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Die Auswirkungen einer solchen Pandemie sind vielfältig – für Ver sicherte  
und Versicherer. Die Corona-Krise verändert unseren Alltag, unser  soziales 
Leben, unseren Berufsalltag und unser Einkommen. Viele Menschen  spüren 
vor allem Letzteres ganz aktuell, weil sie zum Beispiel in Kurzarbeit sind, 
weil sie als Selbstständige durch eine stark eingebrochene Auftragslage 
weniger verdienen oder weil sie das Geschäft oder das Restaurant zeit-
weise ganz schließen mussten. Die monatlichen Fixkosten werden, wenn 
die  Reserven aufgebraucht sind, zur Belastung. Auch Versicherungen sind 
ein Teil der monatlichen Belastungen – doch vorschnelles Handeln, indem 
Versicherungen gekündigt werden und somit dringend benötigter Schutz 
verloren geht, sollte vermieden werden.

VER SICHERUNG

Corona und die Arbeits-
kraft absicherung
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 VERSICHERUNGEN, DIE EXISTENZIELLE  
 RISIKEN ABSICHERN, HABEN VORRANG 

Berufsunfähigkeits-, Grundfähigkeits- und 
Er werbsunfähigkeitsversicherungen –   
diese Versicherungen sichern die Existenz, 
verhindern Armut oder Verschuldung nach 
einem Schicksalsschlag. Daran ändert 
auch Covid-19 nichts. Im Gegenteil, es ist 
ein Erreger hinzugekommen, der nicht zu 
vernachlässigende Todesraten hat, deren 
 Spätfolgen noch völlig unerforscht sind 
und dessen Pandemie-Szenario dazu führt, 
dass in vielen Haushalten die psychische 
Belastung an ihre Grenzen stößt. Natürlich 
führt eine psychische Belastung nicht zur 
Berufsunfähigkeit, aber bei vorbelasteten 
Personen kann eine Dauerbelastung  zu 
Folgekrankheiten psychischer oder psycho-
somatischer Natur führen. 

Ein  Drittel der BU-Ursachen¹ der ver-
gangenen Jahre sind psychischer Natur. 
Gleich an zweiter Stelle mit circa einem 
Viertel  Schädigungen des Skelett- und 
Bewegungsapparats. Auch Krebs- und 
Tumorerkrankungen sind mit über zehn 
Prozent vertreten. Die statis tische Aus-
sage „Jeder Vierte wird im Laufe seines  
Lebens berufsunfähig“ ist seit 20 Jahren 
Realität – daran wird Corona nichts ver-
bessern, eher im Gegenteil, und verstärkt 
damit sogar die Notwendigkeit einer 
Arbeitskraftabsicherung.

 KLEINE PUNKTE – GROSSE WIRKUNG 

Die Wirtschaft steht in vielen Bereichen 
nahezu still, die Rettungspakete des Bun-
des bewegen sich in schwindelerregenden 
 Milliardenhöhen. Leidet die Wirtschaft, 
trifft das jeden Einzelnen, das Geld wird 
knapp. Die Versicherer sehen in ihren 
 Produkten für diese Geldknappheit Mög-
lichkeiten vor. Bisher waren die meisten 
dieser Punkte von vielen eher als unwich-
tig oder nebensächlich betrachtet worden. 
Doch gerade in Zeiten der Krise sind sie 
enorm wichtig. Die Rede ist von „Überbrü-
ckungsmöglichkeiten bei Zahlungsschwie-
rigkeiten“. ASCORE Analyse untersucht 
schon seit Jahren die Bedingungen der Tarife 
für Einkommenssicherung auch unter die-
sem Aspekt und prüft dazu sechs Kriterien. 
Grundsätzlich bieten fast alle untersuch-
ten Tarife Überbrückungs möglichkeiten 
an, interessant sind jedoch folgende Unter-
schiede: Tarife mit zinsloser Stundung für 
mindestens sechs Monate sowie Stundung 
bei Arbeits losigkeit für mindestens zwölf 
Monate bieten Kunden einen Mehrwert 
gegenüber einer Beitragsfreistellung. Denn 

GUIDED CONTENT ARBEITSKRAFTABSICHERUNG

1  Quelle Morgen & Morgen
2   Maximal bis zur Beitragsbemessungsgrenze:  

West 6.350 Euro, Ost 5.700 Euro pro Monat.

