
Eine halbe Million junger Menschen in Deutsch
land beginnen im Herbst mit ihrer Berufsaus
bildung und gehen somit einen großen Schritt in 
Richtung Eigenständigkeit und Selbstbestim
mung. Grund genug, sich mit diesen Personen ein
mal intensiver zu beschäftigen, denn in Summe 
sprechen wir ja sogar über rund eineinhalb 
Millionen Azubis, die – verteilt über die Lehr

jahre – in den Firmen und Betrieben wichtige 
Erfahrungen sammeln. Natürlich ist der Start ins 
Berufsleben ein hervorragender Zeitpunkt, das 
Thema der Arbeitskraftsicherung anzusprechen. 
Was sind die wichtigen Hintergründe, mit welchen 
Argumenten geht man in die Beratung und worauf 
ist dabei zu achten?

Aktuelle Umfrage

Auszubildende? Die sind in der Regel kerngesund und fürchten weder Tod noch Teufel! Diesem Stand
punkt hat sich Swiss Life im Sommer 2020 in einer Umfrage unter Azubis einmal angenommen. Das Er
gebnis: 65 % der Teilnehmer haben am meisten Angst davor, Krebs zu bekommen, gefolgt von der Furcht 
vor Schlaganfall (36 %), Demenz (36 %) und Herzinfarkt (35 %). Auch längere krankheitsbedingte Arbeits
unfähigkeitsphasen sind während der Ausbildung nicht ungewöhnlich. Von den Befragten konnten 54 
Personen ihren Ausbildungsberuf länger als sechs Wochen nicht ausüben. Grippe/viraler Infekt (21 %), 
Burnout/Stress (21 %) sowie innere Erkrankungen (17 %) wurden als häufigste Krankheitsursachen 
genannt.

Herzlich willkommen 
im Berufsleben!
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Problem erkannt – 
aber nicht gebannt

Wer jetzt meint, dass die breite Basis für den Ab
schluss einer Arbeitskraftsicherung – jedweder Art – 
damit vorhanden ist, der irrt. Denn gut 75 % der Be
fragten haben keine Berufsunfähigkeitsversicherung 
für sich abgeschlossen. Und das, obwohl neben den 
genannten UmfrageErgebnissen auch handfeste kal
kulatorische Parameter für einen frühen Start einer 
Arbeitskraftabsicherung sprechen, nämlich

– das niedrige Eintrittsalter und
–  der in der Regel sehr gute Gesundheitszustand der 

zu versichernden Person.

Dazu kommt, dass in den meisten Fällen auch nicht 
die Voraussetzungen für den Bezug einer Erwerbsmin
derungsrente von der Deutschen Rentenversicherung 
gegeben sind, da in der Regel die erforderliche Warte
zeit von 60 Monaten nicht erfüllt ist.

Die Besonderheiten liegen im Detail
Die Lösung in Form einer Berufsunfähigkeitsversiche
rung liegt nahe. Doch die Besonderheiten der Ziel
gruppe müssen sich auch in Tarifdetails und im 
„Kleingedruckten“ widerspiegeln. So muss es für die 
besondere Lebensphase der Berufsausbildung auch 
eine darauf abgestimmte BUDefinition geben. In den 
BUTarifen, die von Swiss Life selbst angeboten oder 
als Konsortialführerin verantwortet werden, ist klar 
definiert, wann der oder die Auszubildende berufsun
fähig ist. Während der Berufsausbildung in einem 
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf liegt Berufs
unfähigkeit vor, wenn die versicherte Person infolge 
Krankheit, Körperverletzung, Pflegebedürftigkeit 
oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, 
sechs Monate ununterbrochen außerstande war oder 
voraussichtlich außerstande sein wird, ihre zuletzt be
triebene Ausbildung fortzusetzen, und auch keine an
dere berufliche oder schulische Ausbildung absolvie
ren kann, die ihrer bisherigen Lebensstellung 
entspricht, sowie keine berufliche Tätigkeit ausüben 

kann, die ihrer Ausbildung und Erfahrung sowie ihrer 
bisherigen Lebensstellung entspricht.
Wir erbringen die versicherte Leistung, wenn ein Be
rufsunfähigkeitsgrad von mindestens 50 % besteht. 
Bei einem geringeren Grad der Berufsunfähigkeit wer
den keine Leistungen fällig.

Ein moderner BU-Vertrag ist mehr als „nur 
BU-Rente“
Kunden profitieren seit vielen Jahren zusätzlich von 
teils exklusiven Regelungen und Alleinstellungsmerk
malen, die Swiss Life – oftmals auch gemeinsam mit 
Vermittlern – entwickelt und in der Tarifstruktur um
gesetzt hat. Einige ausgewählte Highlights sind:

–  Besondere Berufsunfähigkeitsdefinitionen für die 
besonderen Zielgruppen der Schüler, Studenten und 
Auszubildenden

–  Leistungen aus der Akuthilfe, die bei sechs klar de
finierten Diagnosen schnell und unkompliziert eine 
Rente für die Dauer von zwölf Monaten auslöst

–  Zahlung von Umorganisations, Umschulungs, 
Wiedereingliederungs und Rehabilitationsbeihilfen

