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Was ist Lean Construction?
Lean Construction ist die Übertragung von Lean Management 
auf das Baugewerbe. Beim Lean Management ist der Ansatz, eine 
Verbesserung des Produktes oder einer Leistung durch folgende 
drei Grundideen herbeizuführen:

• Maximiere den Wert für den Kunden 
Gib dem Kunden, was er braucht genau dann, wann er es braucht

• Minimiere die Verschwendung 
Beseitige alles, was für die Wertschaffung unnötig ist

• Strebe nach Perfektion 
Verbessere Produkte und Prozesse kontinuierlich

Verschwendung eliminieren und
Versicherungsschutz optimieren
„Wir arbeiten genau nach diesem Prinzip“, berichtet Andreas Kalms, 
Versicherungsexperte für die Immobilienbranche, die Bauwirtschaft und 
für Bauprojekte bei BDJ Bau + Projekt Versicherungsmakler. „Daher passt 
unsere Vorgehensweise wunderbar zum Lean-Construction-Prinzip“.

Ein wichtiger Baustein von Lean Construction ist die Eliminierung 
von Verschwendung. Nichts ist störender und ärgerlicher als un-
nütze Kosten und unnützer Arbeitsaufwand. 

Als Versicherungsmakler ist es unsere Aufgabe, die Risiken unserer 
Kunden zu analysieren und ein passgenaues Versicherungskonzept 
zu entwerfen. Risikoabsicherung ist Bauherrensache. Daher halten 
wir es für sinnvoll, den Bauherrn als Versicherungsnehmer einzu-
setzen und für ihn eine umfassende und lückenlose Projektdeckung 
zu erstellen. Dies hat sowohl finanzielle als auch administrative 
Vorteile gegenüber den bekannten Einzeldeckungen und ist selbst-
verständlich auf die am Bau beteiligten Firmen umlagefähig. Aus 
langjähriger Erfahrung und weil sich dieses Prinzip der Absicherung 
bei Großbauvorhaben bereits am Markt durchgesetzt hat, wissen 
wir, dass die kombinierte Projektdeckung nicht nur administrativ 
die praktischere Lösung ist, die unseren Kunden Zeit und Aufwand 
spart, sondern vor allen Dingen im Versicherungsfall. Das heißt, 
wenn es zum Schaden kommt, sorgt sie für einen reibungslosen 
Ablauf und vermeidet dadurch spürbare Bauzeitverzögerungen – 
ganz im Sinne des Bauherrn bzw. Investors. 

Eine lückenlose Anschlussdeckung für die Betriebsphase ist auf 
Wunsch ebenfalls möglich.

Versicherungen und ... 

Lean Construction
Lean Construction hält nur langsam Einzug in Deutschland. Baupro-
zesse könnten durch Anwendung dieser Methode deutlich verbessert 
werden, doch im internationalen Vergleich hinkt Deutschland hin-
terher. Dies hat deutliche negative Auswirkungen: Bei Bauprojekten 
beträgt der wertschöpfende Teil der Aktivitäten an der gesamten Ar-
beitszeit je nach Untersuchung lediglich zwischen 10 und 50 Prozent. 
Die Produktivität in der Bauwirtschaft hat sich seit 1990 im Vergleich 
zu anderen Branchen nicht erhöht. Zusätzlich häuft die Bauwirtschaft 
jährlich einen zweistelligen Milliardenbetrag an Fehlerkosten an. 

Die bekannten Baukatastrophen wie der Flughafen in Berlin oder die 
Elbphilharmonie in Hamburg zeigen den Extremfall, doch auch Bau-
projekte anderer Größenordnung sind betroffen. Immobilienmanager 
und am Bau Beteiligte klagen: Bauprojekte sind komplex, teuer und ein 
Großteil der Arbeitszeit ist nicht wertschöpfend. Eine deutliche Ver-
besserung kann hier Lean Construction schaffen.

BDJ Versicherungs- 
makler GmbH & Co. KG… 
... ist Risikoberater und Industrieversiche-
rungsmakler für diverse Wirtschaftsbranchen 
in Deutschland. Das inhabergeführte Unter-
nehmen ist bereits seit fast 175 Jahren im Ver-
sicherungsmarkt aktiv. Gemeinsam mit seinen 
Kunden definiert und entwickelt BDJ bedarfs-
gerechte Versicherungslösungen und erbringt 
spezifische Risikomanagement-, Versiche-
rungs- und Schadendienstleistungen für seine 
Kunden. 

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.
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