  Psychische Störungen  
liegen auf Platz eins  

der Berufsunfähigkeit

„ Jeder Vierte 
wird im Laufe 
seines  Lebens 
berufsunfähig.“
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während der Stundung, die etwa 70 Prozent 
der Tarife anbieten, bleibt der Versiche-
r  ungs schutz in voller Höhe erhalten, 
während die Beitrags freistellung, die in 
fast allen Tarifen  möglich ist, eine teilweise 
drastische Reduzierung des Versicherungs-
schutzes nach sich zieht. Wichtig ist hierbei 
auch, dass nach einer Zahlpause die Wieder-
inkraftsetzung ohne erneute Gesundheits-
prüfung erfolgt – dies erfüllen 95 Prozent 
der Tarife für mindestens sechs Monate.

 PRIVATE ABSICHERUNG GEWINNT  
 SOGAR AN BEDEUTUNG 

Forschungsinstitute rechnen pandemie-
bedingt mit der größten Rezession seit 
1970, die Staatsverschuldung wird sprung-
haft steigen. Eine wahrscheinliche Folge: 
die Kürzung von staatlichen Ausgaben – 
dazu zählt auch die gesetzliche Erwerbs-
minderungsrente. Die magere Versorgung, 
die bei voller Erwerbsminderung nur circa 
38 Prozent des letzten Bruttogehalts² und 
bei teilweiser Erwerbsminderung nur 
circa 19 Prozent seines Bruttolohns leistet, 
w ird möglicher weise noch geringer. 
 Private  Einkommenssicherung wird daher 
noch wichtiger werden. Wer keine private 
Berufsunfähigkeitsabsicherung wählt 
oder bekommt, sollte sich zu Alternativen 
wie Erwerbsunfähigkeits- oder Grund-
fähigkeitsabsicherung beraten lassen. 
Während die Er werbsunfähigkeitsab-
sicherung die generelle Arbeitsfähigkeit 
absichert und passgenau die gesetzliche 
Erwerbsminderungsrente aufstockt, kann 
die Grundfähigkeitsabsicherung spezielle, 
vor allem körperliche, Fähigkeiten, die für 
den Beruf wichtig sind, abdecken. Es gibt für 
jede Bedarfssituation und jede finanzielle 
 Möglichkeit die passende Absicherung.

 FAZIT 

Eine solche Pandemie hat wohl keiner 
von uns bisher erlebt, Einschränkung in 
der persönlichen Freiheit – sogar innerhalb 
der Familie – waren uns bisher fremd. Der  
Wegfall der Reisefreiheit, zu dienstlichen 
oder Urlaubszwecken, und Abstandhalten 
beim Einkaufen sind ebenso merkwürdig 
wie der Verzicht auf den Friseurbesuch. 
Schneller als gedacht, verlagert sich vieles 
in die „Online-Welt“. Das ist in vielen Berei-
chen ein Lichtblick, Skypen mit Freunden 
mit einem Feierabendbier in der Hand 
ebenso wie die Vernetzung der unzähligen 
Home offices. Auch Vermittler stehen mit 
allerlei Tools wie Bridge, Zoom und Video-
beratung ihren Kunden und Interessenten 
zur Seite und beraten zu den Möglich-
keiten bei  Zahlungsschwierigkeiten, zur 
 Optimierung des Versicherungsumfangs 
und bei wichtigen Neuabschlüssen. Ver-
fügt der Kunde über keine Online-Möglich -
keiten – telefonieren geht immer! •
ELLEN LUDWIG, ASCORE DAS SCORING GMBH

GUIDED CONTENT ARBEITSKRAFTABSICHERUNG

Vieles verlagert sich in 
die „Online-Welt“, aber 

telefonieren geht immer.
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Was empfehlen Sie Kunden in der Corona-gebeutelten Wirt-
schaftslage in Bezug auf eine bestehende BU-Absicherung?

