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Diagnose: Berufsunfähig.
Wenn Sie arbeiten wollen, 
aber nicht mehr können.

Wenn man tatsächlich berufsunfähig wird und im schlimmsten Fall ohne 
Einkommen dasteht, wird es eng. Besser ist,  rechtzeitig  vorzusorgen mit 
einer Berufsunfähigkeitsversicherung – der wahrscheinlich wichtigsten 
Versicherung von allen. Auf diese Unter stützung können Sie zählen, 
wenn es drauf ankommt. Wer nicht selbst vorsorgt, hat es im Bedarfsfall 
schwer. Denn die Hilfe von anderer Seite fällt leider geringer aus, als die 
meisten von uns denken.

„Berufsunfähigkeitsversicherung? Brauche ich nicht.“
Vor allem junge Menschen denken so. Doch die Gefahr ist real und die Folgen sind gravierend: 
Im Fall der Fälle fehlt Ihnen mit einem Mal Monat für Monat Ihr gesamtes Einkommen. Wenn 
es schlimm kommt, alle Jahre bis zur Rente. Dabei sind Sie dringend auf laufende Einnahmen 
angewiesen, um monatliche Kosten wie Miete & Co. zu bedienen. Oder etwas für die Ausbil-
dung der Kinder auf die Seite zu legen.

„Doch was ist mit dem Staat?“
Ehrlich gesagt: leider fast nichts. Bei Berufsunfähigkeit sind wir auf eigene Vorsorge angewie-
sen. Die Erwerbsminderungsrente bewegt sich etwa auf Hartz-IV-Niveau. Und wer noch keine 
fünf Arbeitsjahre in die gesetzliche Rente eingezahlt hat, bekommt nicht einmal die. Wenn 
einem also Krankheit oder Unfall passieren, geht es schnell ans Existenzminimum. Dann ist 
man nicht nur berufsunfähig, sondern noch dazu ein Sozialfall.

„Aber es trifft doch eher andere!“
Die Zahlen zeigen etwas anderes: Egal, ob jung oder alt, Manager oder Student, Hausmann 
oder Powerfrau – Berufsunfähigkeit kann jeden treffen – im Beruf genauso wie in der Freizeit 
und beim Sport. Schon heute wird jeder Vierte im Laufe seines Lebens nachweislich berufsun-
fähig. Und es ist nicht nur die Krankheit, die einen Menschen vom Arbeitsplatz fernhält. Auch 
die Behandlung und Nachsorge braucht oft Zeit. Das wissen auch Verbraucherschützer. Sie 
empfehlen deshalb jedem, eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) abzuschließen.
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Darum werden wir berufsunfähig:

Quelle: Werte verifiziert durch MORGEN & MORGEN GmbH, 
M&M Office Version 3.92.000, Abb. D V21025, Stand: 05/2021

Skelett / Rücken

20 %

Sonstige

15 %

Herz / Gefäße

7 %

Psyche 

32 %

Unfälle

8 %

Krebs

18 %



Ihr Einkommen. Ein Millionenwert.
Kaum jemand denkt darüber nach, was über das Erwerbs leben 
hinweg insgesamt an Gehalt fließt. Dabei ist der Wert der Arbeitskraft 
immens. Im Laufe eines Berufslebens kommt bei vielen ein Millio-
nenbetrag zusammen. Geld, das im Fall der Fälle fehlt. Deshalb gibt 
es die BU: Falls Sie irgendwann im Leben nicht mehr Ihrem Beruf 
nachgehen können, springt die Berufsunfähigkeitsversicherung ein 
und schützt Sie in einer gesundheitlich sowieso schon angespannten 
Lage vor den größten finanziellen Engpässen.

Wie hoch absichern?
Ein guter Richtwert lautet: in Höhe von 60 % Ihres Brutto einkommens. 
Mit der Dynamik-Option steigt die Rente außerdem jährlich um 3 %, 
was die Inflation und normale Gehalts steigerungen sozusagen auto-
matisch ausgleicht. Und wenn sich der Vorsorgebedarf erhöht, etwa 
nach einer Geburt, können Sie dank unserer Nachversicherungsgaran-
tie aufstocken – ohne neue Gesundheitsprüfung.

