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Ist Ihnen bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, relativ 
hoch ist? Sie denken jetzt vielleicht: „Mich kann das nicht treffen“ oder „Mir 
passiert so etwas doch nicht“. Doch tatsächlich gibt es Statistiken, die besagen, 
dass bis zum 65. Lebensjahr bei jedem Dritten eine Berufsunfähigkeit (BU) 
vorliegt. Für dieses Risiko können Sie mit einer BU-Rente von Standard Life 
vorsorgen, am einfachsten jetzt mit der BU-Aktion!

Nutzen Sie die einfache Möglichkeit, 
Ihr BU-Risiko abzusichern !

Die Grundabsicherung für Berufseinsteiger 
Nach Studien- oder Ausbildungszeit steigt das 
Einkommen, und es ist wichtig, dies abzusi-
chern. Schließlich möchten Sie Ihren Lebens-
standard auch nach einem Unfall oder einer 
Erkrankung beibehalten. Und wenn Kinder 
dazukommen, ist es umso wichtiger, die 
Familienversorgung abzusichern. Vom Staat 
gibt es im Falle der Berufsunfähigkeit lediglich 
eine geringe Erwerbsunfähigkeitsrente. Eine 
BU-Versicherung greift schon, wenn man den 
bisherigen Beruf aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr ausüben kann.

Die Anpassung an die Gehaltsentwicklung 
Sie haben sich vor einiger Zeit schon 
Gedanken um Ihre und die Absicherung Ihrer 
Familie gemacht. Dafür haben Sie eine BU-Ver-
sicherung abgeschlossen und Ihr Risiko abge-
sichert. Vielleicht haben Sie in den letzten 
Jahren eine Gehaltssteigerung bekommen, um 
die Inflation auszugleichen. Haben Sie Ihre BU-
Rente entsprechend angepasst? Falls Sie diese 
Frage mit Nein beantworten, dann besteht für 
Sie nun eine Versorgungslücke in Ihrer BU- 
Rente. Diese Lücke ist nicht zu unterschätzen, 
da es gerade bei einer Berufsunfähigkeit auf 
jeden Cent ankommt. Jetzt ist die Zeit, diese 
Lücke zu schließen.

Die richtige BU-Rentenhöhe 
Eine der wichtigsten Fragen überhaupt: Reicht 
im Falle eines Falles die versicherte BU-Rente 
auch aus? In Deutschland liegt die durch-
schnittlich abgesicherte BU-Rente bei knapp 
1.000 Euro im Monat. Doch um einen 
angemessenen Lebensstandard aufrechtzu- 
erhalten, werden ca. 770 Euro mehr benötigt.* 
Das zeigt eine deutliche Lücke auf. Hinzu 
kommt, dass die privaten BU-Renten auf 
Sozialleistungen wie Hartz IV angerechnet 
werden. 

Je eher, desto günstiger
Zum einen spielt für die Kosten der 
Berufsunfähigkeitsrente unter anderem das 
Eintrittsalter eine große Rolle. Je höher Ihr 
Eintrittsalter ist, umso mehr steigt das Risiko 
einer BU, und dementsprechend ist auch der 
Risikobeitrag dafür höher. Zum anderen tritt 
das Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) 
zum 1. Januar 2015 in Kraft. Es besagt unter 
anderem, dass der Garantiezins von 1,75 
Prozent auf 1,25 Prozent gesenkt wird, damit 
die Versicherer ihr Garantieversprechen ein-
halten können. Das wirkt sich auch auf die BU-
Rente aus, die vor allem für jüngere Ver-
sicherte teurer wird. Denn das Finanzpolster, 
das Versicherer in Höhe der voraussichtlichen 
Leistungen aufbauen, wird geringer verzinst.

* VersicherungsJournal.de: Versicherungen und Finanzen, 23.Juli.2014 mit Bezug auf Analysehaus Franke und Bornberg

Mit unserer BU-Aktion können Sie mit einer 
kurzen Gesundheitserklärung einfach und 
schnell 500 Euro BU-Rente absichern. Ein 
langer Fragenbogen ist nicht notwendig. 
Doch nicht nur die Gesundheitsfragen sind 
schnell beantwortet, Sie profitieren außer-
dem vom minimierten Risiko der vorvertrag-
lichen Anzeigepflicht. Und am Ende können 

Sie sich noch zwischen einer Rente oder 
einer Kapitalauszahlung entscheiden, denn 
ganz nebenbei wird auch noch für das Alter 
vorgesorgt.

Überzeugende Argumente, finden Sie nicht 
auch? Ihr Vermittler steht Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Limited, Lyoner Straße 15, 
60528 Frankfurt am Main, Telefon: 0800 2214747 (kostenfrei), Fax: 069 66572-110, kundenservice@standardlife.de

St
an

d:
 A

ug
us

t 2
01

4
M

AI
/D

/1
00

4/
I/

06
/1

4




