INTER ProBeruf® – Berufsunfähigkeitsschutz

Sichern Sie Ihre finanzielle Zukunft –
ohne „Wenn und Aber“
Sie sind körperlich topfit. Sie haben
einen sicheren Arbeitsplatz. Und
das bleibt so bis zur Rente.
Leider gibt es dafür keine Garantie.
Krankheiten oder Unfälle können von
heute auf morgen alles ändern. Die
Folge: Berufsunfähigkeit.
Immer häufiger trifft dieses Schicksal
auch Menschen, die erst am Anfang
ihres Berufslebens stehen.

Ursache für Erwerbsminderungsrente*
42,7% Psychische Störungen
13,6% Muskel / Skelett / Bindegewebe
12,3% Neubildungen / Krebs
9,5% Herz-/ Kreislauferkrankung
5,8 % Krankheiten des Nervensystems
3,6% Stoffwechsel / Verdauung

Viele Ursachen können den Arbeits
alltag erschweren – oder beenden.
Arbeitnehmer sind zwar gesetzlich
rentenversichert. Doch damit ist nur
eine Grundversorgung abgedeckt.
Berufsanfänger in den ersten fünf Ar
beitsjahren haben überhaupt keinen
Anspruch auf Erwerbsminderungs
rente.
Selbstständige sind gesetzlich
kaum abgesichert. Für sie ist die
private Vorsorge unabdingbar.
Private Vorsorge ist auch hier not
wendig. Denn die Zukunft lässt sich
schlecht kalkulieren.

* Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung; Rentenzugang 2013

Der Gesetzgeber hat bei der Erwerbsminderungsrente herbe Einschnitte vollzogen!
Bereits seit 1. Januar 2001 gilt:
	Vor dem 2. Januar 1961 Gebore
ne erhalten bei teilweiser Erwerbs
minderung eine deutlich geringere
Rente als die frühere Berufsunfä
higkeitsrente.
	Nach dem 1. Januar 1961 Gebo
rene erhalten nur eine Erwerbs
minderungsrente.

Die gesetzliche Erwerbsminderungs
rente ist davon abhängig, wie viele
Stunden der Betroffene auf dem all
gemeinen Arbeitsmarkt noch leisten
kann (dabei spielt es keine Rolle, ob
tatsächlich ein Arbeitsplatz zur Verfü
gung steht oder nicht).

INTER ProBeruf® – Berufsunfähigkeitsschutz

Die optimale Ergänzung zur
gesetzlichen Rentenversicherung
Fazit: Ohne private Vorsorge reicht
die gesetzliche Rente keinesfalls aus!
Während die volle Erwerbsminde
rungsrente früher ca. 39 % des letz
ten Bruttoeinkommens* betrug, liegt
sie heute bei ca. 28 %**.
Bei der halben Erwerbsminderungs
rente sind die Unterschiede noch
gravierender: Früher waren es ca.
26 % des letzten Bruttoeinkommens,
heute sind es ca. 14 %.**

Leistungsfähigkeit pro Tag
6

6 und mehr Stunden
mindestens 3 bis
weniger als 6 Stunden
unter 3 Stunden

3

0

keine Rente

halbe Rente

volle Rente

* bis zur Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Renten
versicherung
** Quelle: Schallöhr Verlag, Informationen 2014

Unsere Berufsunfähigkeits-Produkte sind außerordentlich kundenfreundlich. Das bestätigten
uns unabhängige Tester in den letzten Jahren mehrfach. – Überzeugen Sie sich selbst!

Weitere Pluspunkte siehe Premium.

Premium
	Kurzer Prognosezeitraum: Ren
tenzahlung bereits bei (nach Ab
lauf einer eventuell vereinbarten
Karenzzeit) voraussichtlich min
destens 6-monatiger Berufsunfä
higkeit.
	Wir bieten eine Nachversiche
rungsgarantie, d. h. bei bestimm
ten Ereignissen können Sie die
Berufsunfähigkeitsrente ohne Ge
sundheitsprüfung erhöhen.

Es gelten bei Abschluss die jeweils aktuellen Beiträge und Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.
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	Wir verzichten generell auf eine
abstrakte Verweisung.
	Leistungen zahlen wir schon bei
einem Berufsunfähigkeitsgrad von
50 %.
	Auswahlmöglichkeit zwischen 3
Karenzzeiten (6, 12 und 24 Mona
te) zur Beitragsreduzierung.
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Exklusiv
	Berufsanfänger können preis
günstig einsteigen und später die
Vertragslaufzeit auf die Leistungs
dauer verlängern – und das ohne
erneute Gesundheitsprüfung.

