
RED ALERT®  
DER LÜCKENSCHLUSS IHRER NOTFALLPLANUNG

Betriebs- 
unterbrechungen  
minimieren, bevor 
sie entstehen.
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Die letzten Jahre haben gezeigt wie un-
vorhersehbar die Zukunft geworden ist. 
Was früher sicher schien, gerät auf einmal 
ins Wanken. Es treten Ereignisse ein, mit 
denen niemand gerechnet hat und deren 
Auswirkungen völlig neue Dimensionen. 
Die Zahl der Naturkatastrophen steigt kon-
tinuierlich an. 

Auch Risk Manager  
sind keine Hellseher ... 

Und plötzlich sind auch Gebiete betroffen, die nie als gefährdet 
galten. Die Mobilität ist auf einmal eingeschränkt, ganze Regionen 
sind für einen langen Zeitraum nicht erreichbar, der Transport von 
Gütern ist von heute auf morgen nicht mehr möglich. 
Das alles stellt auch Menschen, die es gewohnt sind, die Zukunft 
zu antizipieren und Worst-Case-Szenarien zu entwerfen, vor völlig 
neue Herausforderungen.



„Was wir in Unternehmen oft sehen, sind  
gute, detaillierte Notfallpläne mit definierten  

Krisenteams und Berichtsketten. Was oft fehlt:  
die Schnittstelle nach außen und die Absicherung 

gegen lange, kostspielige Ausfallzeiten.“

Elvir Kolak, 

CEO BELFOR Europe GmbH

... aber sie haben einen Notfallplan
Der Notfallplan ist für Risk Manager ein wichtiges Instrument zur 
Erhaltung der Betriebsfähigkeit des Unternehmens. Denn schon 
ein Tag Betriebsunterbrechung kann enorme Kosten verursachen, 
Lieferketten zum Stocken bringen und das Konzern-Image stark 
beschädigen. 

Aber ein Notfallplan ist nicht in Stein gemeißelt, sondern muss 
ständig überprüft werden. Agilität und Flexibilität sind geboten. Es 
gilt, die Planung laufend neuen Kontexten, Risiken und Entwick-
lungen anzupassen, etwaige Lücken aufzudecken – und diese mit 
geeigneten Maßnahmen und Programmen zu schließen. 

... und RED ALERT®

RED ALERT® ist ein Leistungspaket, das von BELFOR speziell 
entwickelt wurde, um Betriebsunterbrechungen nach einem  
Schadenereignis entscheidend zu minimieren. Das Prinzip dahin-
ter ist so einfach wie logisch: Als Sanierungspartner wird BELFOR 
Teil Ihres Notfallplans. Diese präventive Integration hat für Sie im 
Notfall entscheidende Vorteile: 
Reaktionszeiten werden verringert und Sofortmaßnahmen unver-
züglich eingeleitet. Damit steigen die Chancen auf eine schnelle, 
vollständige Wiederherstellung. Gleichzeitig begrenzen Sie die 
finanziellen Auswirkungen des Schadens auf Ihr Geschäft. 

Schließen Sie die Lücke in Ihrem Notfallplan und setzen Sie auf 
größtmögliche Sicherheit für Ihr Unternehmen: mit RED ALERT®!
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BELFOR bietet Ihnen mit RED ALERT® ein umfangreiches Leistungspaket, das in dieser Form am 
Markt einzigartig ist. Weltweit erhalten Sie überall zu jeder Zeit schnelle, professionelle Hilfe rund 
um Ihr Schadenereignis.
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Anywhere. 

Anytime. 

Anything.

Weltweiter Service

Internationale Hotline exklu-
siv für RED ALERT®-Kunden

Betreuung mit  
Prioritätsstatus

Service Level Agreements & 
verbindliche Reaktionszeiten

Branchenexperten als  
persönliche Ansprechpartner

Standort- und branchen- 
spezifische Maßnahmen

Anywhere. Anytime. 
Anything.



