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Berufsunfähigkeit / Januar 2022 

Berufsunfähigkeitsschutz                                
für Auszubildende 
Ausgangssituation: 

Das ist Tim. Tim macht gerade eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.                      
Sein Traum: Er möchte eine eigene Werkstatt leiten.  

 
 

Risiken:  

 
 
 
 

 
 
 

Lösung:  
 
Damit Tim sicher in seine Zukunft blicken kann, haben wir DIE Lösung:  
Eine Einkommensabsicherung in Form eines Berufsunfähigkeitsschutzes!  
Tim denkt heute schon an morgen und möchte nichts dem Zufall überlassen.  
Er informiert sich deshalb über einen Berufsunfähigkeitsschutz. Tim ist überzeugt 
und entscheidet sich für eine Absicherung bei der Alte Leipziger. Eine gute 
Entscheidung, denn seine Arbeitskraft ist Tim´s größtes Kapital! 

Beginner-Bonus für „Berufseinsteiger“ 

Profitieren Sie von unserem Beginner-Bonus für „Berufseinsteiger“  
nach Abschluss der Ausbildung! 
• Erhöhung der BU-Rente ohne erneute Risikoprüfung! 
• Erhöhung der ursprünglichen monatlichen BU-Rente um max. 1.500 € zusätzlich 
 

Die Erhöhung kann innerhalb von zwölf Monaten beantragt werden, wenn Sie 
• einen Arbeitsvertrag erhalten haben und  
• eine berufliche Tätigkeit ausüben, die Ihrer Ausbildung entspricht und  
ein der Ausbildung entsprechendes Gehalt beziehen. Dies müssen Sie uns nachweisen.  
 
Berufseinsteiger bedeutet, dass 
• Sie eine Berufsausbildung oder ein Studium erfolgreich abgeschlossen haben und  
• im Anschluss erstmals eine Berufstätigkeit aufnehmen und  
• nicht älter als 35 Jahre sind.  

 

Was ist, wenn Tims Lebenstraum plötzlich durch einen Unfall oder eine 
Krankheit zerstört wird und er seine Ausbildung nicht mehr fortsetzen 
kann? Ohne eine abgeschlossene Ausbildung und ein Einkommen sieht 
seine Zukunft sehr düster aus. 

Tarifgeneration 2022!  

Urspr. BU-Rente ≤ 2.500 €: Erhöhung der mtl. BU-Rente insgesamt auf bis zu 3.500 €                          
inkl. Dynamiken möglich (über Ereignis „Berufseinstieg“ und die Ausbau-/NVG)   

Finanzielle Angemessenheit 
immer vorausgesetzt! 

 

http://www.alte-leipziger.de/
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Informationen und Fakten im Überblick 

Was bedeutet Berufsunfähigkeit? 

• Für voraussichtlich mindestens sechs Monate kann der Beruf/ die Ausbildung aufgrund einer 
Krankheit/ eines Unfalls nicht ausgeübt werden. 

• Der Beruf kann wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu mind. 50 % nicht mehr ausgeübt 
werden. 

• Maßgeblich für die Beurteilung der Berufsunfähigkeit ist der zuletzt ausgeübte Beruf.  

Leistet eigentlich die Deutsche Rentenversicherung, wenn der / die Auszubildende berufsunfähig 
wird? 

Nein, bei Berufsunfähigkeit im Allgemeinen nicht. Erst wenn sich keine Tätigkeit findet, die zu 
mindestens 6 Stunden ausgeübt werden kann, kommt es zur Rentenleistung. Da im Regelfall noch 
keine 5 Jahre mit Beiträgen vorliegen, wird nur im Ausnahmefall, beispielsweise bei einem 
Arbeitsunfall, eine Rentenleistung erbracht. 

Umfangreiche Erhöhungsmöglichkeiten der BU-Rente 

• Ausbaugarantie – ohne Ereignis 
• Erhöhung innerhalb der ersten 5 Vertragsjahre bis maximal Alter 40 
• Erhöhung der BU-Rente um max. 500 € pro Monat (inkl. der Erhöhungen aus der Nachver-

sicherungsgarantie insg. max. 1.000 €)  
• Bis zu einer gesamten mtl. BU-Rente von 2.500 € 

• Nachversicherungsgarantie – mit Ereignis 
• Innerhalb von 12 Monaten nach dem Ereignis bis Alter 50 
• Erhöhung der BU-Rente um max. 500 € pro Monat (inkl. der Erhöhungen aus der Ausbaugarantie 

insg. max. 1.000 €) bei bestimmten Ereignissen (z.B. Heirat oder Geburt eines Kindes) 
• Bei drei Ereignissen (Einkommen übersteigt BBG, nachhaltig höheres Einkommen oder höherer 

Gewinn) kann die mtl. Rente um bis zu 1.000 € erhöht werden. 

Günstiger Berufsunfähigkeitsschutz und zusätzlich noch etwas fürs Alter tun 

• Zusätzliche Rente oder eine Kapitalleistung erhalten 
• Tipp: Kombinieren Sie unsere flexible Fondsrente (FR10) mit unserem TOP-Berufsunfähigkeitsschutz 

und Dynamik – eine dreifache Sicherheit! 

Wir leisten – Sie profitieren! 

Die Alte Leipziger ist unschlagbar! Wir kombinieren für unsere Mitglieder jahrelange Erfahrung mit 
hervorragender Finanzstärke. Das macht uns zu Ihrem zuverlässigen Partner – ein Leben lang! 
 
Fakten TOP-Highlights  
 
  
 
 
 
 

 

BU-Erfahrung seit 1925 Unendlicher Dynamikwiderspruch 

Über 660.000 BU-Verträge 

Seit 22 Jahren TOP bei Finanztest 

4,19 % - Höchste Eigenkapitalquote1 

Umfangreiche Erhöhungsoptionen 

Soforthilfe bei Krebs 

Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit möglich Optional 

1 der 20 größten Lebensversicherer im Geschäftsjahr 2020 

http://www.alte-leipziger.de/
mailto:leben@alte-leipziger.de
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