Wie lange schützen?
Idealerweise sichern Sie sich bis zum geplanten Renten eintritt ab. 
Das stellt sicher, dass Sie auch im höheren Alter keinen finanziel-
len Engpass bewältigen müssen. Maximal ist eine Absicherung 
bis zum 67. Lebensjahr möglich.

Wann genau abschließen?
Am besten: jetzt gleich! Eine Berufsunfähigkeit tritt oft von einem 
auf den anderen Tag auf. Außerdem sparen Sie langfristig, wenn 
Sie nicht zu lange warten. Denn je früher Sie sich absichern, desto 
gesünder sind Sie in der Regel. Und wer gesünder ist, zahlt niedri-
gere Beiträge – über die gesamte Lauf zeit hinweg. Sie profitieren 
Ihr Arbeitsleben lang.

3

Leistungsbeispiel

Nach Tauchunfall lebenslange Pflege
Jähes Ende einer vielversprechenden Karriere: Der Unter-
nehmens berater hatte seine „BU“ mit 21 noch im Studium 
abgeschlossen. Mit 32 dann der Unfall beim Lieblingshobby – 
mit lebenslangen, gravierenden Folgen. Vollständige 
Lähmung, Hirnschaden, dauerhafter Pflegefall. Die Familie 
pflegt den Versicherten zu Hause. 573.866 Euro Renten-
leistung plus zusätzliche Unfallhilfe unterstützen sie dabei.



Die BU der Hannoversche.
Mit vielen Highlights 
ausgezeichnet.

Unsere BU gibt es in vier hoch attraktiven und leis-
tungsstarken Ausprägungen. So finden Sie genau den 
Schutz, der zu Ihrem Vorsorge bedarf passt. Einige 
der aufgeführten Leistungsmerkmale erklären sich 
vielleicht nicht gleich von selbst. Deshalb erläutern 
wir hier einige Punkte im Detail. Bei allen Fragen zu 
den Tarifen stehen wir Ihnen selbstverständlich auch 
jederzeit persönlich zur Verfügung. Sprechen Sie uns 
einfach an!

Leistung bei Arbeitsunfähigkeit (AU) 
Wer krankgeschrieben ist, ist arbeitsunfähig, aber nicht zwangsläufig 
auch berufsunfähig. Dieser Baustein sorgt dafür, dass bei der Prüfung 
kein Unterschied zwischen AU und BU gemacht wird: Wer einen „gelben 
Schein“ über mindestens sechs Monate einreicht, bekommt die BU-Rente 
ausbezahlt. Und zwar bis zu 18 Monate, ohne Wenn und Aber.

Leistung bei schwerer Krankheit (Dread Disease)
Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall: Wer daran schwer erkrankt, braucht 
sofort Hilfe – gerade auch finanziell. Schließlich dauert die Behand-
lung meist länger als sechs Wochen. Dann aber endet die normale 
Lohnfortzahlung und es fließt nur noch das reduzierte Krankentage-
geld. Mit dieser Klausel zahlen wir Ihnen sofort eine wichtige Unter-
stützung in Höhe von sechs Monatsrenten aus – zusätzlich zu Ihrer 
BU-Rente.

Anwartschaft auf eine Risikolebensversicherung (RLV)
Wenn die Familie wächst, wächst auch der Absicherungsbedarf. Dieser 
Baustein denkt deshalb „in die Zukunft“ und sichert Ihnen das garan-
tierte Angebot der Aufnahme in unsere Risiko lebens versicherung ohne 
erneute Gesundheitsprüfung. Das heißt, bei späterer Geburt oder Adop-
tion eines Kindes können Sie sich deutlich einfacher absichern.

Kapitalhilfen
Die BU-Rente deckt vieles ab. In schwierigen Zeiten braucht es aber 
manchmal ein entscheidendes „Mehr“ an Leistungen. Wir stehen dann an 
Ihrer Seite. Und leisten tatkräftige Unterstützung in Form von Rehabilita-
tions-, Umorganisations- oder auch Wiedereingliederungshilfen.

