
Der Leistungs-Check bei ChemieRente: Professionelle 
Unterstützung im Fall der Fälle – dem Leistungsfall.
ChemieRente ist die maßgeschneiderte und modulare Branchenlösung für alle Beschäftigten in den  
IG-BCE-Branchen sowie deren Angehörige. Mit den beiden privaten Vorsorgelösungen BU Flex und Vitalschutz 
Flex kann die eigene Arbeitskraft individuell abgesichert werden. Ein besonderes Highlight der beiden Produkte: 
Der kostenfrei enthaltene Leistungs-Check (kurz: „L-Check“). 

Was keiner hofft, aber natürlich trotzdem eintreten kann: Dass 
sich das abgesicherte Risiko Berufsunfähigkeit oder der Verlust 
einer Grundfähigkeit eintritt und eine Leistung aus der BU- oder 
Grundfähigkeitsversicherung beim Versicherer beantragt werden 
muss. 
 
Das Thema der Beantragung der Rente bereitet vielen Betroffenen 
im Leistungsfall Kopfzerbrechen – schließlich befindet sich 
die Kundin oder der Kunde dann in keiner schönen Situation: 
Sie sind sehr wahrscheinlich erkrankt und machen sich große 
Sorgen, wie es mit dem eigenen Unterhalt und dem der Familie 
weitergehen soll. Da hat man keinen Kopf für Bürokratismus und 

Schreibkram – insbesondere, wenn womöglich gleichzeitig auch noch die gesetzliche Erwerbsminderung der 
Rentenversicherung beantragt werden muss.

Dieses Themas hat sich ChemieRente angenommen und eine besondere kostenfreie Zusatzleistung für Gewerk-
schaftsmitglieder der IG BCE vereinbart. Für den eben beschriebenen Fall, nämlich dass eine Leistung aus der 
Berufsunfähigkeitsversicherung BU Flex oder aus der Grundfähigkeitsabsicherung Vitalschutz Flex beantragt 
werden muss, steht Gewerkschaftsmitgliedern professionelle Hilfe in Form von speziell dafür ausgebildeten 
Personen zur Verfügung. Dabei werden die Versicherten beim Ausfüllen des Antrags unterstützt, es findet eine 
Qualitätskontrolle (Vollständigkeit, Leserlichkeit etc.) statt und die unterstützende Person weiß genau, welche 
Anlagen beigefügt werden müssen. Und das Beste ist – diesen Service gibt es nicht für den Berufsunfähigkeits- 
oder Grundfähigkeitsantrag, sondern auch für die Beantragung der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente, sofern 
das gewünscht wird. 
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So wird das Augenmerk gleich auf alles Wesentliche gelegt und alle relevanten Informationen werden 
unmittelbar weitergegeben, wodurch der Aufwand für die Versicherten geringer gehalten wird und die Leistung 
schneller bei den Kundinnen und Kunden eingeht – wo sie dringend gebraucht wird. 

Private Arbeitskraftabsicherung ist unser Element



Wenn die Versicherten gerne von der Möglichkeit des Leistungs-Checks Gebrauch machen möchten, können 
sie sich direkt an die IG BCE Bonusagentur wenden (kontakt@igbce-bonusagentur.de), die den Kontakt zwischen 
Kundinnen und Kunden und dem Dienstleister herstellt. So wird den Versicherten schnell und unkompliziert 
weitergeholfen.

Worauf warten Sie? – Nutzen Sie Ihre Vertriebschance 
und registrieren Sie sich noch heute als Vermittler im Portal der 
ChemieRente: ChemieRente AKS Flex IG BCE igbce-aksflex.de 
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An wen wenden sich Kundinnen und Kunden bei Bedarf ?
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Private Arbeitskraftabsicherung ist unser Element

https://igbce-aksflex.de/

