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Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsprodukte  
der SIGNAL IDUNA

IDUNA Leben – eine hervor-
ragende Empfehlung
l  Qualitätsurteil im Assekurata-Rating 

„Gut“  und  in der Teilqualität Sicherheit 
„Sehr gut“

l  Sämtliche staatliche Stresstests  
bestanden

Innovative Produktneuheit
FlexiJob ermöglicht die gleichzeitige Absi-
cherung zweier Bedrohungen der Arbeits-
kraft innerhalb einer Versicherung in nie 
gekannter Flexibilität: Berufsunfähigkeit 
und Erwerbsunfähigkeit in frei wählbaren 
Anteilen und umfangreichen Optionen zur 
Anpassung an veränderte Lebensphasen.

FlexiJob: Die Vorteile der Kom-
binierten Berufs- und Erwerbs-
unfähigkeitsabsicherung 
Finanzielle Absicherung bei Erwerbs- 
und Berufsunfähigkeit
l  Schließung der finanziellen Lücke bei 

Eintritt einer Berufs- und/oder Erwerbs-
unfähigkeit nach individuellen Bedürf-
nissen und finanziellen Möglichkeiten in 
einem Vertrag

l  Gestaltung des Preis-/Leistungs-
niveaus der Arbeitskraftabsicherung je 
nach Lebensphase

l  Beitragsbefreiung bereits bei Eintritt 
einer Berufsunfähigkeit

l  Erhöhung durch Dynamik/Ausbau-
garantie 

l  Weltweiter Versicherungsschutz

Bedarfsgerechte Höhe der  
BU-/EU-Rente 
l  Bedarfsgerechte BU-/EU-Rente 

 individuell nach dem Einkommen

l  Flexible Anpassung des Versicherungs-
schutzes im Rahmen der Ausbaugaran-
tie; ohne erneute Gesundheitsprüfung 
(bei ereignisgebundenem Ausbau) oder 
mit nur 3 Gesundheitsfragen 

Individuell gestaltbare Dauern 
l  freie Wahl der Dauern der Erwerbsunfä-

higkeits- und / oder Berufsunfähigkeits-
absicherung

l   Versicherungs- und Leistungsdauer bis  
zum 67. Lebensjahr 

Flexible Beitragszahlung
l  Laufende Beitragszahlung

l  Einlösebeitrag (einmaliger Beitrag)

l  Abgekürzte Beitragszahlungsdauer  

Überschussbeteiligung 
l  Option zur Anlage der Überschüsse in 

attraktive Fonds.

l  Jährliche Erhöhung der Berufs- und/ 
oder Erwerbsunfähigkeitsrente im 
Leistungsfall aus der Überschussbetei-
ligung. 

Eine detaillierte Übersicht aller Vorteile 
finden Sie auf der Rückseite.
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Premium 
BEUZ

 BEUZ KBEUV

1. Möglichkeiten der Produktgestaltung für eine bedarfsgerechte Absicherung
Günstige Beiträge durch flexible Gestaltung der Berufs-/ Erwerbsunfähigkeitsabsicherung  
– attraktiv vor allem für junge Leute. l l l

Idealer, preisgünstiger Einstieg für junge Leute in eine optimale Absicherung der Arbeitskraft 
durch den Einschluss einer Startdynamik. 

– – l

Automatische jährliche Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne eine Gesundheitsprüfung vor 
Eintritt einer Berufs-/Erwerbsunfähigkeit durch den Einschluss einer Dynamik. 

l l l

Vorteilhafter Wechsel bzw. Umwandlung zwischen Berufs- und/oder Erwerbsunfähigkeitsabsiche-
rung mit nur 3 Gesundheitsfragen. Bei besonderen Anlässen sogar ohne erneute Gesundheits-
prüfung.

l l l

Vorteilhafte Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne eine erneute Gesundheitsprüfung zu 
besonderen Anlässen wie z.B. Heirat oder Geburt eines Kindes im Rahmen der Ausbaugarantie.

l l l

Sie haben die Wahl:

Niedriger Zahlbeitrag durch standardmäßige Beitragsverrechnung mit den Überschüssen. l l l

Bildung eines Guthabens durch Anlage der Überschussbeteiligung in attraktive Fonds in  
Verbindung mit der Hauptversicherung.

l l l

2. Berufsunfähigkeit (BU)
Verzicht auf die Möglichkeit der abstrakten Verweisung (auch bei einer späteren Nach- 
prüfung). Ausnahme: Schüler, Studenten und Auszubildende während der Ausbildungszeit.