Weltweiter Service
Mit mehr als 450 Standorten in 55 Ländern und 11.100 Mit-
arbeitern ist BELFOR globaler Marktführer in der Schaden- 
sanierung. So haben wir jederzeit Zugriff auf länderübergreifende 
Ressourcen und Fachwissen, um sie im Schadenfall gezielt für 
Ihr Unternehmen vor Ort einzusetzen. BELFOR unterstützt Sie 
auf allen Kontinenten und deckt Ihre gesamte Lieferkette ab.

Internationale Hotline exklusiv für RED ALERT®-Kunden
Mit RED ALERT® haben Sie exklusiven Zugang zu unserer  
internationalen Hotline, die 24/7 für Sie erreichbar ist. 
Damit schaffen wir weltweit eine zentrale Anlaufstelle für alle 
Ihre Niederlassungen – und machen Ihnen das Leben leichter.

Betreuung mit Prioritätsstaus
Als RED ALERT®-Kunde genießen Sie Prioritätsstatus. Das ist ein 
entscheidender Vorteil, denn eine Katastrophe trifft alle gleicher-
maßen, aber auch der größte Sanierer kann nicht sofort überall 
sein. Gut zu wissen, dass Sie nicht auf die Warteliste kommen, 
sondern sofort bevorzugt betreut werden. So sparen Sie Ausfall-
kosten und sind schneller als andere wieder einsatzbereit und 
handlungsfähig. Damit bietet Ihnen RED ALERT® einen echten 
Wettbewerbsvorteil!

Service Level Agreements & verbindliche Reaktionszeiten
Wir besprechen mit Ihnen bereits im Vorfeld, welche Maßnah-
men für Ihr Unternehmen an den verschiedenen Standorten 
im Notfall wichtig sind und legen verbindliche Leistungen und 
Reaktionszeiten fest. So sichern Sie sich mit RED ALERT® genau 
die professionelle Unterstützung, die Sie brauchen.

Branchenexperten als persönliche Ansprechpartner
RED ALERT® ist bei BELFOR ein wichtiger Baustein unseres 
breiten Leistungsportfolios. Und wir wissen: Kein Unternehmen 
ist wie das andere, und für jede Branche gelten eigene Voraus-
setzungen. Bei BELFOR werden Sie von erfahrenen Spezialisten 
betreut, die sich mit Ihrer Branche und Ihrem Geschäftsfeld 
bestens auskennen. 

Standort- und branchenspezifische Maßnahmen
Die Automobilindustrie arbeitet anders als ein Lebensmittel-
produzent. Und eine Produktionshalle mit vielen Maschinen 
ist etwas anderes als ein Bürokomplex. Mit RED ALERT® gehen 
wir auf alle spezifischen Anforderungen ein und entwickeln ge-
meinsam mit Ihnen ein Notfall-Maßnahmenpaket passend für 
Ihre Branche und Standorte. Dabei können Sie sich jederzeit auf 
unser Know-how und unsere Erfahrung verlassen.
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Schon vor dem Schaden klug
RED ALERT® ist kein Einheitsprodukt, sondern ein individuelles Maßnahmenpaket, das exakt 
auf Ihren Bedarf zugeschnitten wird. Um diesen Bedarf zu ermitteln und die Anforderungen 
Ihres Unternehmens präzise zu definieren, nehmen wir uns die notwendige Zeit. 
Ihr RED ALERT®-Vertrag enthält dann nicht nur die nebenstehenden Leistungen, sondern auch 
genau die Anforderungen, die Sie konkret benötigen, damit Ihr Unternehmen nach einem 
Schadenfall schnellstmöglich wieder in den Normalbetrieb gehen kann.

Besprechung Ihres BCM Business 
Continuity Management Plans

Definition der Standard Operating 
Procedures (SOP)

Autorisierung für Sofortmaßnahmen 
und Angebotsabgabe für die Sanierung 
binnen 24 Stunden 

Integration interne Kommunikation

RED ALERT®-Zertifikat

6

Aufnahme von Unternehmens- 
und Standortdaten –  
       optional: 360°-Scan
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Besprechung Ihres BCM Business Continuity  
Management Plans
Unsere Arbeit beginnt damit, dass wir Ihnen aufmerksam zu- 
hören. Gemeinsam gehen wir Ihre Business-Impact-Analyse 
durch. Welche Konsequenzen hätte ein Schadenereignis für Ihr 
Unternehmen? Mit welchen Problemen rechnen Sie – intern und 
extern? Und wie können Ihnen unser Experten-Wissen und RED 
ALERT® dabei helfen, den Schaden zu begrenzen?

