
„JEDER VIERTE WIRD
BERUFSUNFÄHIG.* 
ICH WEISS,DASS ES DIESEN 
VIERTEN WIRKLICH GIBT.“
Samuel Koch

Die BU PROTECT Berufsunfähigkeitsversicherung.
#jedervierte

*Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund 2014 / Laut Statistik muss jeder vierte(!) Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig seinen Beruf aufgeben oder ganz aus dem Arbeitsleben ausscheiden.



„Es ist schön und erfüllend, einen Beruf und
vielleicht sogar eine Berufung zu haben... 
Doch was ist, wenn das eines Tages wegfällt?“
Samuel Koch



Jeder Vierte wird im Laufe seines Lebens berufsunfähig

„Ich doch nicht“ – können Sie das wirklich sagen?

Es kann jeden treffen - jederzeit.

¢ Über 400.000 Menschen in
Deutschland beantragen jähr-
lich eine Erwerbsminderungs-
rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung.

¢ Einige können und wollen nach
geraumer Zeit wieder in ihren
oder einen anderen Beruf zu-
rückkehren. Aber was ist mit
den laufenden Kosten bis dahin?  

¢ Viele werden allerdings durch
ihre Berufsunfähigkeit sogar 
zu Frührentnern. 

Hart ist es für jeden. 

Jeder, der seinen Lebensunterhalt
über eine Berufstätigkeit bestreitet,
kann plötzlich berufsunfähig wer-
den. Besonders hart trifft es die,
die keine oder nur sehr geringe 
Ansprüche auf eine gesetzliche
Erwerbsminderungsrente haben: 

¢ Junge Leute 

¢ Selbstständige und Freiberufler

¢ Handwerker 

¢ Alle, die nach längerer Pause 
(z. B. nach Kindererziehung) in
den Beruf zurückkehren.

Die häufigsten Ursachen sind:

Mehr auf 

#jedervierte
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10%
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Samuel Koch stürzt bei einem TV-Auftritt. Nach langer Reha-Zeit sitzt er jetzt im Rollstuhl – aber: Er arbeitet 
wieder als Schauspieler. Ein außergewöhnliches Beispiel und ein Mutmacher. Doch kein Einzelfall: 

Ein Bäcker entwickelt eine Mehlallergie und kann seinen Beruf nicht mehr ausüben. Ein Lehrer traut sich nicht 
mehr vor die Klasse, kämpft sich aber aus dem Burnout. Eine Krankenpflegerin fällt nach einem Sportunfall für 
3 Jahre beruflich aus und steigt danach wieder ein. Jeder Fall ist anders und doch typisch. 

Jeder vierte Beschäftigte in Deutschland kann aufgrund gesundheitlicher Probleme nur eingeschränkt oder über-
haupt nicht mehr arbeiten. Egal ob es durch Unfall oder Krankheit geschieht – das Risiko wird stark unterschätzt.

Ursachen von Berufsunfähigkeit nach Morgen & Morgen 2016



Berufsunfähigkeit hat viele negative Folgen

Wenn Sie Ihren Beruf nicht mehr ausüben können, kommen zu dem ganzen Chaos mit den gesundheit-
lichen Sorgen oft noch finanzielle Probleme hinzu. Irgendwann fallen Lohn oder Gehalt komplett weg,
die Kosten aber bleiben. Oft steigen sie sogar noch, weil Sie höhere Gesundheitsausgaben haben. 

Die finanziellen Auswirkungen sind in jedem Fall gravierend. 

Eingeschränkte Absicherung.

Das soziale Netz des Staates 
wurde in den letzten Jahren 
immer löchriger. 

¢ Wer nach 1961 geboren ist, hat
kaum noch Anspruch auf gesetz-
liche Unterstützung. 

¢ Viele gehen sogar völlig leer aus,
weil sie die gesetzlichen Anforde-
rungen nicht erfüllen. 

Große Abstriche. 

Berücksichtigt wird die Arbeitsfä-
higkeit – aber Sie müssen ggfs. 
andere Berufe ausüben, also 
irgendeinen Job annehmen.

¢ Wer mehr als 6 Stunden täglich
arbeiten kann, erhält keine Er-
werbsminderungsrente.  