l l l

Berufsdefinition: Der zuletzt vom Versicherten ausgeübte Beruf, wie er ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigung ausgestaltet war.

l l l

Leistung bei ärztlicher Prognose von voraussichtlich mindestens 6 Monate Berufsunfähigkeit. l – –

Leistung bei ärztlicher Prognose von voraussichtlich mindestens 2 Jahre Berufsunfähigkeit. – l l

Leistung ab Eintritt der Berufsunfähigkeit, wenn der Versicherte länger als 6 Monate  
ununterbrochen berufsunfähig gewesen ist (d.h. mit rückwirkender Leistung der ersten  
6 Monate).

l – –

Leistung ab dem 7. Monat, wenn der Versicherte länger als 6 Monate ununterbrochen berufsun-
fähig gewesen ist; mit rückwirkender Leistung der ersten 6 Monate, wenn bei einer Nachprüfung 
festgestellt wird, dass inzwischen eine Berufsunfähigkeit von voraussichtlich mind. 2 Jahren 
vorliegt.

– l l

Mit Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eingetreten ist, werden die Leistungen 
erbracht. 

l – –

Mit Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit (BU) eingetreten ist, werden die Leistungen 
erbracht. Wird die BU später als 3 Monate nach ihrem Eintritt mitgeteilt, entsteht der Leistungs- 
anspruch erst mit Beginn des Monats der Mitteilung. Sofern die verspätete Anzeige ohne Ver-
schulden erfolgte, wird mit Ablauf des Monats geleistet, in dem die BU eingetreten ist.

– l l

Volle Leistung, wenn eine Berufsunfähigkeit von mindestens 50 % vorliegt. l l l

3. Erwerbsunfähigkeit (EU)
Berufsdefinition: Als Erwerbstätigkeit gelten alle Tätigkeiten, die auf dem allgemeinen Arbeits-
markt üblich sind, und alle selbstständigen Tätigkeiten.

l l l

Leistung bei ärztlicher Prognose von voraussichtlich mindestens 6 Monate Erwerbsunfähigkeit. l – –
Leistung bei ärztlicher Prognose von voraussichtlich mindestens 2 Jahre Erwerbsunfähigkeit. – l l

Leistung ab Eintritt der Erwerbsunfähigkeit, wenn der Versicherte länger als 6 Monate  
ununterbrochen erwerbsunfähig gewesen ist (d.h. mit rückwirkender Leistung der ersten  
6 Monate).

l – –

Leistung ab dem 7. Monat, wenn der Versicherte länger als 6 Monate ununterbrochen erwerbs-
unfähig gewesen ist; mit rückwirkender Leistung der ersten 6 Monate, wenn bei einer Nach- 
prüfung festgestellt wird, dass inzwischen eine Erwerbsunfähigkeit von voraussichtlich mind.  
2 Jahren vorliegt.

– l l

4. Weitere Vorteile des Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsschutzes

Weltweiter Versicherungsschutz – ohne besondere zeitliche Begrenzung wegen Auslands- 
aufenthalts.

l l l

Verzicht auf das Recht auf Kündigung bzw. Vertragsanpassung bei unverschuldeter Verletzung 
der vorvertraglichen Anzeigepflichtsverletzung.

l l l

Anspruch auf eine Wiedereingliederungshilfe, wenn für 3 Jahre Leistungen wegen Berufs-/ 
Erwerbsunfähigkeit bezogen wurden und die Berufs-/Erwerbsunfähigkeit dann nicht mehr vorliegt 
und die vertragliche Leistungsdauer noch mindestens 1 Jahr beträgt.

l l l

Zinslose Stundung der Beiträge bis zur Leistungsentscheidung (auf Antrag). l l l

Bei anerkannter Leistungspflicht werden zu viel gezahlte Beiträge verzinst zurückgezahlt. l – –
Erklärung über unsere Leistungspflicht innerhalb von 4 Wochen, wenn alle für die Leistungs- 
prüfung relevanten Unterlagen vorliegen. Ansonsten alle 6 Wochen Information über den  
aktuellen Bearbeitungsstand. 

l – –

Kein Leistungsausschluss bei fahrlässigen Verstößen z.B. im Straßenverkehr. l l l

Jährliche Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente im Leistungsfall (aus Überschüssen). l l l

Vorteile, die Ihr Außendienstpartner gerne näher erläutert.