Aufnahme von Unternehmens- und Standortdaten –  
optional: 360°-Scan
Im Katastrophenfall bleibt keine Zeit für ausführliche Bespre-
chungen. Dann zählt jede Minute. Deshalb machen wir uns 
vorher mit der Struktur Ihres Unternehmens und Ihrer Produkti-
onsstandorte vertraut. Wenn Vor-Ort-Termine nicht möglich sind, 
orientieren wir uns anhand bestehender Unterlagen.

Bei Vor-Ort-Terminen ist es sinnvoll, von allen Standorten einen 
360°-Scan zu machen. Bei diesem „virtuellen Abbild“ werden 
alle relevanten Gebäude- und Inventarinformationen maß- 
stabsgetreu erfasst und gespeichert. Sie sind dann in 3D je-
derzeit dezentral einsehbar und das Gebäude kann begangen 
werden. Aufgrund der Möglichkeit, sich im Gebäude virtuell frei 
zu bewegen, sind das Risk Management und wir im Schadenfall 
bestmöglich orientiert. Zusätzlich können sich die Schaden-
teams schon während der Anfahrt noch einmal die Situation vor 
Ort vergegenwärtigen. 

Ein weiterer großer Mehrwert ist es, wenn Sie darüber hinaus 
alle intelligenten 3D-Gebäudeinformationen Ihrer Abteilung Ge-
bäudeverwaltung und der jeweiligen Standortleitung zugänglich 
machen. Auch diese Abteilungen profitieren von dem „virtuellen 
Abbild“ im erheblichen Maße bei ihrer täglichen Arbeit. 

Definition der Standard Operating Procedures (SOP)
Gemeinsam mit Ihnen nehmen wir eine verbindliche Beschrei-
bung der Zuständigkeiten und Abläufe im Schadenfall vor. Wir 
gliedern drei Bereiche: administrative Belange wie die Festlegung 
von Ansprechpartnern, operative Vorgänge wie Reaktionszeiten 
und Service Level Agreements. So verlieren Sie im Schadenfall 
keine Zeit und sind einen für den Schadenverlauf entscheiden-
den Schritt voraus.

Autorisierung für Sofortmaßnahmen und Angebotsabgabe 
für die Sanierung binnen 24 Stunden 
Welche Leistungen sind im Schadenfall sinnvoll? Soll BELFOR 
für die Rettung von Gebäuden sowie von Maschinen und Elek-
tronik Sofortmaßnahmen einleiten? Und darüber hinaus ein 
Angebot für die Sanierung erstellen? Auch diese Punkte wer-
den festgeschrieben. Als separate Leistungen bieten wir Ihnen  
zudem die Einlagerung von Ressourcen oder Maschinenersatz-
teilen an, die Ihnen im Schadenfall zur Verfügung stehen.

Integration interne Kommunikation
Im Ernstfall muss jeder in Ihrem Unternehmen wissen, was zu  
tun ist. Wir unterstützen Sie, dass alle relevanten Mitarbeiter die 
RED ALERT®-Vertrag und ihre Rolle in den Prozessen kennen. 
Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein Kommunikationspaket, 
das alle Mitarbeiter für Notfälle sensibilisiert, sowie Tipps zur 
Prävention und zum richtigen Verhalten im Schadenfall enthält.