Zusatzleistung „Unfall“
Ein Unfall kann alles ändern, und das in Bruchteilen von Sekun den. 
Wenn das passiert, brauchen Sie gerade am Anfang besonders viel Un-
terstützung. Wir unterstützen Sie deshalb mit einer Soforthilfe in Höhe 
von drei Monatsrenten, die bei unfallbedingter BU direkt auf Ihr Konto 
fließt – und das zusätzlich zu Ihrer BU-Rente.

Leistungsbeispiel

Inkomplette Querschnittslähmung
Mit 34 entscheidet sich der Bankkaufmann für die Hannoversche, 
mit 35 stürzt der junge Familien vater vor einen Zug. Der Unfall 
bringt ihn in den Rollstuhl. Mit der Unfallhilfe und dank der 
BU-Rente können nötige Umbauten im Haushalt genauso bewäl-
tigt werden wie der normale Alltag. Der junge Mann bemüht 
sich darum, ins Arbeitsleben zurückzukehren, wir leisten aber 
natürlich weiter. Bis zum Ablauf des Vertrags mit 65 fallen 
911.400 Euro an Rentenleistungen an.

Umorganisationshilfe bei Selbstständigen
Bei Selbstständigen beteiligen wir uns einmalig an den Umgestaltungs-
kosten bei Umorganisation des Betriebs mit einem Betrag in Höhe von 
bis zu 20 Monatsrenten (insgesamt maximal 30.000 Euro).

Unterstützung im Leistungsfall
Planen wir die Ablehnung eines Leistungsantrags, erhalten Sie die 
Möglichkeit und unsere finanzielle Unterstützung, dies von dritter Stelle 
– beispielsweise durch die Verbraucherzentrale oder Versicherungs-
berater – neutral überprüfen zu lassen. Wir unterstützen diese externe 
Beratung mit einem Kostenbeitrag von bis zu 500 Euro.

Besserstellung für Schüler und Studienabsolventen
Studenten, die ihr Vollzeitstudium abgeschlossen haben und erstmalig 
in die Berufswelt einsteigen oder Schüler, die erstmalig eine Berufs-
ausbildung, ein Studium oder eine Berufstätigkeit beginnen, haben  bei 
uns die Möglichkeit eine neue Berufsgruppen einstufung ohne erneute 
Gesundheitsprüfung vornehmen zu lassen. Dadurch kann sich der  
monatliche Zahlbeitrag verringern.
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Einer passt perfekt für Sie: 
Alle Tarife auf einen Blick.
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Basis Plus Comfort Exklusiv

Inklusive Leistung 
bei Arbeitsunfähigkeit

Inklusive Leistung bei 
schwerer Krankheit

Inklusive Leistung 
bei Arbeitsunfähigkeit

Inklusive Leistung 
bei schwerer 
Krankheit

Inklusive Anwartschaft 
auf eine Risiko leben s- 
 ver  sich erung 

100 % Rente schon 
ab 50 % Berufsunfähigkeit

Sofortschutz ab Antragseingang

Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Flexible Beitragszahlung

Verzicht auf abstrakte Verweisung

Verkürzter Prognosezeitraum 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate

Nach ver siche rungs garantie

Unterstützung im Leistungsfall

Weltweiter Versiche rungs schutz

Besserstellungsgarantie

Kapitalhilfen

Zusatzleistung „Unfall“

               Besserstellung für Schüler 
und Studienabsolventen

               Umorganisationshilfe bei     
Selbstständigkeit

Leistung bei AU (Krankschreibung) – –

Leistung bei schwerer Krankheit – –

Anwartschaft auf eine  RLV – – –

NEU

NEU

Die Produktbeschreibungen sind stark verkürzt wiedergegeben. 
Maßgebend ist ausschließlich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen.

