DER WICHTIGE AIRBAG FÜR IHR EINKOMMEN

VPV Starter-BU
Günstiger als ein Coffee-to-go am Tag
Das Ende der Schule oder
Ausbildung ist in Sicht? Sie
fangen ein Studium an oder
steigen ins Berufsleben ein?
Ihr Leben nimmt beruﬂich
schnell Fahrt auf. Es läuft.

Vorteile der
VPV Starter-BU

Jetzt ist die richtige Zeit für den Einstieg in die Berufsunfähigkeitsabsicherung.
Und weil ﬁnanziell vielleicht noch keine großen Sprünge möglich sind, muss
dieser wichtige Schutz für Sie besonders günstig sein.
Kommt Ihre beruﬂiche Zukunft durch Krankheit oder Unfall zum Stillstand, fällt
das Einkommen weg und es wird eng. Oft geht ohne die Hilfe der Familie dann gar
nichts mehr. Ganz besonders hart trifft es junge Menschen ohne Ansprüche aus
der gesetzlichen Rentenversicherung wie Schüler, Studenten und Auszubildende
oder Berufsanfänger. Sichern Sie deshalb Ihr Einkommen von Anfang an ab –
mit der VPV Starter-BU.

> Finanzielle Absicherung im Falle der Berufsunfähigkeit,
damit Sie weiter “verdienen“, auch wenn Sie nicht mehr arbeiten können.
> Einstieg in die BU-Absicherung zu besonders günstigen Beiträgen
für Schüler, Job-Starter und junge Erwachsene.
> Voller Schutz von Anfang an – ganz ohne Wartezeiten und ohne Einschränkungen.
> Weltweiter Versicherungsschutz, damit Sie beispielsweise auch bei Auslandssemestern oder beim Sammeln von Berufserfahrung im Ausland abgesichert sind.
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> Flexible Anpassung des Schutzes an veränderte Lebenssituationen ist durch
die Nachversicherungsgarantie ohne Gesundheitsprüfung möglich.
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> Verlängerung des BU-Schutzes ist im Anschluss an die VPV Starter-BU
möglich – ohne erneute Gesundheistprüfung.
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„Warum soll ich denn jetzt schon
über eine Absicherung bei
Berufsunfähigkeit nachdenken?“
Wer gesund ist bekommt den vollen Schutz
Sie sind jung und aktiv…Ihre Gesundheit ist Ihnen
wichtig und Sie achten auf sich. Sichern Sie deshalb
jetzt Ihr Einkommen ab. Für gesunde Menschen ist der
Abschluss eines vollen BU-Schutzes ohne Einschränkungen kein Problem. Später, wenn die Gesundheit
schon ein paar Kratzer hat, kann die Absicherung teurer
oder vielleicht gar nicht mehr möglich sein.

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen, egal in welchem Alter
Die Statistik ist knallhart: Von den heute 20- bis 30-Jährigen die jetzt ins Berufsleben starten, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit jeder 4. im Laufe seines Lebens berufsunfähig.

Keine staatliche Unterstützung für junge Leute
Schüler und Studenten haben gar keinen Anspruch auf die gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Sie zahlen normalerweise keine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung ein und sind daher auch nicht geschützt.
Für Auszubildende und Berufsanfänger gilt: Nur wer in den letzten 5 Jahren mindestens 3 Jahre lang Pﬂichtbeiträge
in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, hat Anspruch auf die gesetzliche Versorgung bei Berufsunfähigkeit, es sei denn, die Ursache für die Erwerbsminderung war ein Arbeitsunfall. Und selbst wenn eine staatliche
Leistung bezahlt wird – es ist kaum mehr als ein Taschengeld.

Die wichtigste Versicherung Ihres Lebens
Die Arbeitskraft stellt Ihr Vermögen dar und ist fast immer das Wertvollste was man hat. Das hört sich komisch an,
ist aber so. Rechnen Sie doch einmal selbst:

______________ x ______________ x ______________ = ___________________€
Ihr monatliches Nettoeinkommen

Ihre Anzahl an Monatsgehältern

Ihre Arbeitsjahre bis zur Rente

Einige Werte zum Vergleich
Auto, Zähne, Handy, vieles ist gut versichert...

Voraussichtliches Lebensarbeitseinkommen

... und was ist mit Ihrer Arbeitskraft?!
Arbeitskraft

Auto
Zähne

Ø 35.000 €

Ø 1.200 €

Handy

Ø 600 €

____________________ €

Verbraucherschützer sind sich einig: Der Schutz bei Berufsunfähigkeit gehört zu den wichtigsten
Versicherungen. Denn das Einkommen sichert Ihren Lebensstandard und Ihre ﬁnanzielle Unabhängigkeit!
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