RED ALERT® Zertifikat
Dass Sie bestens auf einen Notfall vorbereitet sind, bestätigen 
wir mit einem RED ALERT®-Zertifikat. Nutzen Sie das Zertifikat 
für die Kommunikation mit Ihren Geschäftspartnern und Stake-
holdern.
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Bye-bye lange  
Betriebsunter- 
brechungen 

In den ersten 24 h bis 48 h nach einem Schaden entscheidet 
sich alles: ob Folgeschäden eintreten, wie sie aussehen und ob 
sich Ihr Unternehmen davon komplett wieder erholt. Durch die 
unverzügliche Einleitung von stabilisierenden Sofortmaßnahmen 
im Rahmen Ihres RED ALERT®-Prioritätsstatus stellen wir sicher, 
dass betroffene Anlagen, Gebäude und elektronische Systeme  
nicht weiter durch Kontamination, Korrosion oder andere Umwelt-
einflüsse beschädigt werden und eine Betriebsunterbrechung 
minimiert wird. Und das zahlt sich aus!

Im Notfall müssen schnell Entscheidungen getroffen werden, auch wenn noch nicht alle Informa-
tionen vorliegen. Gut, wenn Ihnen dann die erfahrenen Schaden-Experten von BELFOR zur Seite 
stehen, die ruhig bleiben und Ihre Individualitäten aus dem RED ALERT®-Vertrag kennen und mit 
ihrem Know-how dazu beitragen, dass aus der Krise keine Katastrophe wird.
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Ihr Alarm – unser Einsatz: 24/7 Priority

Vor-Ort-Überblick – jahrzehntelange  
Expertise für eine rasche Orientierung 

Sofortmaßnahmen – 
360°-Schadenscan

Etablierung der eigenen Infrastruktur

Erster schriftlicher Bericht innerhalb  
von 24 Stunden

8

Typische Schadenentwicklung
Zeitspanne ab Schadenseintritt

Anteil der zu treffenden Entscheidungen

Anteil der verfügbaren Informationen
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tIhr Alarm – unser Einsatz: 24/7 Priority
RED ALERT®-Kunden kommen immer zuerst – und im Schaden-
fall kann jede Minute zählen. Spätestens, wenn Naturgewalten 
in ganzen Regionen gewütet haben und alle Ressourcen gleich-
zeitig im Einsatz sind, ist der vorab gesicherte Zugriff auf Fach-
personal, Material und Equipment von unschätzbarem Wert.

Besuch des Schadenortes – jahrzehntelange Expertise  
für eine rasche Orientierung 
Entscheidend sind jetzt Erfahrungen, um in wenigen Stunden, 
ggf. inklusive Drohneneinsatz, eine realistische schnelle Ein-
schätzung für Auftraggeber, Versicherungen und Sachverstän-
dige abgeben zu können. Sehr hilfreich sind hier die Kenntnisse 
der Branchen-Spezifika der Business-Impact-Analyse, ggf. die 
360°-Scans und alle RED ALERT®-typischen Vorgespräche. 
Darüber hinaus geht es um die Disposition der Manpower, die 
zur Stabilisierung der Situation und Absicherung erforderlich 
ist. Parallel müssen Chlorid-Schnelltests und Wischproben zur 
Einschätzung der Kontamination erfolgen und Entscheidungen 
über Art und Umfang der Sofortmaßnahmen sowie die Koordi-
nation aller erforderlichen Fachleute erfolgen. 

Sofortmaßnahmen – 360°-Schadenscan
In der Regel sind bereits beim ersten Überblick vor Ort schon 
Teams dabei, die mit der Absicherung, Schadenstabilisierung 
und ggf. Sofortmaßnahmen beginnen. Besonders wertvoll sind 
Maßnahmen bei zu schützenden Maschinen und Anlagen. Me-
tallische Oberflächen können durch korrosive Ablagerungen 
(Salzsäurekondensat) innerhalb kürzester Zeit massiv beschä-
digt werden. Je nach vereinbartem Notfall-SOP erfolgt umge-
hend ein 360°-Schadenscan, damit alle Involvierten, virtuell 
und ohne vor Ort sein zu müssen, die Situation und Maßnah-
men einschätzen können. Im Idealfall ist ein vor dem Schaden 
erfolgter 360°-Scan jetzt die Referenz. Außerdem vermeidet der 
360°-Schadenscan als zweifelsfreie Dokumentation mögliche 
Meinungsverschiedenheiten zu einem späteren Zeitpunkt.