Zusatzabsicherung:
Dynamik-Option – Erhöhung der Versicherungsleistung
Leistungsdynamik – Erhöhung der versicherten Rente während des Leistungsbezugs 

Toll, wenn man diese Auswahl hat: Mit den Tarifbausteinen der Hannoversche sichern 
Sie sich genau so gegen Berufs unfähigkeit ab, wie es zu Ihrem Leben und zu Ihnen passt. 
Flexibel, leistungsstark und auch später noch ganz nach Bedarf individuell erweiterbar. 
Das macht Ihre Absicherung fit für die Zukunft: Ihr Leben ändert sich – Ihr BU-Schutz 
passt sich an!
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Wer jung ist, hat vieles im Kopf. Doch nur die wenigsten denken 
in diesem Alter über eine mögliche Berufsunfähigkeit nach. 
Dabei lohnt es sich, früh einzusteigen. Schließlich ist man als 
junger Mensch beson ders gesund und kann sich damit günstige 
Einstiegs-Konditionen sichern. Und außerdem lauern auch schon 
in jungen Jahren viele ernsthafte Gefahren. Der Sport- oder 
Autounfall kann genauso zur Berufs unfähigkeit führen wie eine 
plötzlich auftretende Krankheit. Noch dazu haben junge Leute 
eine besonders große Versorgungslücke. Anspruch auf eine 
mögliche Erwerbsminderungsrente haben sie schließlich erst 
nach fünf Jahren im Beruf. Das bedeutet: Wenn etwas passiert, 
wird es für junge Leute finanziell noch schneller eng.

100 % Leistung – aber deutlich günstiger
Wir möchten, dass sich auch Studenten, Azubis und Berufsan-
fänger absichern können. Damit das gelingt, bieten wir ihnen 
unsere BU zum Vorzugspreis. Je nach Modell sparen Menschen 
unter 35 im Starter-Tarif die ersten fünf Jahre durchschnittlich 
50 %. Übrigens: Wer nach Ende der fünfjährigen Startphase noch 
in Ausbildung oder Studium ist, spart weiter: Wir verlängern den 
Rabatt in diesem Fall um weitere fünf Jahre.

Leistungsbeispiel

Schwerer Autounfall mit 21 Jahren 
Ein Moment, der alles ändert: Nach dem Unfall werden 
Schädel-Hirn-Trauma sowie diverse Frakturen diagnos tiziert. 
An Arbeit ist erst mal nicht zu denken. Dank der mit 18 abge-
schlossenen BU muss das zum Glück auch nicht sein. Mit 
der Jahresrente und der zusätz lichen Unfall-Hilfe kann sich 
die duale Studentin auf die Genesung konzentrieren. Bis zum 
Ablauf des Vertrags hat sie Anspruch auf 616.264 Euro.

Unser Starter-Tarif:
Günstige Absicherung 
für junge Leute.
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Wir lotsen Sie zur besten 
Lösung. Kompetent 
und ganz persönlich.

Dürfen wir uns vorstellen?
Beim Abschluss Ihrer Berufs un fähigkeitsversicherung möchten wir 
Sie von Anfang an bestmöglich begleiten. Darum haben Sie bei der 
Hannoversche immer einen  persönlichen Experten an Ihrer Seite. 
Unsere Lotsen  beraten Sie in sämtlichen Fragen rund um Ihren opti-
malen Schutz: Ihr Lotse ist nicht nur vor dem Abschluss für Sie da, 
sondern durchgängig bis hin zum Leistungs fall. Sie haben also immer 
einen festen Ansprechpartner, der Sie und Ihre Anliegen kennt, versteht 
und weiß, was Ihnen wichtig ist.

Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Lotsen finden Sie unter 
hannoversche.de/berufsunfaehigkeit



Mit der leistungsstarken Risikolebens versicherung 
der Hannoversche.
Im Leben ist nicht alles vorhersehbar. Vieles lässt sich orga-
nisieren, verändern oder auch planen – aber immer nur im 
Voraus, nicht rückwirkend! Umso wichtiger ist es vorzusorgen 
und Gewissheit zu haben, dass die wichtigsten Menschen und 
Investitionen für den Fall der Fälle finanziell abgesichert sind. 

