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Informationen für Beschäftigte

Der MetallBerufsunfähigkeitsschutz
Auf einen Blick
Vorsorge mit besten Konditionen
Es bringt mehr, gemeinsam vorzusorgen. Deshalb haben IG Metall und Gesamtmetall unser Versorgungswerk gegründet. Als Einrichtung starker Branchen sind wir für dich da, wenn es um zusätzliche Vorsorge für gute Betriebsrenten
und um den Schutz deiner Arbeitskraft geht. Unsere Vorsorgeangebote zur Absicherung bei Berufsunfähigkeit geben
dir wirksamen Invaliditätsschutz. Dein Vorteil: MetallRente garantiert Großkundenkonditionen für alle – auch beim
Berufsunfähigkeitsschutz.

Flexibilität
Nachversicherungsgarantie
Pass deine abgesicherte Berufsunfähigkeitsrente
ohne erneute Gesundheitsprüfung an – ganz nach
deinem Bedarf:
 ݖereignisunabhängig innerhalb der ersten
fünf Vertragsjahre und
 ݖereignisabhängig (z. B. bei Hochzeit, Beförderung
oder Geburt eines Kindes) sogar bis 20 Jahre
vor Vertragsende.
Verlängerungsgarantie
Du kannst die Versicherungs- und Leistungsdauer deines
Vertrages verlängern, wenn in der Deutschen Rentenversicherung oder den berufsständischen Versorgungswerken die Regelaltersgrenze erhöht wird. Die Verlängerung
ist um die Jahresanzahl möglich, um die auch die Regelaltersgrenze erhöht wurde – maximal um fünf Jahre.

Besserstufungsmöglichkeit
Wechselst du dauerhaft in einen risikoärmeren Beruf,
qualifizierst du dich beispielsweise mit einem Studienabschluss oder bildest dich mit einer abgeschlossenen
Meisterprüfung beruflich weiter, prüfen wir zu deinen
Gunsten die sogenannte Besserstufungsmöglichkeit.
Dadurch kann dein Beitrag sinken.
Berufswechsel
Auch bei einem Berufswechsel profitierst du weiter von
den Vorteilen der Vorsorge mit dem MetallBerufsunfähigkeitsschutz. Solltest du in einen risikoreicheren Beruf
wechseln, bist du automatisch in deiner neuen
konkreten Tätigkeit versichert.
Dynamische Anpassung
Du kannst deinen MetallBerufsunfähigkeitsschutz
jährlich im Rahmen der Dynamik anpassen, sofern
diese vereinbart ist. Dieses Recht behältst du bis zum
55. Lebensjahr – unabhängig davon, wie oft du einer
Anpassung zuvor schon widersprochen hast.

Zusätzliche Hilfeleistungen
(optional gegen einen Mehrbeitrag versicherbar)
Folgeschutz-Pflege und Sofortschutz-Pflege
Durch die Option Folgeschutz-Pflege (care-Option)
erhältst du eine lebenslange Rente (solange Pflegebedürftigkeit besteht), wenn du bei Ablauf der Berufsunfähigkeitsversicherung pflegebedürftig bist. Die Option Sofortschutz-Pflege (care-Option plus) sorgt für doppelte
Sicherheit. Die Pflegerente wird hier bereits ab Eintritt des
Pflegefalls zusätzlich zur Berufsunfähigkeitsrente gezahlt.

Schwere-Krankheiten-Schutz
Mit unserem Schwere-Krankheiten-Schutz kannst du
zusätzlich zur Berufsunfähigkeitsrente ein einmaliges
Kapital in Höhe der 12-, 24- oder 36-fachen garantierten
monatlichen Berufsunfähigkeitsrente erhalten, sofern du
an einer von zehn schweren Erkrankungen leidest.

Dieser einmalige Betrag hilft dir zum Beispiel, krankheitsbedingt notwendige Umbauten am Haus, in der Wohnung oder am Auto durchführen zu können oder auch
nicht erstattungsfähige ärztliche Leistungen und RehaMaßnahmen zu bezahlen.
Arbeitsunfähigkeitsschutz
Oft ist man lange arbeitsunfähig bevor man berufsunfähig wird. Damit du auch in dieser Phase
schon Leistungen beziehen kannst, bieten wir dir den
Arbeitsunfähigkeitsschutz. Mit dieser Option erhältst du
bei Nachweis einer ununterbrochenen ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit, die bereits mindestens vier
Monate bestanden hat und weitere zwei Monate attestiert
ist, die monatlich vereinbarte Rente (für max. 24 Monate).
Wenn du bereits sechs Monate arbeitsunfähig bist, zahlen
wir dir die Leistungen rückwirkend.

Selbstverständlichkeiten
Weltweit und rund um die Uhr
Ihr Versicherungsschutz gilt selbstverständlich
weltweit und rund um die Uhr – also auch im
Urlaub und in der Freizeit.

Keine Meldefrist
Für die Anmeldung von Leistungsansprüchen
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Der gesetzliche Schutz
reicht nicht

Ausübung irgendeiner Tätigkeit

Du hast keinen gesetzlichen Berufsunfähigkeitsschutz. Du musst dir
irgendeinen Job suchen, wenn du aus
gesundheitlichen Gründen nicht
mehr in deinem ursprünglichen Beruf
arbeiten kannst aber noch in der Lage
bist, andere, meist weniger qualifizierte Tätigkeiten auszuüben.

6 und
mehr Stunden

EMI-Rente1
Keine Rente

50 %

3 bis unter
6 Stunden

teilweise EMI-Rente1 (ca. 15%
des letzten Bruttolohns)

100 %

Weniger als
3 Stunden

volle EMI-Rente1 (ca. 30%
des letzten Bruttolohns)

1 EMI = Erwerbsminderung

Zielgruppen im Fokus
Schüler*innen, Azubis und Studierende
Einen Beitragsvorteil genießen Schüler*innen, Azubis und
Studierende mit dem Ausbildungstarif, obwohl sie noch
keinen Beruf ausüben. Je jünger man bei Abschluss ist,
desto günstiger sind die Beiträge – und zwar dauerhaft.
Zusätzlich zu dem Beitragsvorteil kann vereinbart werden,
dass für die ersten maximal fünf Jahre ein geringerer Beitrag gezahlt wird (sogenannter Stufenplan).
Selbstverständlich sind in unseren Bedingungen konkret
die Schul- und Studierunfähigkeit sowie die Ausbildungsunfähigkeit definiert.

Leistung auch bei Berufsverbot
gemäß § 31 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Wird von einer zuständigen Behörde ein teilweises oder
vollständiges berufliches Tätigkeitsverbot gemäß § 31
Infektionsschutzgesetz (IfSG) für sechs Monate ununterbrochen verfügt, erhältst du aufgrund unserer Infektionsklausel die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente.

Service
Nahtloser Leistungsübergang
Sobald du eine Leistung im Rahmen der Akuthilfe oder der
Arbeitsunfähigkeits-Option erhältst, stoßen wir den Leistungsprüfungsprozess an und unterstützen dich dabei,
den Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente zu stellen. Du
musst dich also nicht selbst um diesen Antrag kümmern.
Dadurch schaffen wir im Idealfall einen zeitlich nahtlosen
Übergang zur unbefristeten Berufsunfähigkeitsrente.

metallrente.de/berufsunfaehigkeit

Leistungsprüfung
Im Leistungsfall nutzen wir für den MetallBerufsunfähigkeitsschutz einen optimierten Prozess namens «CLARA»,
der dabei unterstützt, dass du noch schneller deine Leistung erhältst. Einfach QR-Code scannen und die Vorteile
von «CLARA» entdecken.