Etablierung der eigenen Infrastruktur 
Wenn vor Ort bis zur Wiederinstandsetzung keine Infrastruktur 
zur Verfügung steht, ist BELFOR schnell autark. Es wird eine 
eigene Infrastruktur mit allen erforderlichen Arbeitsplätzen in-
klusive IT- und Kommunikationslösungen per Container oder 
als Zeltlösung installiert – wie eine Niederlassung auf Zeit,  
inklusive Notstromaggregate für die Sanierungsarbeiten.

Erster schriftlicher Bericht innerhalb von 24 Stunden
Während auf der einen Seite die Absicherungs- und Sofortmaß-
nahmen im vollen Gange sind, werden auf der anderen Seite  
jede Menge Fakten zusammengetragen, damit schnellstmög-
lich ein schriftlicher Bericht, im Idealfall bereits mit ersten Sa-
nierungsempfehlungen, vorliegt. Unser Ziel ist es, Ihnen diesen  
nach 24 Stunden vorzulegen, denn unsere Erfahrungen bestäti-
gen: je früher alle Verantwortlichen gut informiert sind und Ent-
scheidungen getroffen werden können, umso kleiner fällt der 
Gesamtschaden aus.



10

Bei Großschäden geht es in allen Entscheidungen darum, eine ver-
tretbare Balance von Zeit, d. h. Betriebsunterbrechungen mit Pro-
duktionsausfall, Folgekosten und Imageschäden einerseits sowie 
den Aufwendungen für Sanierungen mit Zusatzkosten für einen 
Mehrschichtbetrieb andererseits zu erzielen.

Als RED ALERT®-Kunde können Sie sich auf Ihren Prioritätsstatus 
und die gute Vorbereitung verlassen. Nur bei BELFOR finden Sie 
weltweit so viele unterschiedliche Experten, die Hand in Hand un-
ter einem Dach arbeiten. BELFOR Standards sind eine verlässliche 
Basis und für alle Ausbildungsprogramme weltweit synchronisiert. 

Internationale Standards –  
skalierbare Manpower/Ressourcen

Alle Fachexperten und Manpower, Labor-  
und Equipment-Kapazitäten aus einer Hand

• Gebäude (inkl. Entsorgung)

• Inventar (inkl. Dokumententrocknung)

• Wiederherstellung

• Maschinen/Anlagen

Auf diese  
Expertenpower  
können sich RED ALERT®  
Kunden verlassen

• Elektronik
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Internationale Standards –  
skalierbare Manpower/Ressourcen
Als globaler Marktführer in der Schadensanierung ist  
BELFOR in 55 Ländern vor Ort vertreten. Darüber hinaus 
steht unser „International Major and Complex Projects Team“ 
für schnelle Einsätze in nahezu jedem Land der Welt be-
reit. Trotz des europäischen Fachkräftemangels sind wir von  
BELFOR in der Lage, zeitnah die entsprechenden Ressourcen 
an Manpower und Equipment zu mobilisieren, und verfügen 
über eigene Labore. Gleichzeitig werden einheitliche Stan-
dards für die Schadenabwicklung gewährleistet. Sie können 
sich auf identische Fachexpertise bis hin zu sehr detaillierten  
Logistikfragen wie Zollabfertigung oder Einreisebestimmungen 
verlassen.

Alle Fachexperten und Manpower, Labor- und Equipment- 
Kapazitäten aus einer Hand
Eine Sanierung besteht nie nur aus einem Gewerk. Um Betriebs- 
unterbrechungszeiten tatsächlich zu minimieren, müssen vie-
le Gewerke und Fachleute wie am Schnürchen eng getaktet 
arbeiten und koordiniert werden. Das geht über die klassi-
schen Gewerke weit hinaus, denn wenn Laboranalysen nicht 
zeitnah vorliegen sowie Maschinen und Anlagen nicht mit 
gleichem Takt parallel saniert werden, nützen instandgesetzte 
Werkshallen wenig. Darum ist BELFOR als Ihr RED ALERT®- 
Partner doppelt wichtig.

