EinkommensSicherung Arbeitskraft

Das Berufsleben ist ein Abenteuer.
EinkommensSicherung Arbeitskraft:
Sorgt dafür, dass es im Fall einer Erwerbsunfähigkeit gut ausgeht
Die Absicherung gegen die Folgen von Berufsunfähigkeit
gehört zu den wichtigsten Vorsorgebausteinen im Leben.
Denn schließlich wird jeder vierte Arbeitnehmer im Laufe
seines Arbeitslebens berufsunfähig.

Was aber, wenn Sie sich nicht mit einer
Berufsunfähigkeitsversicherung absichern
können oder wollen?
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Mit unserer EinkommensSicherung Arbeitskraft bieten
wir eine leistungsstarke und kostengünstige Alternative.
Sie ist die richtige Lösung, wenn Sie eine Basisabsicherung wünschen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung aus
finanziellen oder gesundheitlichen Gründen nicht in Frage
kommt oder das Berufsrisiko nicht versicherbar ist. Sie
eignet sich insbesondere für Familien mit engem finanziellen Spielraum oder für Personen mit risikoreicheren
Berufen.

Die Vorteile der EinkommensSicherung
Arbeitskraft im Überblick
  Leistungsstarke Basisabsicherung mit monatlicher
Auszahlung bei Erwerbsunfähigkeit
  Günstige Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung
  Beitragsfreistellung im Leistungsfall
  Möglichkeit zur Erhöhung Ihrer Rente ohne erneute
Gesundheitsprüfung, z. B. bei Heirat oder Geburt eines
Kindes
  Weltweiter Versicherungsschutz, egal wo Sie arbeiten
  Unterstützung bei der Auswahl von Reha-Maßnahmen
oder bei der beruflichen Reintegration

Fazit
Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente fällt sehr
gering aus. Mit unserer EinkommensSicherung
Arbeitskraft bleiben Sie auch dann finanziell unab
hängig, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr arbeiten können.

Diese Leistungen bietet Ihnen Ihre EinkommensSicherung Arbeitskraft

Welche Leistung bekomme ich?
Sie erhalten eine monatliche Rente für die Dauer der
Erwerbsunfähigkeit, wenn Sie voraussichtlich mindestens sechs Monate außerstande sind, unter den
üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes
mindestens drei Stunden täglich eine Erwerbstätigkeit
auszuüben.

Wie lange wird die Erwerbsunfähigkeitsrente
bezahlt?

Wenn Sie erwerbsunfähig werden, bekommen Sie Ihre
Leistung unbefristet, also während der vereinbarten
Leistungsdauer so lange, wie die Voraussetzungen
dafür erfüllt sind.

Kann ich meinen Versicherungsschutz erhöhen?
Wenn sich Ihre persönliche Situation ändert, zum
Beispiel, weil Sie sich mit einem Handwerksbetrieb
selbstständig machen oder Sie heiraten, können Sie
den Versicherungsschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöhen.

Was kann ich tun, wenn ich einen finanziellen
Engpass habe?
Sollte es zu einem vorübergehenden finanziellen
Engpass kommen, dann ist auch eine Stundung der
Beiträge möglich, sofern der Vertrag bereits seit mehr
als drei Jahren besteht.

Muss ich die Versicherung informieren, wenn sich
mein Gesundheitszustand verbessert hat?
Sie sind nicht verpflichtet, von sich aus eine gesundheit
liche Verbesserung im Leistungsfall zu melden.

Bekomme ich neben der Erwerbsunfähigkeitsrente
weitere Unterstützung?
Wenn Sie erwerbsunfähig werden, kümmern wir uns
weiterhin um Sie und sind mit Rat und Tat für Sie da:
Wir helfen Ihnen z. B. bei der Wahl der richtigen RehaMaßnahmen oder bei einer Umorganisation Ihres Betriebes. Denn bei uns bekommen Sie weit mehr als nur
finanzielle Hilfe.

Wir beraten Sie gerne.

