Berufsunfähigkeitsvorsorge für Schüler

Für deinen sicheren Sprung ins Berufsleben!
tig
Jetzt güns
rten!
mit BU sta

LVM-Berufsunfähigkeitsversicherung:
Das alles steckt drin
Ein starkes Team – deine BU und du
Dein Leben verändert sich, eine Berufsunfähigkeitsversicherung muss flexibel sein.
Weißt du heute schon, was in 10 Jahren sein wird? Wo wirst du arbeiten, wie viel
wirst du verdienen, wie ist deine familiäre Situation? Die LVM-Berufsunfähigkeitsversicherung passt sich deinem Leben an. Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

\A
 ls Schüler profitierst du beim Abschluss einer LVM-BU-RentePlus vom
Frühbucher-Rabatt. Dieser Vorteil der
dauerhaft günstigen Beiträge bleibt
dir während deines ganzen Berufslebens erhalten.

\	Wenn du später einmal den Beruf
wechseln solltest, brauchst du keinen
höheren Beitrag zu zahlen. Ebenso
lässt sich dein Vertrag dynamisch
anpassen, um Gehaltssteigerungen
und Inflation auszugleichen.

\	Deine Arbeitskraft ist vom ersten Tag
an sofort abgesichert. Im Leistungsfall erhältst du die versicherte Rente
und zahlst keine weiteren Beiträge
mehr.

\	Du hast bei Berufsunfähigkeit keine
Verpflichtung, eine neue berufliche
Tätigkeit aufzunehmen oder dich
umschulen zu lassen.

\	Außerdem hast du bei bestimmten
Ereignissen die Möglichkeit, ohne
erneute Gesundheitsprüfung die
vereinbarte Rente zu erhöhen, zum
Beispiel nach Abschluss der Berufsausbildung oder des Studiums, nach
Heirat oder Geburt eines Kindes.
\D
 u musst uns einen Berufswechsel
nicht mitteilen. Dein Versicherungsschutz passt sich automatisch an.

\	Dein Versicherungsschutz gilt
weltweit.

Berufsunfähigkeit:
Für Schüler kein Thema?
Die Zukunft kommt schneller, als du denkst
Zugegeben, in deinem Alter geht einem anderes durch den Kopf als der Gedanke
ans Arbeiten in einem Beruf. Aber auch wenn du erst mal studieren oder eine Ausbildung machen möchstest: Eines Tages stehst du vor dem Sprung ins Berufsleben.
Und hast vielleicht sogar schon ziemlich konkrete Wünsche und Ziele für deine
Zukunft.
Damit du deine Pläne verwirklichen kannst, brauchst du später ein geregeltes
Einkommen. Aber was machst du, wenn du eines Tages nicht mehr in deinem Beruf
arbeiten kannst? Wenn du zum Beispiel wegen einer schweren Krankheit oder nach
einem Unfall kein Geld mehr verdienen kannst?

Jeder kann plötzlich berufsunfähig werden
Viele glauben, dass Unfälle die größte Gefahr darstellen. Stimmt aber nicht. Denn
in 91 Prozent der Fälle sind Krankheiten der Grund für Berufsunfähigkeit. Häufig
handelt es sich dabei um Erkrankungen der Psyche oder des Bewegungsapparats.

Die häufigsten Ursachen der Berufsunfähigkeit

Sonstiges

15 %
Unfälle

Psychische
Erkrankungen

9%

31 %

Herz/Kreislauf

8%
Krebs

Bewegungsapparat

16 %

21 %
Quelle: MORGEN & MORGEN, 2017

Ein cooler Tipp:
Jetzt eine BU statt später knapp bei Kasse
Die Rente vom Staat? Reicht hinten und vorne nicht
Als Berufseinsteiger stehst du in den ersten 5 Arbeitsjahren meist ohne Versicherungsschutz da. Denn Anspruch auf eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente
besteht in der Regel erst, wenn du mindestens 5 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hast. Und auch danach reicht diese Absicherung bei weitem
nicht aus, denn die staatlichen Leistungen sind gering.

