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Die private Berufsunfähigkeitsversicherung mit Blick auf 

die Zukunft 
 

Die private Absicherung der Arbeitskraft ist ein präsentes und unumgängliches Thema. 
Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Berufslebens berufsunfähig zu werden, ist hoch 
und das ist nur rund 30 % der Beschäftigten bewusst*. Den Versorgungswerken 
MetallRente, KlinikRente und ChemieRente (AKS Flex) ist es insbesondere wichtig, 
den Beschäftigten der zugehörigen Branchen qualitative und zuverlässige 
Vorsorgelösungen im Bereich der privaten Arbeitskraftabsicherung zu bieten. Wir als 
Konsortialführerin und Produktgeberin optimieren und entwickeln laufend die 
Berufsunfähigkeitsversicherung – passend zu der jeweiligen individuellen 
Lebenssituation. 
 
Die Verbesserungen auf einen Blick:  
 
+ Günstigerprüfung für Teilzeitkräfte (Für Neukunden) 

Die Teilzeitbeschäftigung gewinnt derzeit immer mehr an Bedeutung. Derzeit sind in 

Deutschland knapp 28 % der Erwerbstätigen teilzeitbeschäftigt**. Auch im Bereich der 

Arbeitskraftabsicherung ist dies ein wichtiges Thema, denn laut einer Umfrage gehen 

37 % der Beschäftigten davon aus, einen vollen Anspruch auf die Leistungen der 

Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben, wenn sie als Teilzeitkraft tätig sind. 

Wiederum 31 % gehen davon nicht aus. Die Frage nach der Notwendigkeit, die eigene 

Arbeitskraft auch als teilzeitbeschäftigte Person abzusichern, bejahte eine klare 

Mehrheit von 75 % der Vollzeitbeschäftigten, die eine Arbeitskraftabsicherung 

grundsätzlich befürworten. Diesem Bedarf gehen wir nach, denn ab sofort bieten wir 

eine attraktive Lösung für Beschäftigte, die in Teilzeit arbeiten: 
Ist die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfähigkeit als Teilzeitkraft tätig und 
wird aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung der notwendige 
Berufsunfähigkeitsgrad von 50 % nicht erreicht, greift eine sogenannte 
Günstigerprüfung. Hierbei wird untersucht, ob die versicherte Person ihre 
Berufstätigkeit noch für drei Stunden oder mehr täglich ausüben kann bzw. könnte. Ist 
dies nicht der Fall, erbringen wir als Konsortialführerin die vereinbarten 
Berufsunfähigkeitsleistungen. Dabei ist es unerheblich, ob die versicherte Person 
bereits bei Vertragsabschluss oder erst später eine Teilzeittätigkeit ausübt. 

 
+ Erweiterung der Nachversicherungsgarantie 
In der Nachversicherungsgarantie gibt es als neues Ereignis die „erstmalige Aufnahme 
einer hauptberuflichen selbstständigen Vollzeittätigkeit“. Die entsprechende Erhöhung 
ohne Gesundheitsprüfung kann in diesem Fall auf bis zu 18.000 € BU-Jahresrente 
vorgenommen werden. 
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+ Erweiterung der Verlängerungsgarantie der BU-Laufzeit  
(Auch für Bestandskunden) 
Sollte für den Bezug der gesetzlichen Altersrente die Altersgrenze angehoben werden, 
können die Kunden bis zum Alter von 55 Jahren künftig in den selbstständigen BU-
Tarifen der Branchenlösungen die Versicherungs- und Leistungsdauer des Vertrages, 
um die Zeitspanne verlängern, um die sich die Regelarbeitszeit der versicherten 
Person erhöht hat. Diese beträgt maximal fünf Jahre.  
 
+ Dynamische Anpassung 
Die BU-Absicherung können die Kunden jährlich im Rahmen der Beitragsdynamik 
anpassen, sofern dies vereinbart ist. Dieser Anpassung können sie jährlich 
widersprechen. Das Widerspruchsrecht behalten die Kunden bis zur letzten 
Dynamikerhöhung. Diese findet letztmalig sechs Jahre vor Beitragszahlungsende 
statt– unabhängig davon, wie oft die Kunden einer Anpassung zuvor schon 
widersprochen haben. 
 
+ BU Leistung bei Bettlägerigkeit oder Bewahrung (Auch für Bestandskunden) 

• Pflegebedürftigkeit aufgrund von Bewahrung liegt vor, wenn die 

versicherte Person aufgrund einer seelischen Erkrankung oder einer 

geistigen Behinderung, sich oder andere gefährdet und dadurch 

ständig, bei Tag und Nacht, beaufsichtigt werden muss. 

• Pflegebedürftigkeit aufgrund von Bettlägerigkeit liegt vor, wenn die 

versicherte Person bettlägerig und nicht mehr in der Lage ist, ohne 

fremde Hilfe aufzustehen. 

Bis zu 17 Millionen Beschäftigte der angeschlossenen Branchen inkl. deren 

Familienangehörige können sich mit den Vorsorgelösungen der großen 

Versorgungswerke, MetallRente, KlinikRente und ChemieRente (AKS Flex) absichern. 

Alle weiteren Informationen und Unterlagen zu den Branchenlösungen finden Sie mit 

einem Klick auf unsere Landingpage: Branchenversorgung (swisslife-weboffice.de). 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Swiss Life Deutschland 

 
ppa. Hubertus Harenberg  i. A. Merve Akdemir 
 

 

 

*Quelle: Statistische Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/laender-insgesamt.html 

**Quelle: Die verwendeten Daten beruhen, soweit nicht anders angegeben, auf einer Online-Umfrage vom 09. bis 19. April 2021 von Kantar im Auftrag von 

Swiss Life Deutschland. An der Umfrage nahmen 2.003 Personen teil. Die Stichprobe wurde gewichtet, so dass sie in ihrer Zusammensetzung der 

Struktur der Grundgesamtheit (Erwerbstätige zwischen 16 und 65 Jahre - einschließlich vorübergehend Arbeitslose, Studierende und Auszubildende) 

entspricht. 

https://www.swisslife-weboffice.de/vd/branchenversorgung.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/laender-insgesamt.html

