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Jung, dynamisch und gut abgesichert für die Zukunft?
In dieser Ausgabe dreht sich alles rund um die Absicherung junger Leute: Schüler, Studenten und Azubis.

Wenn die Schule vorbei ist, entscheiden sich die meisten jungen
Leute für eine Ausbildung oder ein Studium. Wir sprechen hierbei
immerhin von fast drei Millionen Studentinnen und Studenten,
die sich an einer Hochschule einschrieben und rund 1,3 Millionen
Auszubildenden im Jahr 20201. Sie alle haben etwas gemeinsam:
sie sind jung, dynamisch und haben viele Zukunftspläne. Doch
was passiert, wenn sie durch Krankheit oder Unfall nicht mehr
leistungsfähig sind?
Das Risiko berufsunfähig zu werden besteht in jedem Alter und sollte nicht unterschätzt werden. Die häufigsten
Ursachen bei den Versicherten, die im Alter bis 20 Jahre berufsunfähig geworden sind, sind Unfälle (40%)
gefolgt von psychischen Krankheiten (22%), die beispielsweise durch Stress ausgelöst werden2. Daher ist eine
Berufsunfähigkeitsversicherung für junge Leute unumgänglich und…

…besonders wichtig:
Um das Risiko einer Berufsunfähigkeit erneut zu unterstreichen: jeder Vierte wird statistisch gesehen irgendwann
berufsunfähig. Wird man jedoch als Azubi, Student oder Schüler berufsunfähig, hat man keinen Anspruch
auf staatliche Hilfe, da die allgemeine Wartezeit für einen Bezug der Erwerbsminderungsrente noch nicht erfüllt
ist. Denn auf die gesetzliche Rente hat man grundsätzlich erst Anspruch, wenn man in den letzten fünf Jahren
vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherungspflichtige
Tätigkeit eingezahlt hat. Das ist insbesondere bei jungen Leuten oftmals nicht der Fall. Ohnehin wäre die
Erwerbsminderungsrente in der Regel viel zu gering.

…besonders sinnvoll:
Der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist gerade für Azubis, Studenten und auch Schüler
besonders sinnvoll, da sie in der Regel noch keine gesundheitlichen Einschränkungen beziehungsweise
Vorerkrankungen und erst recht noch keine körperlichen risikoreichen Berufe haben. Denn vor Abschluss einer
Berufsunfähigkeits-versicherung sind für die Prüfung Fragen zum Gesundheitszustand zu beantworten.
Dabei gilt: je nach Gesundheitszustand kann sich der Beitrag durch Risikozuschläge erhöhen oder bei
bestimmten Vorerkrankungen sogar abgelehnt werden.

…besonders vorteilhaft:
Für junge Leute gibt es unseren speziellen Tarif: BU Flex 4U. Damit bieten wir von Anfang an vollumfänglichen
Schutz, auf Wunsch auch mit einem reduzierten Beitrag zu Beginn der Versicherung. Unabhängig davon, welchen
Beruf sie später einmal ausüben, sichern sie sich bereits günstige Beiträge.
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Alles Wichtige rund um die BU Flex 4U finden Sie hier:

Kennen Sie schon…
… unser neues Anleitungsvideo zum Beraterportal der ChemieRente? Als Berater erhalten Sie Ihren
exklusiven Zugang, indem Sie sich registrieren. Wie? Das erklären wir Ihnen in unserem kurzen Video.
Im Portal finden Sie alle Produktinformationen, vertriebs- und antragsrelevanten Unterlagen sowie
den AKS Flex-Rechner.

Worauf warten Sie? – Nutzen Sie Ihre Vertriebschance über
ChemieRente AKS Flex IG BCE igbce-aksflex.de

1 Statistisches Bundesamt
2 Eine Datenauswertung des Swiss Life Bestands an Leistungsempfänger aufgrund einer Berufsunfähigkeitspolice

