
Jeder vierte wird berufsunfähig 
schützen sie sich mit der betrieblichen   
berufsunfähigkeitsversicherung
→ Privat abgesichert, günstig in der gruppe



stellen sie sich vor, sie müssten Plötzlich mit einem drittel  ihres 
Jetzigen einkommens auskommen ...
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berufsunfähigkeit kann Jeden treffen

Jedes Jahr müssen ca.180.000 Menschen längerfristig oder 
ganz aus ihrem Berufsleben ausscheiden, weil sie krank 
werden. Statistisch gesehen trifft dieses Schicksal damit 
jeden vierten Arbeitnehmer. Oft sind alltägliche Krankheiten 
die Auslöser.

die häufigsten ursachen: Psyche, rücken, krebs

Wer glaubt, nicht betroffen zu sein, täuscht sich: Jeder Beruf 
birgt Risiken, sogar ein Bürojob. Bei vielen Angestellten 
entwickeln sich durch dauerhaftes Sitzen schwere chroni-
sche Rückenschmerzen. Andere leiden unter psychischen 
und nervlichen Problemen, verursacht durch Stress. Nur 
bei jedem zehnten Betroffenen sind Unfälle die Auslöser 
einer Berufsunfähigkeit. In den meisten Fällen verursachen 
Alltagsprobleme der Angestellten die Berufsunfähigkeit.

geld sollte gerade dann nicht fehlen, wenn man 
es nötiger braucht denn Je

Eingeschränkte oder fehlende Arbeitsfähigkeit allein bedeu-
ten schon eine große psychische Belastung. Wenn dann noch 
das monatliche Einkommen stark reduziert ist und selbst die 
laufenden Zahlungen für die Miete und den Lebensunter-
halt gefährdet sind, kommen finanzielle Sorgen als weitere 
Belastung noch hinzu.

von der staatlichen rente kann man nicht leben

Das Einkommen bricht bei Berufsunfähigkeit weg. Die staat-
liche Hilfe liegt bei nur 19 Prozent des bisherigen Brutto-
verdienstes bei teilweiser Erwerbsminderung1 und nur 38 
Pro  zent bei voller Erwerbsminderung2. Von dieser Unterstüt-
zung allein kann man nicht leben. Es liegt auf der Hand: Die  
Berufsunfähigkeitsversicherung ist unverzichtbar!



abgesichert sein und gleichzeitig geld sParen  
durch gruPPen-berufsunfähigkeitsversicherung

schliessen sie die versorgungslücke –  
 und zwar clever

Die betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung von  
 Biometric Underwriting tritt ab einer Berufsunfähigkeit von   
50 Prozent ein und hilft Ihnen, die Versorgungslücke zu 
schlie ßen, die die gesetzliche Rentenversicherung offen lässt. 

für alle erschwinglich, für alle zugänglich

Wir bündeln sehr viele Menschen in individuellen Berufs-
gruppen. Das verringert das Risiko und schafft Zugang zu 
attraktiven Gruppenrabatten.   

wichtige PlusPunkte unseres tarifs

 • Wir stellen Ihnen keine Gesundheitsfragen
 • Es gibt keine Karenzzeit
 • Feststellung der Berufsunfähigkeit erfolgt durch Ihren 

Arzt – keine Untersuchung von Versicherungsärzten
 • Dynamik im Leistungsfall
 • Bei Berufsunfähigkeit entfällt die Beitragszahlung

vorteile für sie als arbeitnehmer

 • Sofortige monatliche Rente bei Berufsunfähigkeit
 • Absicherung bis zum Renteneintritt
 • Verschiedene Rentenhöhen wählbar3

 • Familienmitglieder können mitversichert werden
 • Vertrag kann beitragsfrei gestellt werden

sie sParen geld

 • Preiswert durch Gruppenvertrag
 • Preiswert durch beste Einstufung

es ist einfach. es ist günstig. es schenkt sicherheit.

sichern sie sich ab!

Wir beraten Sie gern und erklären Ihnen unseren Gruppen-
vertrag zur Berufsunfähigkeitsversicherung. 

1) Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als drei Stunden täglich erwerbstätig sein kann, erhält eine volle Erwerbsminderungsrente. 2) Wer aus gesundheitlichen Gründen mindestens 
noch drei Stunden, aber nicht mehr als sechs Stunden erwerbstätig sein kann (unabhängig von der Art der Tätigkeit), ist teilweise erwerbsgemindert und erhält die halbe Erwerbsminderungsrente.  
3) Zusammengesetzt aus Garantie und Überschüssen.
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