Die Berufsunfähigkeitsversicherung dient zur finanziellen Absicherung 
der Existenz und ist in der Regel für Kunden zusammen mit der Privat-
haftpflichtversicherung ein Must-have. Darum empfehlen wir, sofern wirt-
schaftlich für den Kunden tragbar, die Berufsunfähigkeitsabsicherung auch 
in der aktuell schwierigen Zeit unverändert fortzuführen. Nur so kann 
vollumfänglicher Versicherungsschutz gewährleistet werden. Möglichkeiten 
zur Fortführung bei vollem Versicherungsschutz gibt es viele: zum Beispiel 
Beitragsstundung, bei Verträgen mit Fonds- oder Deckungsstockguthaben 
das Verwenden des gebildeten Kapitals, Teilauszahlungen aus Privatrenten 
oder Beitragsfreistellung anderer Verträge. Hier ist es immer sinnvoll, den 
Einzelfall zu prüfen und gemeinsam mit dem Kunden eine individuelle 
Lösung zu erarbeiten. Einige Experten rechnen auch mit einem Anstieg der 
Leistungsfälle durch die aktuelle Krise und die daraus resultierende psychi-
sche Belastung, was noch einmal das Fortführen des Vertrages untermauert. 

W o sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen  
in der Neukunden-Beratung?

Die Neukunden-Beratung ist meist auf Telefonie und Online-Beratung 
beschränkt. Ohne das persönliche Gespräch ist es herausfordernd, in der 
Kennenlernphase das Vertrauensverhältnis aufzubauen. Hinzu kommen 
die allgemeine Verunsicherung und Ungewissheit, wodurch viele Kunden 
nicht sehr entscheidungsfreudig sind. Hier kommt uns zugute, dass wir 
bereits seit Jahrzehnten tätig sind, viele Beratungen aus Empfehlungen 
resultieren und unsere Kunden uns deshalb sehr häufig einen Vertrauens-
vorschuss entgegenbringen.

Die meisten Vermittler haben ihren Beratungsalltag umgestellt. 
Wie kommt Online-Beratung bei den Kunden an?

Es kommt sehr darauf an, über welche Kunden wir hier sprechen.   
Bei Kunden, die selbst zum Beispiel aus beruflichen Gründen digital unter-
wegs sind, funktioniert Online-Beratung wunderbar. Die aktuelle Krise zeigt 
sich hier von ihrer positiven Seite und wird mit Sicherheit einen großen 
Beitrag dazu leisten, dass die Digitalisierung schneller vorangetrieben wird.
FLORIAN FRIEBUS, BARAKIEL GRUPPE, LEITER VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG 
 PERSONENVERSICHERUNGEN 

 CORONA UND DIE ARBEITSKRAFTABSICHERUNG 

INTERVIE W MIT FLORIAN FRIEBUS  
ZUM THEMA : 
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Eine private Vorsorge mit einer Berufs-
unfähigkeitsversicherung ist unverzicht-
bar und beweist verantwortliches Handeln.   
Das gilt umso mehr, wenn man Familie hat 
oder regelmäßig Kredite bedient werden 
müssen, zum Beispiel Immobilienkredite.
Die ERGO BU gibt es in zwei mehrfach prä-
mierten Varianten: Als ERGO BU  Komfort 
bietet sie eine komfortable Absicherung und 
als ERGO BU Premium einen weitreichen-
den Rundum-Schutz mit vielen Highlights.

 HOCHWERTIGE ABSICHERUNG 

Die Komfort-Variante bietet eine kom-
fortable BU-Absicherung mit monatlicher 
Rentenzahlung schon ab einem Berufs-
unfähigkeitsgrad von 50 Prozent und das 
zu einem besonders attraktiven Preis- 
Leistungs-Verhältnis. Sie kann in jedem 
Vergleich überzeugen. 