• Gebäude (inkl. Entsorgung)
Von der fachgerechten Entsorgung unter Beachtung von Um-
welt und Kreislaufwirtschaft sowie Reinigung rußbeaufschlag-
ter oder kontaminierter Oberflächen bis zur Beseitigung von 
Schlammmassen und Trocknung nach Überschwemmungen 
und Löschwassereinsatz.

• Inventar (inkl. Dokumententrocknung)
Was ist zu retten, zu reinigen oder muss entsorgt werden? Unsere 
Experten arbeiten nach der Devise „Sanieren geht vor Investie-
ren“ und bieten zudem die Möglichkeit zur temporären Zwischen- 
lagerung. Wenn es um durchfeuchtete Archive und Dokumente 
geht, ist große Eile geboten, damit unsere Experten so viel wie  
möglich retten können.

• Elektronik
Professionelle Elektroniksanierung ist oft erheblich günstiger 
als eine Neuanschaffung und hat nicht die Lieferzeiten, wie es 
Hightech-Equipment häufig hat. Die enge Zusammenarbeit mit 
Herstellern und Servicedienstleistern während des Sanierungs-
prozesses stellt sicher, dass Vereinbarungen zu Wartung und 
Gewährleistung erhalten bleiben.

• Maschinen/Anlagen
Unsere Ingenieure, Techniker und Mechaniker konzentrieren  
sich auf Maschinen und Komponenten, deren Sanierung wirt-
schaftlich sinnvoll ist oder die, aus Gründen der Lieferfähigkeit, 
nicht lange ausfallen dürfen bzw. für die auf dem Markt kein 
Ersatz zur Verfügung steht. 

• Wiederherstellung
Gebäude sind erst dann wieder nutzbar, wenn Dächer, Fenster, 
Wände und Fußböden wieder in einem ordnungsgemäßen Zu-
stand sind. Damit bei den Ausbaugewerken keine Zeit verloren 
wird, hat BELFOR vielfach diese Gewerke in den eigenen Reihen 
oder übernimmt schon bei Sanierungsstart die Koordination. 
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Neil Healy

Head of International Major & Complex Projects

Unser Verfahrensspektrum komplett vorzustellen, würde den  
Rahmen dieser Broschüre sprengen. Hier vier Verfahren, die  
einen besonders großen Einfluss auf den Zeitfaktor haben.

BELFOR  
Drohnen
•  Kein Zeitverlust bei der  

Ersteinschätzung durch  
Überfliegen gesperrter  
Brandbereiche

•  Basis für Übersichts-  
und Wegepläne

•  Sichtung von Schäden  
in schwer zugänglichen  
Bereichen (z.B. hohe  
Industriehallen) 

BELFOR  
360°-Schadenscan
•  Virtuelles Abbild mit Zoom-, 

Notiz- und Vermaßungs-/
Grundriss-Funktion 

•  Automatische Erstellung 
von Fotos, OBJ-Dateien, 
Pointcloud-Dateien, Videos 
etc.

•  Objektive Grundlage zur  
schnellen und dezentralen 
Schadenbeurteilung

BELFOR  
Soot Removal Film (SRF)
•  Dekontamination/Reinigung 

rußbeaufschlagter Oberflä-
chen (Wände, Decken, Holz) 

•  Keine Kontaminationsver-
schleppung – umweltfreund-
lich, staub-/rückstandsfrei

•  Großer Zeitgewinn, da Flä-
chen mit SRF sehr schnell 
besprüht und binnen 24 h 
saniert sind 

BELFOR  
Shrink-Wrapping
•  Verfahren mit stark belast- 

barer, dichter Kunststofffolie  
für z. B. Not-Abdeckungen

•  Ebenfalls zur luftdichten  
Abschottung (inkl. Schleu-
sen) für geschlossene 
Innenräume

•  Vermeidung von Kreuzkonta-
mination sanierter und  
noch kontaminierter Bereiche

•  Zug-um-Zug-Sanierung,  
dekontaminierte Bereiche  
sind sofort wieder nutzbar

PHASE 1: UNMITTELBAR NACH DEM SCHADEN PHASE 2: BOOSTER FÜR DIE SANIERUNG

„Wir sorgen mit Manpower  
und Equipment für:  
Anywhere. Anytime. Anything!“
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BELFOR bietet mehr Lösungen und Leistungen rund 
um die Schadensanierung als jeder andere Anbie-
ter auf der Welt. Damit machen wir Unternehmen 
schnell wieder betriebsfähig – und das bereits seit 
mehr als 70 Jahren.