¢ Wer zwischen 3 und 6 Stunden
täglich arbeiten kann, bekommt
nur die halbe Erwerbsminde-
rungsrente.  

¢ Nur wer weniger als 3 Stunden
täglich in irgendeinem Job 
arbeiten kann, erhält die volle 
Erwerbsminderungsrente.   

Selbst im besten Fall zu wenig.

Alter, Beitragszahlungen, bisheriges
Gehalt… bei der Berechnung der 
Erwerbsminderungsrente spielen
viele Faktoren eine Rolle. Allerdings:  

¢ Bei voller bzw. halber Erwerbs-
minderung können Sie mit 
höchstens ½ bzw. ¼ Ihres Netto-
einkommens rechnen. 

¢ Durchschnittlich werden monat-
lich ca. 700 EUR Rente bei voller
und ca. 400 EUR bei teilweiser
Erwerbsminderung ausgezahlt.

Können Sie damit Ihren gewohnten Lebensstandard beibehalten? 
Eine zusätzliche Absicherung ist wichtiger denn je: die BU PROTECT der Bayerischen. 



„Mein Leben muss sich neu sortieren
und ich muss mich in diesem Sortieren 
wiederfinden.“
Samuel Koch



„Die wichtigste Antwort auf alle Fragen der Art
Wie schaffst Du das? lautet: Nicht allein.“
Samuel Koch



So unterstützt Sie unsere BU PROTECT im Fall der Fälle

Wissen Sie, wie viel Sie im Laufe Ihres Lebens durch Ihre Arbeit verdienen? Wenn Sie das mal hoch-
rechnen, kommt ganz schön was zusammen. Für viele ist es der größte Wert in ihrem Leben, oft
sogar wesentlich höher als Immobilien. Grund genug, dieses Gut ausreichend abzusichern. 

Mit der BU PROTECT erhalten Sie schon ab 50 % Berufsunfähigkeit Ihre vereinbarte Rente in voller
Höhe! Sie haben dabei die Wahl zwischen vier günstigen und leistungsstarken Tarifen. 

Passen Sie Ihren BU-Schutz flexibel an Ihr Leben an:  

Leistungen Smart Komfort Komfort Plus Prestige

100 % Leistung  ab 50 % Berufsunfähigkeit

Bei Berufswechsel gilt der zuletzt gewählte Beruf

Nachversicherungsgarantie ohne erneute Gesundheitsprüfung*

Verzicht auf abstrakte Verweisung**

Leistung rückwirkend ab Beginn der BU

Volle Leistung auch bei Krankschreibung bzw. Arbeitsunfähigkeit 
von mind. 6 Monaten

Soforthilfe von 3 Monatsrenten

Einmalige Wiedereingliederungshilfe

*Wenn sich Ihr Leben ändert (z. B. Heirat oder Geburt eines Kindes), können Sie die BU PROTECT anpassen – ohne erneute Gesundheitsprüfung.

**Wir verzichten auf die Prüfung, ob Sie statt Ihres letzten Berufs evtl. eine andere vergleichbare Tätigkeit ausüben könnten. 



Auch im Pflegefall sichert Sie die 
BU PROTECT sehr gut ab

In Deutschland sind ca. 2 Millionen Menschen auf ambulante oder stationäre Pflege angewiesen. 
Auch Jüngere können vor allem durch Unfälle oder schwere Krankheiten zum Pflegefall werden. 
Die gesetzliche Pflegeversicherung stellt dann lediglich eine Grundversorgung sicher. 

Stocken Sie diese Leistungen individuell auf: 

Pflege-Leistungen während Ihres
BU-Schutzes.

Sie erhalten die vertraglichen 
Leistungen auch bei frühzeitig 
eintretender Pflegebedürftigkeit
oder Demenz – unabhängig vom
Vorliegen einer Berufsunfähigkeit.
Damit Sie größtmögliche Sicher-
heit genießen. 

Pflege-Leistungen auch nach
Ihrem BU-Schutz.

Auf Wunsch können Sie die Pflege-
leistung lebenslang mit uns verein-
baren. Dann läuft die Pflege-Rente
nach Ende der Berufsunfähigkeits-
leistungen lebenslang weiter.
Ihr Vorteil: Gegen einen geringen 
Aufpreis können Sie diesen zusätz-
lichen Schutz vereinbaren.