 DEUTLICHER MEHRWERT 

Die Premium-Variante der ERGO BU 
geht gegen einen geringen Aufpreis noch 
einen deutlichen Schritt weiter. Sie bietet 
beispielsweise mit einer medizinischen 
Zweitmeinung über das weltweite Ärzte-
netzwerk von Best Doctors sowie einem 
Reha-Management zusätzliche Services, die 
über die finanzielle Absicherung hinaus-
gehen. Zudem umfasst ERGO BU  Premium 
Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit, ver-
einfachte Prüfverfahren bei schweren 
Krebserkrankungen und bietet sofortigen 
Zahlungsbeginn bei Verlust einer Grund-
fähigkeit sowie weitere Extras.

 FRÜHER BEGINN LOHNT SICH 

Der Abschluss einer Berufsunfähigkeits-
versicherung ist mit einer Gesundheits-
prüfung verbunden. Wer noch jung ist, hat 
den Vorteil, dass er meist gesund ist. Der 
Abschluss einer BU ist dann ohne Zuschläge 
oder Ausschlüsse möglich. Junge Menschen 
sichern sich so nicht nur den Gesundheits-
zustand und besonders günstige Beiträge, sie 
profitieren auch schon heute vom  BU-Schutz. 
Für Schüler ab dem zehnten Lebensjahr ist 
sogar eine Versicherung mit reduzierten 
Gesundheitsfragen möglich. Das macht den 
Abschluss besonders einfach.

 EINFACH AUSGEZEICHNET 

ERGO Vorsorge erzielt im aktuellen 
 BU-Unternehmensrating des renommier-
ten Analysehauses Franke und Bornberg die 
Höchstnote FFF+ („hervorragend“). ERGO 
überzeugt in allen untersuchten Teilbe-
reichen des Prüfverfahrens gleichermaßen. 
Eine besondere Stärke: die Kundenorien-
tierung in der Regulierungsphase. •
ERGO VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG AG

ERGO BU 

Exzellente Absicherung bei Berufsunfähigkeit
Mit der neuen ERGO BU lässt sich das Risiko der Berufsunfähigkeit mit unterschiedlichen  
Produktvarianten passgenau absichern

GUIDED CONTENT ARBEITSKRAFTABSICHERUNG

Mehr Informationen  
finden Sie unter:  
makler.ergo.de

  Alles im grünen Bereich – 
auch morgen noch?
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Welchen Ansatz verfolgt der Tarif?
In der Variante Komfort bietet die ERGO BU eine sehr solide 

 finanzielle Absicherung, die Premium-Variante bietet einen weitreichenden 
Rundum-Schutz. Spezielle Produktlösungen für Berufseinsteiger, 
 Studenten, Azubis und Schüler runden in beiden Varianten das Bild ab.

W ie unterscheidet er sich von seinen Mitbewerbern?
Die ERGO BU bietet immer einen soliden Schutz bei Berufsunfähig-

keit – auf einen eingeschränkten Grundschutz wurde bewusst verzichtet.   
Im Premium-Tarif finden sich zudem exklusive Leistungen, die über die 
finanzielle Absicherung hinausgehen. Das beste Beispiel ist die medi-
zi nische Zweitmeinung über das weltweite Expertennetzwerk von Best 
 Doctors, die beliebig oft in Anspruch genommen werden kann – nicht nur 
für Krankheiten, die eine Berufsunfähigkeit auslösen. 

Welche Flexibilität bietet die ERGO BU?
Für Flexibilität sorgt die umfangreiche Nachversicherungsgarantie 

der ERGO BU. Denn sie ermöglicht es, zu zahlreichen Anlässen – und teils 
auch ohne Anlass – die BU-Rente zu erhöhen, ohne erneute Gesundheits-
prüfung. Für Schüler, Auszubildende und Studenten ist das Zusatzpaket 
„Karriere Plus“ empfehlenswert – so kann man die Leistung zum Abschluss 
von Ausbildung oder Studium ohne erneute Gesundheitsprüfung inner-
halb bestimmter Grenzen verdoppeln. Unter 30-Jährige können zudem mit 
halbem Beitrag starten, der dann ab dem vierten Jahr langsam ansteigt.  
So bleibt genug Geld für notwendige Anschaffungen, bei vollem BU-Schutz 
von Beginn an. 

