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Die Antwort auf die Frage ist  im Grunde trivial .  Der richtige Zeitpunkt für den Abschluss einer
Versicherung ist  immer bevor der Schadensfal l  eintritt  bzw. absehbar ist .

Es ist  nachvollziehbar,  dass eine Versicherung für ein Luxusauto deutl ich teurer ist ,  als  die Versicherung
für einen normalen Kleinwagen. Warum? Weil  Schäden am Luxusauto deutl ich teurere Reparaturen nach
sich ziehen als vergleichbare Schäden an einem Kleinwagen. Und Schäden werden kommen.

Übertragen auf die Berufsunfähigkeit  (BU) heißt das,  die Wahrscheinlichkeit  für den Eintritt  eines
Schadensfal les,  sprich einer Berufsunfähigkeit ,  ist  bei  einem jungen und gesunden Menschen geringer als
bei  einem älteren Menschen mit eventuellen Vorerkrankungen. Denn eine Berufsunfähigkeit  entsteht
nicht nur durch Unfäl le.  Sie kann sich auch langsam entwickeln,  wie z.B.  im Fal le einer Krebserkrankung.

Und noch ein häufiges Vorurtei l  ist  anzutreffen.  Berufsunfähigkeit  entsteht nicht nur in körperl ich
belastenden Berufen.  Heutzutage sind psychische Erkrankungen, wie z.B.  Burn-Out,  eine der häufigsten
Gründe für eine Berufsunfähigkeit .*)

Konkrete Zahlen der Deutschen Aktuarvereinigung belegen, dass heute statistisch jeder vierte im Laufe
seines Arbeitslebens,  zumindest vorübergehend, berufsunfähig wird.

Im Normalfal l  erfreuen sich Kinder einer guten Gesundheit .  Ein früher Einstieg in die Absicherung gegen
Berufsunfähigkeit  bietet sich demnach an.  Ab dem Alter von 10 Jahren ist  eine solche Absicherung bereits
zu bekommen. Eltern können ihren Kindern etwas Gutes tun und ihnen bares Geld sparen, indem sie ihre
Kinder bereits gegen die Berufsunfähigkeit  absichern.  Das sichert den späteren Lebensstandard der
Kinder und der Enkelkinder.  Wer nicht so lange warten möchte,  kann sogar für seinen 6-monatigen
Nachwuchs bereits eine BU-Option vereinbaren.

Schließt man eine BU-Absicherung bereits für seine Kinder ab,  hat man einen weiteren Vortei l .  Der Preis
für die BU ist  unabhängig von der Berufswahl des Kindes und bleibt auch nach der Berufswahl konstant.
Im Gegenteil ,  unter gewissen Umständen kann sich der Preis für die Versicherung dann sogar noch
reduzieren.  Und selbstverständlich kann der Versicherungsvertrag durch das Kind ab Voll jährigkeit
übernommen werden.

Bei der Ausgestaltung der Verträge ist  neben einer ausreichenden BU-Rente darauf zu achten, dass ein
Teil  des Beitrags auch in die Altersvorsorge investiert wird und der Versicherer im Fal le einer
Berufsunfähigkeit  die Sparleistung für den Altersvorsorgetei l  mit al len vereinbarten Komponenten wie
beispielsweise einer Beitragsdynamik übernimmt.

*) Quelle:  Finanztest 5/2021

Eine Berufsunfähigkeitsabsicherung kann für Kinder ab 10 Jahren
abgeschlossen werden und bietet erhebliche Einsparpotentiale im Vergleich zu
Absicherungen, die erst später abgeschlossen werden.
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ZAHLEN &
STATISTIKEN

Die Vergleichsrechnung in 

Jeder Berufstätige unterl iegt dem Risiko,
seinen Beruf aus gesundheitl ichen
Gründen, zumindest vorübergehend, nicht
mehr ausüben zu können. Die
Berufsunfähigkeit  führt so zum Verlust der
Einkommensquelle.  Dem Finanztest 5/2021
zufolge trifft  es 25% der Berufstätigen.

der Berufstätigen betroffen
25 %

PSYCHISCHE
ERKRANKUNGEN
als häufigste Ursache

Psychische Erkrankungen / Nervenkrankheiten
29%

Erkrankungen Skelett / Bewegungsapparat
19%Krebs / andere bösartige Geschwulste

19%

sonstige Erkrankungen
17%

Unfälle
9%

Herz-Kreislauf-System
7%

Wir von Famil ienvorsorge + helfen
dabei,  die passende
Berufsunfähigkeitsabsicherung  für
Eure Kinder zu f inden. Wir
unterstützen bei  der Umsetzung der
gewünschten Absicherung und bieten
mit dem KIDZ-Konzept ein
Komplettpaket,  das dem Nachwuchs
die f inanziel le Zukunft bereits heute
sichert.  Und das schöne daran,  Oma,
Opa, Tante und Onkel können sich
problemlos daran betei l igen.

Neben dem KIDZ-Konzept für Eure
Kinder,  bieten wir auch viele
Finanzlösungen für die gesamte
Famil ie,  von der Altersvorsorge,  über
die Immobil ienfinanzierung bis hin
zur Absicherung gegen
Unvorhersehbares.  Wartet nicht,  bis
der Ernstfal l  eintgetreten ist .  Sprecht
uns vorher an.  Die f inanziel le
Sicherheit  Eurer Famil ie in der
Zukunft ist  unser Antrieb.

Ursachen von Berufsunfähigkeit



Infogespräch vereinbaren unter:
+49 178 6689015

oder
www.familienvorsorge-plus.de

 
Weitere Reports zu spannenden Themen warten auf Dich.
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