–  Nutzung von „BUprotect“, um für lediglich fünf 
Euro Monatsbeitrag 70 % der BULeistung aufrecht
zuerhalten, z. B. im Falle von Arbeitslosigkeit, 
Elternzeit, Kurzarbeit oder Sabbatical

–  Optional Rentenbezug bereits bei längerfristiger 
Arbeitsunfähigkeit

–  Nutzung eines Stufenplans, der in den ersten Ver
tragsjahren einen deutlich reduzierten Beitrag bei 
gleichzeitig vollem Versicherungsschutz vorsieht

Arbeitskraftsicherung besteht aus mehr als nur 
BU-Lösungen
Auch in der Zielgruppe der Auszubildenden kommt es 
vor, dass der BUVertrag nicht zustande kommen 
kann. Die Hauptgründe liegen auf der Hand:

–  Es stehen Vorerkrankungen – teilweise noch aus der 
Schulzeit – im Weg. Hier sind psychische Behand
lungen derzeit einer der Hauptgründe.

–  Es liegt ein körperlich gefährliches bzw. hand  werkliches 



Berufsbild zugrunde, das zu einem extrem hohen 
Beitrag führt.

–  Die zu versichernde Person erlernt einen kreativen, 
künstlerischen oder sportorientierten Beruf, der im 
Rahmen der BUVorsorge nicht abgesichert werden 
kann.

In diesen Fällen hat sich Swiss Life als Versicherer und 
als Konsortialführerin der großen Branchenlösungen 
bereits 2015 gemeinsam mit Vermittlern für die Ent
wicklung einer sehr hochwertigen Grundfähigkeitsver
sicherung entschieden. Mit diesem Konzept kann in 
noch größerem Umfang auch den jungen Menschen ein 
„Zuhause“ geboten werden, die z. B. wegen der oben 
genannten Ursachen keinen BUVertrag abschließen 
konnten und können.

Apropos Branchenlösungen
Swiss Life hat bereits seit 1894 Erfahrungen am deutschen 
Markt im anspruchsvollen Segment der Biometrie 
Tarife sammeln dürfen. Und das sowohl bei der Kalku
lation stabiler Tarife als auch im Rahmen der Antrags 
und Risikoprüfung sowie last but not least auch im 
sensibelsten Moment eines Vertragslebens – im Leistungs
fall. Daher ist Swiss Life nicht ohne Grund Konsortial
führerin in den Branchenlösungen der MetallRente, der 
KlinikRente und beim Arbeitskraftschutz Flex der IG 
BCE. Wie können Sie dieses Argument in den Gesprächen 
mit Auszubildenden nutzen? Ganz einfach: Schaut 
man sich die 20 beliebtesten Ausbildungsberufe an, 
sieht man – basierend auf dem Berufsbild – bei einer 
Vielzahl den konkreten Bezug zu einer der 
Branchenlösungen.

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

Kraftfahrzeugmechatroniker/in 

Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel

Industriekaufmann/-kauffrau 

Industriemechaniker/in 

Medizinische(r) Fachangestellte(r) 

Elektroniker/in 

Verkäufer/in

Fachinformatiker/in 

Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs-  
und Klimatechnik

Zahnmedizinische(r) Fachangestellte(r) 

Mechatroniker/in 

Fachkraft für Lagerlogistik

Bankkaufmann/-kauffrau

Elektroniker/in für Betriebstechnik 

Friseur/in

Zerspanungsmechaniker/in 

Hotelfachmann/-fachfrau



Diese Branchenlösungen bieten sowohl im Bereich 
der Berufsunfähigkeits als auch im Bereich der 
Grundfähigkeitslösungen maßgeschneiderte, auf die 
Branchen zugeschnittene Konzepte. Es wurden hier
bei auch echte Zusatzleistungen implementiert, die es 
sogar zu Großkundenkonditionen gibt. Dazu 
kommt, dass eine Branchenlösung durch ihren Auf
bau für maximale Sicherheit steht. Denn im Hinter
grund stehen drei bzw. fünf große Versicherer, die für 
Stabilität und Solvenz sorgen.

 

Fazit

Es gibt ausreichend Gründe und Argumente, bereits 
in der Ausbildung die eigene Arbeitskraft abzusi
chern. Und die Bereitschaft dafür ist da: In der bereits 
angesprochenen Umfrage haben über 70 % der 
Befragten geantwortet, sich mit dem Thema entweder 
schon beschäftigt zu haben oder dies zu planen. 
Werden Sie also nicht müde, bei Ihren Kundinnen 
und Kunden die Absicherung der eigenen Arbeits
kraft immer wieder zu thematisieren, denn der stete 
Tropfen höhlt den Stein. Denn eines ist gewiss: Man 
hat nicht alles in der Hand, aber sehr wohl die 
Absicherung der finanziellen Folgen einer Berufsun
fähigkeit oder des Verlusts einer Grundfähigkeit.

Wir haben Ihnen die genauen Umfrageergebnisse 
sowie einige Informationen hier zusammengefasst.

Mit freundlichen Grüßen,
Swiss Life AG
Niederlassung für Deutschland

i. V. Rudolf Fiehl                i. A. Steffen Hammer
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http://www.bu-fuer-azubis.de