Dabei beschränken sich Schadenfälle in unserer 
technisierten Welt nicht nur auf Gebäude oder Ma-
schinen, sondern betreffen zum Beispiel auch Wind- 
energieanlagen, Schiffe oder Schienenfahrzeuge. 
Umso mehr gilt es, branchenspezifische Anforde-
rungen im Auge zu behalten. Ob Lieferkettenrisiken 
in der Automobilindustrie, technisch sensible Halb-
leiterherstellung oder höchste Hygienevorgaben in 
der Nahrungsmittelbranche – BELFOR verfügt über 
erfahrene Branchen-Experten, die für Sie im Rah-
men von RED ALERT® auch größte Herausforderun-
gen professionell meistern.

Branchen-Experten  
für die Sanierung  
von Spezialschäden

Branchen-Experten 
MARINE

Branchen-Experten
HALBLEITER

Branchen-Experten 
PHARMA

Branchen-Experten 
AUTOMOBIL

Branchen-Experten 
LEBENSMITTEL-/  
GETRÄNKE-INDUSTRIE

Branchen-Experten
GESUNDHEITSWESEN
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Verbindliche  
Standards, auf  
die Sie sich  
verlassen können.

Corporate Social 
Responsibility
Respekt, Engagement und  
Integrität bilden als Werte den 
Kern unseres Unternehmens. 
Dies haben wir weltweit in 
eindeutigen CSR- und Compli-
ance-Richtlinien definiert. In 
der Zusammenarbeit mit Ih-
nen als Geschäftspartner set-
zen wir auf Transparenz und  
Vertrauen.

Qualitätssicherung und 
Standards
Das Qualitätsmanagement- 
system von BELFOR ist nach 
ISO 45001 zertifiziert. Darüber 
hinaus gelten für alle Prozesse 
eigene BELFOR Standards, die 
meist weit über die üblichen 
Anforderungen hinausgehen.

Forschung und Entwicklung

BELFOR entwickelt laufend in 
seinen internationalen Technical 
Competence Centern mit eige-
nen Teams von Ingenieuren und 
Wissenschaftlern neue Verfah-
ren. Diese werden kontinuierlich 
an neue Werkstoffe und ver- 
änderte Anforderungen ange-
passt.

Schulung von Mitarbeitern

Die Kompetenz unserer Mitar-
beiter ist entscheidend für Ihr
Vertrauen und den Erfolg unse-
rer Arbeit. Nach einem festge- 
legten Schulungsplan vertie-
fen BELFOR Mitarbeiter kon-
tinuierlich ihr Know-how. Wo 
auch immer auf der Welt der 
aktuelle Einsatz erfolgt, die 
Vorgehensweisen sind ebenso 
identisch wie das Fachwissen.
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Experten um Betriebsunterbrechungen zu minimieren

Globaler Marktführer in der Schadensanierung

450+ Standorte weltweit

11.100+ Mitarbeiter weltweit

90% Geografische Abdeckung der 
versicherten Märkte weltweit

250.000+ Sanierungsprojekte pro Jahr

Eingebunden in eine starke internationale Gruppe, vertreten in 55 Ländern



redalert@belfor.com
red-alert.belfor.com

HEUTE STARTEN,  
UM MORGEN GUT VORBEREITET ZU SEIN

Für den Lückenschluss Ihres Notfallprogramms ist es im Schadenfall schon 
zu spät. Integrieren Sie heute RED ALERT® entsprechend der Individuali- 
täten Ihrer Organisation. Wenn Sie noch nicht im Dialog sind und keine Kon-
taktdaten eines persönlichen Ansprechpartners haben, senden Sie eine 
Mail an redalert@belfor.com. Ihr Ansprechpartner meldet sich umgehend.
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