Kumulschadenereignisse
Risikomanagement und Notfallplanungen aus einer Hand

Die Natur kann jederzeit zuschlagen. Der

können auch aktiv auf eine Schadensbegren-

Klimawandel zeigt nachhaltig seine Folgen.

zung hinwirken.

Überschwemmungen, Starkregen, Hagelschäden und Stürme ereignen sich häufiger.

EXCON bietet mit seinem bundesweit aufge-

Das Ausmaß nimmt zu. Damit steigt das

stellten Sachverständigen- und Handwerker-

Risiko erheblicher regional begrenzter oder

netz eine Task Force Einheit, die handfeste

bundesweiter Schäden durch solche Ereignis-

Hilfe im Kumulschadenfall garantiert. Neben

se, die Versicherungen vor besondere Her-

dem notwendigen technischen Equipment

ausforderungen stellen.

und der Qualifikation der eingesetzten Regulierer und Fachkräfte ist es auch die ganz-

In solchen Situation bildet ein klar abge-

heitliche organisatorische Hilfestellung – das

stimmtes Schadenmanagement-Konzept zur

Notfall-Krisenmanagement – das diese

Schadensteuerung das Maß der Dinge, um

Ausnahmesituation beherrschbar macht.

im Bedarfsfall den Kunden einen optimalen
Service zu bieten und die entstandenen

Mit individuellen Notfallkonzepten helfen wir

Schäden schnellstmöglich zu stabilisieren.

den Geschädigten mit schneller und kompe-

Hierdurch profilieren Sie sich nicht nur durch

tenter Ersthilfe. Die Erst- und Sofortmaßnah-

kompetente Hilfe im Schadenfall, sondern

men für die so wichtige Stabilisierung des
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Schadens übernehmen wir bundesweit.

Für unsere Partner aus der Versicherungs-

Dazu die Koordination und Kommunikation

wirtschaft haben wir spezielle „Notfallkonzepte“

der Vielzahl von Schadenmeldungen inner-

entwickelt, die bei Bedarf mit o.g. Dienstleis-

halb kürzester Zeit.

tungskomponenten zum Einsatz kommen.
Durch unsere entwickelten Netzwerke sind

Unsere Leistungen im Überblick

wir in der Lage, im Bedarfsfall die erforderli-

Aus dem EXCON-Sachverständigennetz

chen Kapazitäten umgehend bereitzustellen.
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