G ibt es Vorteile für bestimmte Berufsgruppen?
Rechts-, steuer-, unternehmensberatende und wirtschaftsprüfende 

Berufe sowie Wirtschaftswissenschaftler profitieren bei der ERGO BU von 
der langjährigen Erfahrung der Deutschen Anwalt- und Notar-Versicherung 
(DANV), einer Sonderabteilung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung 
AG. Denn wir verzichten beim DANV-Tarif auf abstrakte und konkrete 
 Verweisung, auf die Überprüfung wirtschaftlicher Verhältnisse wie auch   
auf die Überprüfung einer Umorganisation und das sowohl in der Komfort- 
als auch in der Premium-Variante. Das ist einzigartig.

 ERGO BU KOMFORT & PREMIUM 

INTERVIE W MIT ERGO VOR SORGE  
LEBENS VER SICHERUNG AG ZUM THEMA : 
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Die Stuttgarter schützt vor den finanziellen 
Folgen des Verlustes dieser Fähigkeiten 
mit ihrer Grundfähigkeitsversicherung 
GrundSchutz+. Kommt es zum Verlust 
einer Grundfähigkeit für mindestens sechs 
Monate, zahlt Die Stuttgarter die verein-
barte monatliche Rente – auch rückwirkend. 
Und unabhängig davon, ob man seinen 
Beruf noch ausüben beziehungsweise 
überhaupt noch weiter arbeiten kann. Der 
 Verlust einer Grundfähigkeit ist das einzig 
Entscheidende, das zur Leistung führt. Das 
ist einfach, verständlich und transparent. 

 MODULARES BAUSTEINKONZEPT 

Da n k seines modu la ren Baustein- 
konzepts ist der GrundSchutz+ individuell  
auf verschiedene Kundenbedürfnisse 
anpassbar. Prinzipiell ist immer der Ver-
lust von 15 grundlegenden Fähigkeiten 
finanziell abgesichert. Zum Beispiel das 
Sehen, Hören und Sprechen, der Gebrauch 

einer Hand, aber auch Pf legebedürftig-
keit und mittelschwere Demenz. Dieser 
Leistungsumfang lässt sich durch die drei 
Zusatzpakete „fit“, „mobil“ und „smart“ 
passend zu Bedarf und Budget auf bis zu 
19 Grundfähigkeiten und drei psychische 
Beeinträchtigungen erweitern. Darüber 
hinaus erhalten Kunden mit der optionalen 
Schwere-Krankheiten-Zusatzversicherung 
beim Eintritt einer von zehn versicherten 
schweren Krankheiten eine Einmalleis-
tung. Zum Beispiel bei Krebs, Herzinfarkt, 
 Schlaganfall oder Multiple Sklerose.

 DER GRUNDSCHUTZ+ WIRD  
 AB 1. JULI 2020 NOCH BESSER 

Die Stuttgarter wird ihren GrundSchutz+ 
durch zahlreiche Neuerungen erweitern 
und mit noch mehr Flexibilitäten aus-
statten. Auch neue Zielgruppen werden 
angesprochen. •

DIE S TUT TGARTER

Grundfähigkeiten passgenau absichern:  
mit dem Stuttgarter GrundSchutz+
Tag für Tag verlassen sich Menschen auf ihre grundlegenden Fähigkeiten.  
Sie bestimmen die Leistungsfähigkeit im Beruf wie im Privaten 

GUIDED CONTENT ARBEITSKRAFTABSICHERUNG

Weitere Informationen  
finden Sie unter:  
www.grundschutz.
stuttgarter.de

Klaus-Peter Klapper 
Leiter Produkt- und  
Vertriebsmarketing  
Biometrie,  
Stuttgarter Lebens-
versicherung a.G.

Das modulare Bausteinkonzept des Stuttgarter GrundSchutz+
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Welchen Ansatz verfolgt der Tarif?
Durch das modulare Bausteinkonzept und flexibel wählbare Zusatz-

bausteine, wie zum Beispiel die Schwere Krankheiten-Zusatzversicherung 
und eine Beitragsdynamik, ermöglicht der Stuttgarter GrundSchutz+ 
 verschiedenen Kundengruppen die passende Absicherung ihrer Arbeits-
kraft. Darüber hinaus kann die Absicherung durch Nachversicherungs-
optionen während der Vertragslaufzeit flexibel angepasst werden. So passt 
der Schutz immer zur jeweiligen Lebenssituation.

