
Biometric Underwriting/ Hamburg;             Lloyds/ London;                Deutsche Gesellschaft für Lohn und Gehalt/ Darmstadt 
 
 
 
32 Millionen Berufstätige sind nicht oder nicht ausreichend gegen die existentiellen Folgen von Berufsunfähigkeit abgesichert. Obwohl statistisch 
gesehen jeder 4-5. davon betroffen sein wird. 
 
Leider trifft dies insbesondere sogar oftmals für Chefs und Führungskräfte zu. Häufig kennt man die eigene aktuelle Absicherungssituation nicht einmal 
genau. 
 
Die Fa. Biometric underwriting, ein spezialisierter Assekuradeur aus Hamburg, hat, in Zusammenarbeit mit  Lloyds/ London, ein spezielles Firmenprodukt/ 
Absicherungskonzept entwickelt. Dieses kann optional durch „Die Lohnexperten“ optimiert werden. 
 
Dadurch erhalten Sie nicht nur unverzichtbaren Versicherungsschutz zu einmaligen Bedingungen, sondern, quasi im Vorübergehen, zusätzlich 
 
- Wettbewerbsvorteile im „Kampf“ um wichtige Mitarbeiter, sowie  
- eine Steigerung Ihres Unternehmenswertes  
 
Das ist für Unternehmer natürlich extrem spannend und lukrativ. Meine Empfehlung: Vereinbaren Sie einfach über uns einen Termin und lassen sich 
durch unsere Experten (auch telefonisch oder in einer Webkonferenz) beraten.  
 



Exklusiver Berufsunfähigkeitsschutz für Chefs und Führungskräfte 

 
 
Existentieller Versicherungsschutz zu 
- hervorragenden Bedingungen zu einem 
- spektakulären Preis-/ Leistungsverhältnis 
- bis zu einer mtl. Rente von 250.000 € 
- ohne Gesundheitsfragen möglich 

So weit, so außergewöhnlich. Aber es wird noch besser. Dieser Tarif wurde 
nun auch für Teile von Belegschaften oder, in geeigneten Fällen, komplette 
Belegschaften geöffnet. 

„Für einen monatlichen Beitrag ab 25€ / je Arbeitnehmer konnten wir für eine komplette Belegschaft 
Versicherungsschutz mit bis zu 75% des jeweiligen Bruttoeinkommens bieten, unabhängig von Position, Alter, 
Geschlecht oder des Einkommens des Einzelnen. Ohne Gesundheitsfragen und aufwandsneutral.“  



Als Unternehmer wissen Sie selbst am Besten, wie wertvoll und unersetzlich Ihre eigene Arbeitskraft ist. Deren Verlust ist für sich 

alleine schon schmerzhaft genug. Umso schlimmer wäre es, wenn dann noch zusätzlich finanzielle Probleme hinzukommen. 

Ich würde Ihnen gerne eine speziell für Chefs und Führungskräfte konzipierte Firmenlösung vorstellen. Dieses Exklusiv- Konzept hat 

beeindruckende Lösungen. (Kurzübersicht s. Anlage) 

 

Quasi im Vorübergehen stärken Unternehmen dabei Ihre Wettbewerbssituation im „Kampf“ um geeignete Mitarbeiter (Stichwort 

Fachkräftemangel) und erhöhen gleichzeitig ihren Unternehmenswert. 

 
Darf ich Sie hierzu anrufen? Wenn ja, wann würde es Ihnen passen? 
 
 
Beste Grüße 

Unternehmer   z.B. Xing, oder eigene Kontakte 


