
(Marlton, NJ / München, Deutschland, 29 Januar 2015) Hill International (NYSE:HIL), eines der
weltweit führenden Beratungsunternehmen im Contract- und Claims Management startet mit dem
„Industry Talk Hamburg“ eine neue Veranstaltungsreihe.

Der „Industry Talk Hamburg“ findet erstmals am 17.03.2015 in Hamburg statt.
Mit dem „Industry Talk Hamburg“ erweitert Hill sein Angebot um eine weitere regelmäßige
Veranstaltung, die nationalen und internationalen Gästen aus den Sektoren Bau, Schiffsbau und
Offshore-Energie die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch bietet.

In Deutschland hat Hill International langjährige Erfahrung in der Beratung sowohl von
Bauprojekten, Projekten im Schiffsbau und Erneuerbaren Energie-Projekten, als auch mit
Geothermie-Anlagen und Solaranlagen. Weltweit hat Hill während der vergangenen 30 Jahre
hunderte von On- und Offshore-Projekte betreut, und in Brasilien hat Hill die Errichtung von mehr
als der Hälfte aller Windparks gemanagt.
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Über Hill International

Hill International ist mit 4.600 Mitarbeitern und 100 Niederlassungen in 40 Ländern eines der
weltweit führenden Beratungsunternehmen im Contract- und Claims Management.

Dienstleistungen in Deutschland

Consulting Services
Wir beraten unsere Kunden bei der Planung und Abwicklung ihrer Projekte und helfen ihnen, ihre
Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Als eines der weltweit führenden
Beratungsunternehmen im Contract- und Claims Management umfasst unser Leistungsspektrum die
strategische Planung und Implementierung von Geschäftsprozessen sowie die operative
Unterstützung bei der Projektabwicklung durch individuelle Bearbeitung von Risiko- oder
Konfliktfeldern. Im Konflikt- oder Streitfall unterstützen wir durch forensische Analysen
und gutachterliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bewertung finanzieller und zeitlicher
Ansprüche aus Leistungsänderungen und Störungen.

Project Services
Wir helfen unseren Kunden dabei, qualifiziertes Personal zu finden, das ihre Teams
projektbegleitend unterstützt. Mit der Erfahrung, die wir durch die Betreuung tausender Projekte
und Konfliktsituationen gewonnen haben, bieten wir unseren Kunden branchenübergreifende Hilfe
bei der Besetzung ihrer Projektteams an. Hierbei können wir auf das weltweite Netzwerk und die
Erfahrung von Hill International aufbauen. Mit 100 Büros, die auf allen Kontinenten vertreten sind,
verfügen wir über den Zugang zu einer Vielzahl von Spezialisten unterschiedlichster Disziplinen. Ein
breites Spektrum an Erfahrungsprofilen stellt dabei sicher, die Anforderungen und Bedürfnisse
unserer Kunden auf den Punkt zu bedienen.

Mehr Informationen zu Hill International finden Sie unter www.hillintl.de

Disclaimer
Certain statements contained herein may be considered "forward-looking statements" within the
meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, and it is our intent that any such
statements be protected by the safe harbor created thereby. Except for historical information, the
matters set forth herein including, but not limited to, any projections of revenues, earnings or other
financial items; any statements concerning our plans, strategies and objectives for future operations;
and any statements regarding future economic conditions or performance, are forward-looking
statements. These forward-looking statements are based on our current expectations, estimates
and assumptions and are subject to certain risks and uncertainties. Although we believe that the
expectations, estimates and assumptions reflected in our forward-looking statements are
reasonable, actual results could differ materially from those projected or assumed in any of our
forward-looking statements. Important factors that could cause our actual results to differ
materially from estimates or projections contained in our forward-looking statements are set forth
in the Risk Factors section and elsewhere in the reports we have filed with the Securities and
Exchange Commission. We do not intend, and undertake no obligation, to update any forward-
looking statement.