Inwieweit unterscheidet sich der Tarif von seinen  
Konkurrenz produkten?

Viele Policen im Markt sind nur als festgelegte Komplettpakete zu haben. 
Der GrundSchutz+ ist dank seines modularen Bausteinkonzeptes indi vi-
duell auf verschiedene Kundenbedürfnisse anpassbar. Außerdem sichert 
Die Stuttgarter als einer von wenigen Versicherern die Fähigkeit ab,   
ein Smartphone zu benutzen.

Für welche Zielgruppe ist der Tarif geeignet?
Der GrundSchutz+ richtet sich an leicht körperlich Tätige und an Perso-

nen mit einem kleineren Vorsorgebudget. Das Beitragsniveau beim Grund-
Schutz+ liegt deutlich unter dem einer BU. Abhängig vom gewählten Ver-
sicherungsumfang und Beruf können Kunden hier bis zu 70 Prozent sparen.

Welche Flexibilität bietet der Tarif?
Der Leistungsumfang lässt sich durch drei optionale Zusatzpakete 

individuell erweitern:

Zusatzpaket „fit“: Damit können die drei Grundfähigkeiten Knien und 
Erheben, Bücken und Erheben sowie Heben und Tragen versichert werden.

Zusatzpaket „mobil“: Hier ist der Verlust des PKW-Führerscheins aus 
gesundheitlichen Gründen abgesichert.

Zusatzpaket „smart“: Fasst drei psychische Beeinträchtigungen zusammen. 
Abgedeckt sind hier schwere Depression und Schizophrenie, aber auch die 
geistige Leistungsfähigkeit.

 DER STUTTGARTER GRUNDSCHUTZ+ 

INTERVIE W MIT KL AUS - PE TER KL APPER 
ZUM THEMA : 
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Zu den Top-Produkten im Markt zählt 
die nach dem Bausteinprinzip entwickelte 
Berufsunfähigkeitsversicherung BU Protect 
der Bayerischen. Das zeigen diverse Ratings 
und Analysen zum Beispiel von Softair, 
M&M und Franke und Bornberg. Sie ver-
fügt über eine echte Dienstunfähigkeits-
Klausel für die Absicherung von Beamten. 
Ein  weiterer Pluspunkt: Die Tarif-Varian-
ten „Komfort plus“ und „Prestige“ bieten 
Versicherten eine Absicherung, die auch   
bei vorüberg ehender Krankschreibung 
(mindestens sechs Monate) oder bei Arbeits-
unfähigkeit einspringt.

 DER KUNDE STEHT IM MITTELPUNKT 

Da der BU-Schutz gerade in jungen Jah-
ren noch stark variiert, ist es wichtig, dass 
dieser an eine geänderte Lebenssituation 
angepasst wird. Die Bayerische bietet eine 
ereignisunabhängige Nachversicherung 
bis zum 45. Lebensjahr. Dies bedeutet, 
dass die  Jahresrente in den ersten fünf 
 Vertragsjahren ohne erneute Gesund-
heitsprüfung erhöht werden kann. Bei 
bestimmten  Ereignissen wie etwa dem 
Abschluss eines Studiums oder der Geburt 
eines Kindes kann der BU-Schutz ohne 
weitere Gesundheitsprüfung sogar bis zum  
50. Lebensjahr angepasst werden.

