
 

 

BDJ zu Gast auf der Intersolar 

Seit vielen Jahren besuchen die Branchenexperten von BDJ die Leitmesse für Photo-

voltaik, anfangs in Freiburg im Breisgau und inzwischen in München. Die Branche be-

findet sich nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft BSW wieder im Auf-

wind. So wurden 2018 rund 2960 MW photovoltaische Leistung neu installiert, ein Plus 

von 68 % zum Vorjahr. Etwa jede zweite Anlage wird inzwischen mit einem Speicher 

installiert. 

Aber auch international „geht derzeit die Post ab“. Neue Märkte werden erschlossen, so in 

Skandinavien, Polen, der Ukraine und Holland. Hintergrund ist, dass wegen der niedrigen 

Systempreise inzwischen Grid-Parity erreicht ist. Das ist der Zustand gleicher Stromgeste-

hungskosten erneuerbarer Energieträger im Vergleich zum Strompreis konventioneller elekt-

rischer Energie. 

Damit werden direkte Stromlieferungen vom Erzeuger zum Verbraucher wirtschaftlich. Auf 

Basis von Power Purchase Agreements (PPA), einem bilateralen langfristigen Stromliefer-

vertrag zwischen Anlagenbetreiber und Stromabnehmer, werden national und international 

Investments in die Neuinstallation von Photovoltaikanlagen getätigt. 

„Die positive Grundstimmung spüren wir auch bei BDJ anhand vermehrter Anfragen und Auf-

träge zur Absicherung von Montage- und Betriebsrisiken für Großprojekte“, so Branchenex-

perte Andreas Lietz. „Wichtige Branchenevents wie dieses, wo so viele Entscheider und Pro-

jektentwickler zusammenkommen, sind für uns als Versicherungsmakler mit Branchenfokus 

unverzichtbar“, begründet er seinen Messebesuch. Neben der Pflege persönlicher Kontakte 

lassen sich dort aktuelle technische Entwicklungen, zum Beispiel bei Speichersystemen, 

Sonnenstandsregelungen und neuartigen Solarzellen, begutachten und geänderte versiche-

rungstechnische Risiken frühzeitig bewerten. „Entwicklungen in der Branche zu erkennen 

und dafür rechtzeitig geeignete Versicherungslösungen zu schaffen, ist ein wichtiger Teil der 

Dienstleistung für unsere Kunden“, betont Lietz. 

Über BDJ Versicherungsmakler: 

BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG ist Risikoberater und Industrieversicherungsmakler für die 

Energiewirtschaft. Das inhabergeführte Unternehmen ist bereits seit über 170 Jahren im Versicherungs-

markt aktiv. Gemeinsam mit seinen Kunden definiert und entwickelt BDJ bedarfsgerechte Versicherungslö-

sungen und erbringt spezifische Risikomanagement-, Versicherungs- und Schadendienstleistungen für alle 

Unternehmen der Energiewirtschaft. Das Unternehmen beschäftigt in Hamburg, Köln und Berlin zurzeit 90 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. International arbeitet es mit einem weltweiten Netzwerk zusammen, um 

die Kunden überall auf der Welt bestmöglich abzusichern. 

https://www.bdj.de/energiewirtschaft/  
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