Stillständen / Ausfällen 

 Ermittlung, Nachverfolgung und Trendanalyse für spezielle mechanische Probleme / 
Angelegenheiten, damit Ressourcen auf die wichtigsten Bedürfnisse konzentriert werden  

 Ermittlung von Engpässen und Möglichkeiten, die Betriebseffizienz zu steigern  

 Weltweiter Zugriff auf die Fachkenntnisse und die Erfahrung ausgebildeter 
Maschinenbauingenieure  

 Vorbeugende/vorausschauende Instandhaltungsprogramme für die wichtigsten elektrischen 
Systeme  

 Unvoreingenommene, neutrale Auswertung aus der Sicht eines unabhängigen Beraters 

GRC kombiniert technische Fachkenntnisse und versicherungstechnisches Knowhow mit Erfahrungen 
aus der Praxis, um alle Anforderungen an die Schadenverhütung im mechanischen Bereich erfüllen zu 
können. 

 