Die Bayerische rückt den Kunden in den 
Mittelpunkt. Daher hat sie sich Einfach-
heit, Schnelligkeit und Transparenz von 
der Antragsstellung bis zum Leistungs-
fall auf die Fahne geschrieben. So hat das 
Unternehmen die Bearbeitungszeit bei 
Neuanträgen nochmals deutlich gesenkt 
und garantiert die fachliche Prüfung 
policierungsfähiger Versicherungsan-
träge für Berufsunfähigkeits- und Grund-
fähigkeitsversicherungen innerhalb von  
48 Stunden. Das Serviceversprechen gilt 
auch für Risikovoranfragen, vorausge-
setzt, die Vertriebspartner nutzen das 
Voranfragen-Formular der Bayerischen, 
welches auf der Berater-Homepage zur 
 Verfügung steht. Und vielleicht nicht 
unwichtig, die Bayerische bietet seit mehr als 
100 Jahren Lösungen im Bereich der Berufs- 
und der Dienst unfähigkeitsversicherung. •
DIE BAYERISCHE

DIE BAYERISCHE 

Mehrfach ausgezeichnet: die Berufs-
unfähigkeitsversicherung der Bayerischen
Die Absicherung der Arbeitskraft zählt zu den wichtigsten Versicherungsleistungen überhaupt.  
Nach wie vor ist die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) das erste Mittel der Wahl zum Schutz  
des Einkommens. Die BU Protect der Bayerischen rückt dabei den Kunden in den Mittelpunkt

GUIDED CONTENT ARBEITSKRAFTABSICHERUNG

Martin Gräfer 
Vorstand Die Bayerische 

Weitere Informationen  
finden Sie unter:  
www.diebayerische.de

  Berufsunfähigkeit trifft  
nicht nur ältere Menschen
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 BU PROTECT DER BAYERISCHEN 

Welchen Ansatz verfolgt der Tarif?
Wir denken die BU vom Kunden her. Damit meinen wir Einfach-

heit, Schnelligkeit und Transparenz von der Antragsstellung bis zum Leis-
tungsfall. Das äußert sich auch im Antragsprozess selbst, den wir in enger 
Abstimmung mit unseren Experten so kundenfreundlich und intuitiv  
wie möglich gestaltet haben. Ergänzt wird dies durch eine kompetente  
persönliche Beratung, welche besonders im Leistungsfall zählt. Ganz wichtig 
ist aber auch, dass wir einen großen Fokus darauf legen, dass wir ein 
 überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können. 

W ie unterscheidet sich dieser von seinen  
Konkurrenzprodukten?

Die nach dem Bausteinprinzip entwickelten BU-Tarife der Bayerischen 
weisen diverse Highlights auf. So existiert eine echte Dienstunfähigkeits-
Klausel für die Absicherung von Beamten. Gerade junge Leute profitieren 
von der Regelung, dass Auszubildende bereits ab Beginn der Ausbildung 
versichert sind. Die Tarif-Varianten „Komfort plus“ und „Prestige“ bieten 
Versicherten eine Absicherung, die auch bei vorübergehender Krankschrei-
bung (mindestens sechs Monate) oder bei Arbeitsunfähigkeit einspringt. 

W o liegen die Risiken?
Die BU gehört ganz sicher zur Königsklasse unter den Versicherun-

gen. Dementsprechend anspruchsvoll ist auch die Beratung. Gerade in 
Zeiten wie diesen, in denen vieles online und digital abläuft. Bei Personen-
versicherungen gibt es sehr komplexe und regulatorische Anforderungen bei 
der digitalen Verarbeitung. Die vielleicht größte Herausforderung aber ist 
es, den Kunden in diesem schwierigen Prozess zu unterstützen, zu beraten 
und vorhandenen Unsicherheiten auf Augenhöhe zu begegnen. 

Welche Flexibilität bietet der Tarif?
Die Bayerische bietet eine ereignisunabhängige Nachversicherung 

bis zum 45. Lebensjahr. Bei bestimmten Lebensereignissen wie etwa der 
Geburt eines Kindes kann der BU-Schutz ohne weitere Gesundheitsprüfung 
sogar bis zum 50. Lebensjahr angepasst werden. Eine derartige Erhöhungs-
option kann bis zu diesem Alter beliebig oft in Anspruch genommen werden. 
Außerdem haben Versicherte die Möglichkeit, ihre Beiträge in bestimmten 
Lebenssituationen wie Elternzeit oder Arbeitslosigkeit bis zu 24 Monate 
lang zu stunden.

INTERVIE W MIT MARTIN GR ÄFER 
ZUM THEMA : 