Abgesichert schon als Schüler
Heute bist du noch Schüler. Wenn dein Start ins Berufsleben durch eine Krankheit
oder einen Unfall ins Stocken geraten sollte, bist du mit der LVM-BU-RentePlus
schon jetzt abgesichert.
Und auch später fängt deine BU dich auf: Wenn du irgendwann deinen Beruf nicht
mehr ausüben kannst, macht die monatliche Rente es dir leichter, dein Leben neu zu
ordnen. Und es immer noch zu genießen.

Weißt du eigentlich, wie wertvoll deine Arbeitskraft ist?
Im Laufe deines Berufslebens kann da – je nach Job und Gehalt – locker
über 1 Million Euro zusammenkommen. Kannst du nicht mehr arbeiten,
verlierst du also eine Menge Geld für deinen Lebensunterhalt. Als 15-jähriger
Schüler z. B. kannst du dich schon ab 35,24 Euro im Monat absichern und
erhältst bei Berufsunfähigkeit eine monatliche Rente von 500 Euro. Für ihre
Autoversicherung geben die meisten deutlich mehr aus, obwohl eine BU im
Versicherungsfall viel wichtiger ist.

Absicherung Auto

Absicherung Arbeitskraft

19.000 €

1.200.000 €

Wert

76 €

Prämie/Monat

Wert

35,24 €*

Beitrag/Monat

500 €

BU-Rente

Clever klargemacht: Früh abschließen, lange weniger zahlen
Als junger Mensch bist du – hoffentlich – noch gesund. Darum kannst du eine BU
relativ unkompliziert abschließen – ohne viele Nachfragen, Nachweise und Papierkram. Und je eher du dich für eine Berufsunfähigkeitsversicherung entscheidest,
umso günstiger sind deine monatlichen Beiträge.

Als Schüler kannst du richtig sparen: mit unserem
Frühbucher-Rabatt
Wenn du deine LVM-BU-RentePlus schon als Schüler abschließt, gilt für dich unser
Frühbucher-Rabatt. Damit kannst du dir dauerhaft niedrigere Beiträge sichern –
und zwar für dein gesamtes Berufsleben. Egal, für welchen Job du dich später auch
entscheidest: der Beitrag bleibt bestehen.

Beispiel eines 18-jährigen Schülers bis zum Endalter
65 Jahre, BU-Rente monatlich von 750 Euro*

monatlicher
Beitrag, wenn du
erst während der
Ausbildung eine
BU abschließt

94,05 €

37,95 €

monatliche
Ersparnis

Deine Ersparnis
über die gesamte
Laufzeit

= 21.403 €
56,10 €

Auszubildender
z. B. zum Dachdecker,
Maurer, Maler

monatlicher
Beitrag, wenn
du schon als
Schüler den Sack
zumachst

Schüler

* Bei den Beiträgen handelt es sich um Nettobeiträge, die nach Abzug der Sofortverrechnung
der Gewinnbeteiligung ermittelt wurden. Diese Gewinnbeteiligung kann für die Zukunft nicht
garantiert werden. Stand: 2019

Im Vergleich ganz vorn!
Die LVM Lebensversicherungs-AG wird in unabhängigen Ratings regelmäßig ausgezeichnet.
Zum Beispiel von der WirtschaftsWoche (42/2018), M&M (05/2018) oder Assekurata (09/2018).
Das soll auch so bleiben. Für uns. Für dich.

Mit dieser Broschüre möchten wir dir einen ersten Überblick über die Versicherungsleistungen geben. Dieser erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Grundlage für den Versicherungsschutz sind die bei Vertragsschluss gültigen
tarifbezogenen Versicherungsbedingungen.

Bedarfsgerechte Vorsorge
braucht fachkundige Beratung.
In der LVM-Versicherungsagentur
in deiner Nähe erhältst du beides.
Oder ruf uns an:
Zentrale Kundenbetreuung
Mo. – Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr
kostenfrei: 0800 5 86 37 33
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LVM Versicherung
Kolde-Ring 21
48126 Münster
www.lvm.de

