Unterschätzte Gefahr - Berufsunfähigkeit!
77 Prozent aller Haushalte in Deutschland verfügen zwar über eine Hausratversicherung,
aber nur 24 Prozent über eine Versicherung gegen den kompletten Verdienstausfall.
Die private Absicherung ist heute so wichtig wie eine Privathaftpflicht!
Wussten Sie, dass die gesetzliche BU- Rente seit 2001 vollständig gestrichen wurde!
Heute gibt es nur noch eine deutlich geringere Erwerbsminderungsrente.
Mehr als 250.000 Menschen werden Jahr für Jahr in Deutschland berufsunfähig. Jeder vierte
Arbeitnehmer scheidet heute frühzeitig wegen seiner angeschlagenen Gesundheit aus dem
Arbeitsleben aus. Die wenigsten glauben daran, einmal berufsunfähig zu werden, aber oft tritt sie
dann ein, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann.
Und was passiert dann? Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wenn Sie der
Fall treffen sollte? Sie haben Familie? Sie haben evtl. eine Hypothek für ein Haus? Kredite?
Was ist, wenn Sie plötzlich nur noch 17 % Ihres letzten Nettoeinkommens als Rente erhalten?

Für die meisten bedeutet die Berufsunfähigkeit das sichere wirtschaftliche Aus!
Der Abschluss einer Versicherung gegen Berufsunfähigkeit, sollte ganz oben auf Ihrer Liste stehen.
Denn das Risiko ernsthaft physisch oder psychisch zu erkranken, einen Unfall zu haben oder
invalide zu werden, hat ein finanzielles Desaster zur Folge.
Da der Staat ja auch kaum noch was für Schüler, Studenten und auch Berufseinsteiger tut,
habe ich eine sehr gute, aber auch preiswerte Einsteiger - BU gesichtet, die ich seit fast drei
Jahren mit Erfolg vermittle. Diese möchte ich Ihnen hiermit ans Herz legen und unterbreiten.
Sie kostet in den ersten fünf Jahren ab ca. 15,- € monatlich, - für eine BU Rente von 1000,- €.
Dies je nach Alter, Höhe der BU und der Laufzeit.
Vorteil:
Sie wären mit geringem Beitrag sofort abgesichert, egal was die Zukunft bringt! Eine BU RentenErhöhung bei veränderter Lebenssituation ist dann ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich.
Ich will Ihnen helfen - Sie beraten und Ihnen Lösungen aufzeigen - fair und unabhängig.
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