
Bildnachweise:
XXX
XXX
XXX

BG BAU –  
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
www.bgbau.de
Servicehotline: 0800 3799100

         

Partnerin  
der Baubranche

Für sicheres und gesundes Arbeiten

Wir sorgen für sichere  
und gesunde Arbeit.

Wir helfen bei  
Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten.

§
Wir übernehmen  
Haftungsrisiken für  
unsere Mitglieder.

Bei uns entscheiden  
Menschen aus der Praxis.

Wir erzielen keine 
Gewinne.

Wir beraten und  
begleiten Sie.

i
Bei uns erhalten Sie  
die Informationen,  
die Sie benötigen.

Wir bieten flexible  
und hochwertige 
Weiterbildung.

Wir stehen solidarisch 
zusammen.

Wir unterstützen mit pass-
genauen Dienstleistungen.

Ihre Vorteile –  
alles aus einer Hand
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Die BG BAU wird durch die Sozialpartner der Bauwirtschaft und  
baunahen Dienstleistungen gelenkt.

Nach dem Prinzip der sozialen Selbstverwaltung treffen Vertreterinnen und Vertreter 
der Unternehmen sowie der Versicherten gleichberechtigt zentrale Entscheidungen, 
etwa zum Gefahrtarif, zu Regelungen und Vorschriften sowie zum Haushalt.

Diese demokratische Mitbestimmung sorgt für Transparenz und ermöglicht es,  
unsere Angebote eng an den Bedürfnissen der Unternehmen und der Versicherten 
auszurichten. Dadurch können wir praxisnah und wirtschaftlich handeln sowie 
schnell auf aktuelle Herausforderungen reagieren.

Wir sorgen für Ihre Sicherheit
Als Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft sorgen wir für sichere 
und gesunde Arbeitsplätze.

Nach einem Arbeitsunfall oder bei einer Berufskrankheit kümmern wir uns als   
gesetzliche Unfallversicherung um die medizinische Versorgung, Rehabilitation und 
Rentenzahlung unserer Versicherten. Wir setzen alle geeigneten Mittel ein, damit 
sie bestmöglich betreut werden und in den privaten und beruflichen Alltag zurück-
kehren können.

Wir finanzieren uns aus den Beiträgen unserer Mitgliedsunternehmen. Dafür über-
nehmen wir die Haftung, wenn es aufgrund der beruflichen Tätigkeit zu gesundheit-
lichen Schäden bei den Beschäftigten kommt. So tragen wir zum sozialen  
Frieden in den Betrieben bei.

Sie gestalten mit

ca. 58.000 
private Bauvorhaben

rund 580.000 
Mitgliedsunternehmen

Wir unterstützen Sie
Als kompetente Partnerin stellen wir praxisnahe Regeln für den  
Arbeitsschutz auf.  

Wir unterstützen Sie mit zielgenauer Beratung, hochwertigen Fortbildungen und 
nutzwertigen Materialien bei der Umsetzung. Unsere Expertinnen und Experten 
sind persönlich für Sie da – vor Ort und digital. Auf unseren Kommunikationskanä-
len bieten wir viele Informationen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an. 

Mit unseren Tochtergesellschaften stellen wir die arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Betreuung Ihres Unternehmens sicher. 

Sprechen Sie uns gerne an.

über 3 Mio. 
Versicherte

jährlich rund 1,8 Mrd. EUR 
für Rehabilitation und Leistungen

etwa 130.000 
meldepflichtige Arbeitsunfälle und  

angezeigte Berufskrankheiten pro Jahr