Schauen Sie auf das Bedeutendste in Ihrem Leben: Ihre Familie.
Mit unserer Familienabsicherung sorgen Sie dafür, dass Ihre
Liebsten den gemeinsam aufgebauten  Lebensstandard halten 
können, selbst wenn Ihr Einkommen wegfällt.

Sie träumen von einer neuen Küche, einem neuen Auto oder dem 
eigenen Heim? Mit der Kreditabsicherung der Hannoversche 
sichern Sie Verbindlichkeiten günstig  und flexibel ab.

All das kostet wenig, bringt aber viel. Ihre Hinterbliebenen erhal-
ten die vereinbarte Summe und können damit Ihren finanziellen 
Verpflichtungen nachkommen.  So kommt zur Trauer nicht auch 
noch ein unabsehbares finanzielles Risiko hinzu.

Mehr Sicherheit für
Ihre Hinterbliebenen.

Informieren Sie sich unverbindlich
unter 0511 9565-788 – wir beraten 
Sie gerne! 

Oder Sie besuchen uns auf 
hannoversche.de/risiko

Ihre Vorteile
Planbar und sicher
Sie wissen genau, womit Sie rechnen können. Die Absi-
cherung beim Marktführer garantiert Ihren Hinterbliebe-
nen eine sichere Zukunft.

Individuell und anpassbar
Mit einem unserer Tarife wird Ihr Vertrag genau auf Ihre
Lebenssituation hin zugeschnitten – und bei Bedarf an
veränderte Umstände und Bedürfnisse angepasst.

Günstig und wertvoll
Schon für den Gegenwert von zwei Cappuccino im Monat
sind hohe Versicherungssummen möglich, um den 
schlimmsten aller Fälle zumindest finanziell aufzufangen:
den Tod.



Und wie geht 
es weiter?

In nur 3 Schritten 
zur Absicherung.
  1. Einfach Tarif auswählen.
  Wenn Sie möchten, sinnvolle
  Zusatzabsicherungen wählen.

  2. Einfach Antrag unterschreiben.

  3. Einfach kostenfrei zurücksenden.
  Direkt ab Antragseingang sind Sie
  bei uns abgesichert!

Oder bequem online 
abschließen.
Nutzen Sie einfach unseren Tarifrechner und 
entscheiden Sie direkt, ob Ihnen unser Angebot 
gefällt. Bei den Gesundheitsfragen helfen wir 
Ihnen mit vielen nützlichen Tipps und Extra-Infos, 
damit Sie schneller zum Ergebnis kommen.

 Probieren Sie es einfach aus unter
 hannoversche.de/berufsunfaehigkeit

Sie haben noch Fragen? 
Wir beraten Sie gern.

  Telefon 0511 9565-420
  Mo. bis Fr. 8–20 Uhr, Sa. 10–16 Uhr

  E -Mail beratung@hannoversche.de

 

„Hallo, ich bin Melanie,
Ihre virtuelle Versicherungsexpertin.
Ich unterstütze Sie beim Online-Antrag.“

WWW



Hannoversche Lebensversicherung AG
VHV-Platz 1, 30177 Hannover
T 0511 9565-420
beratung@hannoversche.de
hannoversche.de
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Das Beste für
unsere Kunden.
Immer.

Das Beste für
unsere Kunden.
Immer.

Ausgezeichnet!

Stiftung Warentest
„Sehr gut (0,9)“
Im Test: 71 Berufsunfähigkeits-
versicherungen, Ausgabe 5/2021,  
www.test.de

ASSEKURATA
Exzellent A++
Unternehmensqualität Lebensversicherer
Hannoversche Lebensversicherung AG
Ausgabe 05/2021

Franke & Bornberg: 
„FFF+ hervorragend 0,5“
Hannoversche Lebensversicherung AG 
Berufsunfähigkeitsversicherung  
Basis (Tarif B1-B) Produkt 08/2020,  
Rating 02/2021, www.fb-rating.de

Franke & Bornberg: 
„FFF+ hervorragend 0,5“
Hannoversche Lebensversicherung AG 
Berufsunfähigkeitsversicherung  
Exklusiv Produkt 08/2020,  
Rating 09/2020, www.fb-rating.de




