
Berufsunfähig-
keitsversicherung
Auf was DU achten musst!



Wann ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll?

Wenn DU aus gesundheitlichen Gründen
deinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr
so ausüben kannst um dir deinen
Lebensunterhalt zu verdienen, hilft dir die
Berufsunfähigkeitsversicherung.



Die Auswertung erfolgt über Fragebögen des Versicherer und durch Diagnosen von Ärzten.

Wenn die zuletzt ausgeübte Tätigkeit für
voraussichtlich mindestens 6 Monate nur noch zu 50 %
ausgeübt werden kann, ist man berufsunfähig.

Es ist egal, welchen Beruf du beim Abschluss deiner Berufsunfähigkeitsversicherung
ausgeübt hast.

Bei der Berufsunfähigkeit ist immer der aktuelle Beruf
(zuletzt ausgeübte Tätigkeit) entscheidend.

DAS HEISST

 GENAU?



Unfall

1

Krankheit

2

altersbedingter
Kräfteverfall

3

Wenn man seinen bis dahin erworbenen Lebensstandard halten möchte, braucht man eine BU-
Versicherung, die im Fall X finanziell einspringt.

Was bedeutet aus
gesundheitlichen Gründen?



Hierbei wird geschaut inwieweit der zeitliche
Aufwand für einzelne Tätigkeiten im Verhältnis
zum Ergebnis der eigentlichen Arbeit steht.

quantitativ (Zeitaufwand)

qualitativ (Ergebnis) 

Was bedeuten die 50 Prozent ?

Wenn die zuletzt ausgeübte Tätigkeit für voraussichtlich mindestens 6 Monate nur noch zu 50 % ausgeübt werden kann, ist
man berufsunfähig.

Und die anderen Voraussetzungen?

Warst du bereits 6 Monate berufsunfähig, geht der
Versicherer davon aus, dass du auch weiterhin
berufsunfähig sein wirst =
 "fingierter Prognosezeitraum"

Was bedeuten die 6 Monate ?

Du musst dem Versicherer
beweisen, dass die Einschränkung
für mindestens 6 Monate anhält.



Die BU-Rente ist wesentlicher Bestandteil der
Berufsunfähigkeitsversicherung. 

Sie sollte zwischen 75 % deines Nettoeinkommens betragen.
Das wären als bei 2.000 € netto, eine BU-Rente von 1.500 €.

Wie hilft dir die
Berufsunfähigkeitsversicherung?

Im Fall der Berufsunfähigkeit bekommst du
eine Rente ausgezahlt, die dir helfen soll
deinen bisherigen Lebensstandard
aufrechtzuerhalten.



deinem Beruf (je körperlicher, desto teurer)

deinem Alter (je früher, desto günstiger)

deinem Gesundheitszustand (evtl. Zuschläge/Ausschlüsse)

die Laufzeit der Versicherung (bis Renteneintritt)

die Höhe der BU-Rente (75 % des Nettoeinkommens)

Der Preis für eine Berufsunfähigkeitsversicherung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab:

Davon hängt der Beitrag ab!



Auf das solltest DU noch achten!

Zusätzliche Tipps zum Schluss!

BU nicht mit Rente
kombinieren

Trenne den
Vermögensaufbau

mit der Absicherung
der Arbeitskraft

Beitrags- und
Leistungsdynamik

Nachversicherungs-
garantie

Verzicht auf
abstrakte

Verweisung

Erhöhung der
Leistungen und des

Beitrags zum
Inflationsausgleich

Anpassung der BU-
Rente ohne erneute
Gesundheitsprüfung

Man kann trotz BU
noch auf einen
anderen Beruf

verwiesen werden


