
 

 

 

 

AKTUELL 
05/ 2013 
 

 

Wer hat keine Pläne und Ziele in seinem Leben: Familie, Erfolg im Beruf, Wohneigentum, ein neues 
Auto oder eine Weltreise. Damit Sie dabei –zumindest finanziell – so leicht nichts aus der Bahn wirft, 
sollten Sie frühzeitig vorsorgen. 

Private Vorsorge hilft, um die finanziellen Folgen einer Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit oder eines 
Unfalls abzufedern. Denn der Staat bietet zwar eine Grundversorgung, doch die reicht bei Weitem 
nicht aus, um den Lebenstandard zu erhalten und ohne Geldsorgen in die Zukunft zu blicken. 

Je früher Sie damit beginnen, desto besser! 

 

 

Baustein 1 – Die Berufsunfähigkeitsversicherung 

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen. Sie glauben, Ihnen kann das nicht passieren? Oder Sie 
arbeiten im Büro – wie soll ich hier berufsunfähig werden? Die Realität sieht leider anders aus: 

� Etwa jeder 5. Arbeitnehmer scheidet wegen Erwerbsminderung vorzeitig aus dem 
Arbeitsleben aus 

� Nicht Unfälle, wie häufig vermutet wird, sondern ganz normale Krankheiten sind die 
häufigsten Ursachen für Berufsunfähigkeit 

� Hauptursache für Berufsunfähigkeit sind mittlerweile Psychische Erkrankungen und diese 
nehmen vor allem in kaufmännischen Berufen immer mehr zu 



 

 

Gerade Berufsanfänger trifft dies hart, denn innerhalb der ersten fünf Jahre der Berufstätigkeit erhält 
man bei einer Berufsunfähigkeit in der Regel vom Staat keinen Cent. 

Und danach sieht es kaum besser aus: 

� Niedrige staatliche Erwerbsminderungsrente 

� Jede Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist zumutbar, d.h. der Versicherte wird auf 
eine Berufstätigkeit verwiesen, die er ausüben könnte, unabhängig davon, ob er sie ausübt 
oder ob es der Arbeitsmarkt zulässt. 

� Reha vor Rente – zuerst wird geprüft, ob Ihre Erwerbsfähigkeit durch medizinsche oder 
berufliche Rehabilation wieder hergestellt werden kann 

� Keine Leistung ab sechs Stunden Erwerbstätigkeit täglich 

Regelung im Detail 

Tägliche Arbeitsfähigkeit Erwerbsminderungsrente 

Unter 3 Stunden Volle 

max. 36% vom letzten Bruttoeinkommen 

3 bis unter 6 Stunden Halbe 

Max. 18 % vom letzten Bruttoeinkommen 

6 Stunden und mehr keine 

 

Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung sichert Sie gegen dieses Risiko ab.  

Ihre Vorteile: 



� Zahlung der vereinbarten Rente ab 50% Berufsunfähigkeit 

� Weltweiter Versicherungsschutz rund um die Uhr 

� Keine abstrakte Verweisung, d.h. versichert ist der im Antrag angebene Beruf – keine 
Verweisung auf einen anderen Beruf (Achtung: nicht in allen Tarifen beinhaltet!) 

� Berufs- und altersabhängige Beitragseinstufung 

� Individuell vereinbarte Rente, die dem Bedarf angepasst werden kann 

 

Viele Versicherer bieten auch spezielle Einsteiger-Modelle mit niedrigen Beiträgen an – 
besonders interessant für junge Leute mit geringem Einkommen.  

Als günstige Alternative kann auch eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen werden, 
die später in eine Berufsunfähigkeitsversicherung umgewandelt werden kann.  

Hinweis: Wichtig ist allerdings, die vereinbarten Verträge bzw. Höhe der Rente der 

jeweiligen Lebenssituation anzupassen. So ändert sich mit Abschluss der Ausbildung, 

Eintritt in die Selbstständigkeit, Familiengründung oder Erwerb von Wohneigentum der 

Bedarf. Hier sollte unbedingt eine Neuordnung der vorhandenen Absicherungen erfolgen.  

 

Baustein 2 – Die Unfallversicherung 

Unfälle geschehen täglich und überall - vor allem in der Freizeit. Sicherlich kennen Sie das Gefühl: 
Für einen Moment scheint das Herz stillzustehen. Ein kurzer Augenblick der Unaufmerksamkeit, 
und beinahe wäre etwas passiert. Im Straßenverkehr, auf der Treppe, beim Sport… 
Über einen möglichen Schicksalsschlag, der die bisherigen Lebenspläne in Frage stellt, denkt 
niemand gern nach. Doch zu einer verantwortlichen Lebensplanung gehört auch das Nachdenken 
über Risiken. 
Welche Folgen hätte ein längerer Krankenhausaufenthalt für die Familie, für das Einkommen?  
Was bedeutete eine dauerhafte Behinderung für die weitere Zukunft? 
 
