Damit noch
was geht, wenn
nichts mehr geht.

Sichern Sie sich Ihre persönliche Zukunftsvorsorge,
nicht nur im Falle einer Berufsunfähigkeit.
Unter diebayerische.de
ﬁnden Sie weitere Informationen.

Samuel Koch, Schauspieler

Oder wenden Sie sich gleich an Ihren Berater!

„Wenn es mir gelingt, jemandem Mut zu machen, macht mir das
wiederum Mut.“
Samuel Koch

Denn das Leben geht weiter, als
man denkt.
Es spricht viel für die BU PROTECT young der Bayerischen,
auch Samuel Koch. Kaum jemand kann wohl besser beurteilen, wie wichtig ﬁnanzielle Absicherung im Fall der Fälle
ist. Leider haben immer noch viel zu wenige Menschen
eine Berufsunfähigkeits-Absicherung. Mit unseren ausgezeichneten Lösungen und mit Samuel Koch an unserer
Seite möchten wir dies ändern.

Die BU PROTECT young
Berufsunfähigkeitsversicherung

Mit der BU PROTECT young versichert nach
dem Reinheitsgebot.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25 | 81737 München
089/6787-0 | F 089/6787-9150
diebayerische.de
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100 % persönliche Betreuung.
Persönlicher Kontakt auf Augenhöhe ist die wichtigste
Grundlage für Vertrauen. Sie wissen, mit wem Sie es zu
tun haben. Und dass Sie sich auf uns verlassen können.

Jeder vierte Beschäftigte in Deutschland kann aufgrund e
oder gar nicht mehr arbeiten. „Ich doch nicht!“ kann keine
war bei seinem Sturz 23 Jahre alt. Gemeinsam mit uns vo
abzusichern.

Auch junge Menschen werden
berufsunfähig

So hilft Ihnen die BU PROTECT
young im Fall der Fälle:

Sehr günstiger Startbeitrag
beiDie
voller
Leistung
Lösung:
BU PROTECT young

Samuel Koch stürzt bei einem TV-Auftritt. Nach langer
Reha-Zeit sitzt er jetzt im Rollstuhl – aber: Er arbeitet wieder als Schauspieler. Ein außergewöhnliches Beispiel, doch
kein Einzelfall: Jeder vierte Beschäftigte in Deutschland
kann aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit irgendwann nur eingeschränkt oder gar nicht mehr arbeiten.

Wer berufsunfähig wird, kann vielleicht nie mehr arbeiten.
Dann zahlt die BU PROTECT young die vereinbarte Leistung
bis zur Rente.

Durch den
frühen Einstieg in die BU PROTECT young
BU-Schutz.
sichern sich Kunden aktuellen den Gesundheitszustand
Günstigen
BU-Schutz
und einen
günstigen
Beitrag. sichern – egal wie sich der Leben

Viele junge Menschen können und wollen nach einigen
Jahren und erfolgreich abgeschlossenen Reha-Maßnahmen
wieder in den Beruf zurückkehren. In der Zeit bis dahin
stellen die Leistungen aus der BU PROTECT young sicher,
dass die anfallenden Kosten (für z.B. Miete, Lebenshaltung)
weiter bezahlt werden können.

 Schrittweise Erhöhung (2 Beitragssprünge) bis zum
Erreichen
des Zielbeitrags.
Sehr günstiger
Startbeitrag bei voller Leistung

Es kann jeden treffen - jederzeit.
Sonstige
14 %

Nervenkrankheiten
31%

Herz
7%

weg (Beruf/Hobbies/Auslandsaufenthalt) gestaltet.

 Erhöhungstermine und neue Beitragshöhe sind

Durch den frühen Einstieg in die BU PROTECT young
fest vor gegeben
sichern sich Kunden den Gesundheitszustand und einen
 Imgünstigen
Leistungsfall
wird immer die volle BU-Rente
Beitrag.
ausgezahlt.
Schrittweise Erhöhung (2 Beitragssprünge) bis zum
Erreichen des Zielbeitrags.

Einsteigen leicht gemacht

Unfälle
10 %

 Sie starten mit einem sehr günstigen Anfangsbeitrag
bei vollen Leistungen.
 Wenn Sie später voll im Berufsleben stehen oder mehr
verdienen, passen sich die Beiträge an (siehe nebenstehende Tabelle).

Tumore
14 %
Erkrankung
Skelett- und
Bewegungsapparat
22%

Der Vorteil: sehr günstiger Anfangsbeitrag bei vollem

Ursachen von
Berufsunfähigkeit
(Quelle: Morgen &
Morgen)

Vergleichsbeitrag bei Neuabschluss
einer BU mit konstantem Beitrag 1)

100%

11. Jahr

70% vom
Zielbeitrag

„Die wichtigste Antwort auf alle Fragen der Art Wie schaffst Du das?
lautet: Nicht allein.“
Samuel Koch

40% vom
Zielbeitrag

6. Jahr

Beginn

Die finanziellen Folgen sind immer gravierend.
 Lohn oder Gehalt fallen irgendwann weg. Die Kosten
jedoch bleiben.

Für junge Leute ist es besonders hart:
 Azubis und Berufseinsteiger erfüllen die gesetzlichen
Anforderungen meist nicht und gehen leer aus.
 Für Schüler und Studenten gibt es gar keine gesetzliche
Erwerbsminderungsrente.
 Im Fall des Falles bleibt meist nur die Unterstützung
durch die Familie.

1)
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 Die staatliche Absicherung ist selbst im besten Fall zu
wenig. Durchschnittlich sind es monatlich ca. 700 EUR
bei voller und ca. 400 EUR bei halber Erwerbsminderungsrente.

Durch den frühen Einstieg in die BU PROTECT young
sichern sich Kunden dauerhaft günstiger ab als bei einer
Erhöhungstermine
und neue
Beitragshöhe sind fest vorgegeben.
herkömmlichen
BU zu einem späteren
Zeitpunkt.
1)

Im Leistungsfall wird immer die volle BU-Rente ausgezahlt.
Durch den frühen Einstieg in die BU PROTECT young sichern sich
Kunden dauerhaft günstiger ab als bei einer herkömmlichen BU
zu einem späteren Zeitpunkt.

