
 

 

 

 

PRESSEINFORMATION 
10. JANUAR 2012 

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie  (BVE) und 
BDJ Versicherungsmakler kooperieren 

Versicherungsstandards der Ernährungsindustrie soll en optimiert werden 

Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindus trie (BVE) ist zum 1. Januar 2012 eine 
enge Kooperation mit BDJ Versicherungsmakler eingeg angen. Ziel der Zusammenarbeit ist 
eine Verbesserung der Risikoanalyse und eine möglic hst lückenlose Absicherung der Le-
bensmittelbranche. BDJ ist ein international agiere nder Versicherungsmakler aus Hamburg, 
der sich unter anderem auf die Lebensmittelindustri e spezialisiert hat. Die langjährige Bran-
chenerfahrung von BDJ ermöglicht eine optimale Vers icherungsberatung der BVE, deren Mit-
glieder rund 90 Prozent der deutschen Lebensmittelb ranche ausmachen. 

In Zeiten des sich verschärfenden Verbraucherschutzes und des Zwangs zu effizienteren Produkti-
onsverfahren ist es für die Industrie wichtig, sich bestmöglich vor Risiken und ihren Auswirkungen zu 
schützen und so eine stabile Existenzgrundlage zu schaffen. Als Spitzenverband der Ernährungsin-
dustrie in Deutschland möchte die BVE diesem Erfordernis verstärkt Rechnung tragen. Im Rahmen 
der kürzlich geschlossenen Kooperation mit BDJ wird eine weitgehende Risikomanagement-Beratung 
bereitgestellt, die unter anderem Informationsveranstaltungen und Workshops umfasst. BDJ bietet von 
der individuellen Risikoanalyse über das Vertragsmanagement bis hin zur Anbindung an das transpa-
rente Online-Kundeninformationssystem alle relevanten Beratungsleistungen aus einer Hand an. 
Schon im Vorfeld der Kooperation entwickelte BDJ Sonderlösungen für BVE-Mitglieder. 

In der Lebensmittelbranche gibt es über die üblichen Industrieversicherungen hinaus laut BDJ beson-
deren Informationsbedarf zu Themen wie Grenzwertüberschreitungen, Datenschutz und Kreditversi-
cherung. Außerdem ist es für die Verbandsmitglieder wichtig, neue Entwicklungen nicht zu verpassen, 
wie Frederik C. Köncke, Mitglied der BDJ-Geschäftsleitung berichtet: „Sowohl die Prämienentwicklun-
gen als auch die gesetzlichen Voraussetzungen unterliegen in der Versicherungsbranche und in der 
Lebensmittelindustrie einem steten Wandel. Das gilt auch für die Produktionsverhältnisse. So ist ein 
aktuell diskutiertes Thema der Schutz vor Umsatzeinbrüchen oder Mehrkosten durch die Unterbre-
chung der Lieferkette (Supply Chain). Wir können den BVE-Mitgliedern garantieren, dass Ihnen in 
diesem Zusammenhang keine Informationen mehr entgehen. Dies wird sich langfristig sowohl in ge-
ringeren Prämienzahlungen als auch in der lückenlosen Risikoabsicherung bemerkbar machen. Um 
dies zu erreichen, ist es unabdingbar, die Versicherungsberatung in branchenkundige Hände zu ge-
ben.“ Köncke weiter: „Obwohl die Versicherungsstandards in der Ernährungsindustrie bereits hoch 
sind, kommt es noch immer zu Fällen, in denen durch fehlende Branchenkenntnisse seitens der Ver-
sicherungsbetreuer Lücken im Versicherungsschutz die Existenz mittelständischer Unternehmen be-
drohen. Wir wollen gemeinsam mit der BVE daran arbeiten, diese Lücken zu schließen, indem wir das 
nötige Wissen bereitstellen.“ 

BVE Geschäftsführer Peter Feller erhofft sich aus der Kooperation weitere Impulse für den Versiche-
rungsschutz der Branche: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den unabhängigen Versiche-
rungsexperten von BDJ und gehen davon aus, dass damit ein Beitrag geleistet werden kann, um dem 
Bedarf der Ernährungsindustrie nach einem praxisrelevanten Versicherungsschutz zu günstigen Kon-
ditionen Rechnung zu tragen.“  

 



 

 

 

 

Über die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungs industrie (BVE): 
Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie ist der wirtschaftspolitische Spitzenverband der Lebensmittel- und 
Getränkehersteller in Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren vertritt sie erfolgreich die branchenübergreifenden Interessen ge-
genüber Politik, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit und Marktpartnern. 20 Fachverbände und 45 Unternehmen der Ernährungs-
industrie haben sich in der BVE zusammengeschlossen. www.bve-online.de  

Über BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG: 
BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG, Teil der Burmester, Duncker & Joly Gruppe, gehört zu den zehn führenden Indust-
rieversicherungsmaklern in Deutschland. Kunden von BDJ sind mittelständische und große Unternehmen aus der Industrie, 
dem Handel sowie Dienstleister im In- und Ausland. Mit einem bewährten Partner-Netzwerk ist BDJ in über 130 Ländern vertre-
ten. Das inhabergeführte Unternehmen, das auf eine 165-jährige Geschichte zurückblickt, ist mit 90 hoch spezialisierten Bera-
tern in Hamburg und Düsseldorf präsent. www.bdj.de  