Die gesetzliche Unfallversicherung schützt Sie nur unzureichend. Versichert sind nur Unfälle, die 
bei der Arbeit bzw. auf dem direkten Weg dorthin passieren. Selbst in der Raucherpause besteht 
kein Versicherungsschutz.  
Rund 70% aller Unfälle passieren außerhalb von Beruf oder Schule. 

 

Nur die private Unfallversicherung schützt umfassend vor den oft Existenz bedrohenden 
Folgen eines schweren Unfalls. Die Unfallversicherung leistet bereits ab einem Prozent 
Invalidität. Sie genießen weltweit rund um die Uhr Versicherungsschutz, egal ob im 
Straßenverkehr, in der Freizeit, im Haushalt, beim Sport oder im Urlaub! 

 

 

 

 

 

 



Schadenbeispiele aus dem Bereich der privaten Unfallversicherung 

Was ist passiert? Die Verletzung Grad der Invalidität 

in % 

Zahlung in EUR 

Unserem Kunden wurde als 
Motorradfahrer die Vorfahrt durch 

einen PKW genommen 

Polytrauma, Frakturen 50 325.000 

Der Kunde sprang mit einem 
Kopfsprung in den Swimmingpool 

Querschnittslähmung 100 408.000 

Der Kunde überschlug sich 
aufgrund eines Fahrfehlers mit 

seinem PKW 

Schweres Schädel-Hirn-
Trauma mit kompletter 
Nervenschädigung des 

rechten Arms und 
Wirbelsäulenfraktur 

100 700.000 

Die Kundin wurde als Fußgängerin 
von einem Auto erfasst 

Schweres Schädel-Hirn-
Trauma, sowie eine 
Fraktur des linken 
Unterschenkels 

100 305.000 

Der Kunde prallte bei einem 
Fahrradsturz mit dem linken Auge 

gegen den Lenker 

Augapfel Ruptur mit 
völligem Verlust der 
Sehkraft des linken 

Auges 

55 314.000 

Das versicherte Kind wurde beim 
Spielen von einem Plastiksplitter 

im rechten Auge getroffen 

Erblindung des rechten 
Auges 

55 261.000 

Die Kundin stürzte im Cafe eine 
Treppe hinunter und schlug mit 

dem Hinterkopf an einer 
Steinwand auf 

Schwerstes Schädel-
Hirn-Trauma mit der 

Folge eines Wachkomas 

100 1.073.000 

Der Kunde – von Beruf Architekt – 
rutschte beim Begehen einer 
Baustelle aus und fiel auf die 

Kante einer Eisentreppe 

Oberarmtrümmerfraktur 
und Hüftgelenksbruch 

56 360.000 

Beim Bedienen einer Maschine in 
seiner Tischlerei wurden dem 
Kunden beide Arme amputiert 

Amputation beider Arme 100 592.000 

* Die Entschädigung variiert aufgrund der vereinbarten Versicherungssummen und Leistungsumfänge 

Quelle: Gothaer Allgemeine Versicherung AG       
 Stand 01.06.2010 

 

 

 

 



Baustein 3 – Altersvorsorge mit Geld vom Staat 

Schon jetzt ist es absehbar: die gesetzliche Rentenversicherung wird für heutige Auszubildende nicht 
ausreichen, um den Lebensstandard im Rentenalter halten zu können. Wer nicht privat vorsorgt, wird 
im Alter mit schweren finanziellen Einbußen rechnen müssen.  

Starten Sie jetzt! Denn wer schon heute an später denkt, wird vom Staat mit einem Zuschuß 

von € 154,00 belohnt – und das Jahr für Jahr! Und für alle Berufsanfänger unter 25 Jahren gibt 

es einmalig noch € 200 zusätzlich. 

Schon mit einem kleinen monatlichen Eigenbeitrag summieren sich im Laufe der Jahre die Beiträge 
zu einer ansehnlichen Summe, die Ihnen im Rentenalter zu einer finanziellen Sicherheit verhilft. 

Vorteile der RiesterRente: 

� Finanzielle Absicherung im Alter 

� Lebenslange garantierte Rente 

� Flexible Beitragszahlung 

� Hohe staatliche Förderung 

� „Hartz-IV-sicher“, d.h. der Staat hat keinen Zugriff auf das angesparte Kapital 

� Anpassung an Gehaltssteigerungen jederzeit möglich 

� Attraktive Überschussbeteiligung 

 

Baustein 4 – Hinterbliebenenabsicherung 

Eine Risikolebensversicherung ist für jeden ein Muss, der für den Todesfall Hinterbliebene 
schützen oder hohe Kredite absichern muss. Denn im Fall der Fälle erhalten die Angehörigen die 
vertraglich vereinbarte Versicherungssumme aus der Risikoversicherung, so dass die finanzielle 
Existenz der Angehörigen weitestgehend gesichert ist.  

• Unverzichtbar für Familien mit Kindern, Immobilienbesitzer und Selbstständige  

• Die Versicherung leistet im Todesfall der versicherten Person  

• Voller Versicherungsschutz schon mit Beginn der Beitragszahlung 

 

Die Risikolebensversicherung  - eine existenssichernde Absicherung zu günstigen Beiträgen 