„Letztlich werden alle Menschen irgendwann
pflegebedürftig. Sie werden alt oder krank
oder beides. Oder sie haben einen Unfall.
Alles keine schönen Aussichten...“ 
Samuel Koch



Auf Wunsch: Inflationsschutz für Ihre Einkommensabsicherung

Die Leistungen der BU PROTECT im Überblick

Schon ab 50 % Berufsunfähigkeit erhalten Sie die volle vereinbarte Rente ohne jede Wartezeit.

Flexible Wahlmöglichkeit zwischen vier Top-Versicherungsvarianten.

Auf Wunsch zusätzliche Soforthilfe von 3 Monatsrenten möglich.

Die Nachversicherungsgarantie ermöglicht bei bestimmten Ereignissen eine Anpassung des Versicherungsschutzes.

Der Anspruch auf Rente entsteht auch bei Pflegebedürftigkeit/Demenz.

Wahlweise ist sogar lebenslange Pflegeleistung möglich.

Sie können eine über die Versicherungsdauer hinausgehende Leistungsdauer vereinbaren.

Für Beamte gibt es eine umfassende “echte” Dienstunfähigkeitsklausel.

Ihre Beiträge sind als Vorsorgeaufwendungen steuerlich absetzbar. 

Sie genießen weltweiten Versicherungsschutz. 

Auch Schüler, Azubis, Studenten und Berufseinsteiger erhalten das volle Leistungspaket.

Beitragsdynamik: Vor Rentenbeginn passen sich Beitrag und damit auch Leistungsanspruch automatisch an.
Fairer Hinweis:
Kein Versicherungsprodukt
kann alles leisten. 
So sichert die monatliche
Rente der BU PROTECT Ihren
laufenden Bedarf. Um einma-
lige Kosten nach einem Unfall
aufzufangen, sollten Sie 
zusätzlich vorsorgen. 
Wir informieren Sie gerne. 

„Kann man nur glücklich sein,
wenn alles so ist, wie man sich

vorgestellt hat? Ich hoffe nicht.“ 
Samuel Koch



„Wenn es mir gelingt,
jemandem Mut zu 

machen, macht mir
das wiederum Mut.“ 
Samuel Koch

Danke an Samuel Koch… 
…für seine Motivation, immer weiter zu machen. 
…für die ermutigende Zusammenarbeit. 
…für die Zitate aus seinem Buch „Rolle vorwärts“ 

Mit seiner neuesten Initiative will er Menschen unterstützen, 
die Ähnliches erlitten haben wie er und seine Familie. Wir
freuen uns schon darauf, ihn dabei unterstützen zu dürfen.



Denn das Leben geht weiter, als man denkt

Es spricht viel für die BU PROTECT der Bayerischen, auch Samuel Koch. Kaum jemand kann
wohl besser beurteilen, wie wichtig finanzielle Absicherung im Fall der Fälle ist. Leider haben
immer noch viel zu wenige Menschen eine Berufsunfähigkeits-Absicherung. Mit unseren 
ausgezeichneten Lösungen und mit Samuel Koch an unserer Seite möchten wir dies ändern.  

100 % persönliche Betreuung.

Persönlicher Kontakt auf Augenhöhe
ist die wichtigste Grundlage für 
Vertrauen. Sie wissen, mit wem Sie 
es zu tun haben. Und dass Sie sich 
auf uns verlassen können. 

100 % persönliche Betreuung.

Wir arbeiten so, dass wir Ihre Anliegen
möglichst rasch erledigen – vom 
Vertragsabschluss bis zur Schadens-
regulierung. Und dass Sie alles leicht
nachvollziehen können. 

Mit der BU PROTECT versichert nach dem Reinheitsgebot. 



Es betreut Sie:

Sichern Sie sich Ihre persönliche Zukunftsvorsorge,
nicht nur im Falle einer Berufsunfähigkeit.

Unter diebayerische.de
finden Sie weitere Informationen.

Oder wenden Sie sich gleich an
Ihren Versicherungs-Berater!

BL die Bayerische Lebensversicherung AG 
Thomas-Dehler-Str. 25 | 81737 München 
diebayerische.de   
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