
Got it!
Mega-Job
Freiheit pur, alles geht
Über meine Kräfte
Lange weg vom Fenster

Back again!

Einkommen  
trotzdem sicher

Existenz
Berufsunfähigkeitsvorsorge



Es ist Ihre Zukunft
Es gibt Zeiten im Leben, da hat man einen Lauf. Beruflich geht es steil bergauf und das Gehalt  
zieht mit. Jeder Tag ist eine Challenge, die es zu meistern gilt. Aber das Team stimmt. Der Spirit 
auch. Und der Erfolg spornt an. Zu mehr. Auch privat ist alles auf einem guten Weg. Man hat sich  
gefunden – und vielleicht auch den Partner fürs Leben. Man plant die Zukunft. Erfüllt sich vieles, 
was lange auf der Wunschliste stand. Das Auto wird größer, die Reisen weiter. Es läuft.

Wer auf der „sunny side of life“ unterwegs ist, denkt oft nicht daran, dass es auch schnell anders 
aussehen kann. Was, wenn man plötzlich nicht mehr in der Lage ist, seinen Job auszuüben?  
Ohne Einkommen bricht die gesamte finanzielle Basis weg. Mit der Berufsunfähigkeitsvorsorge 
von AXA sorgen Sie dafür, dass alles weiterläuft – selbst wenn ein Unfall oder eine schwere  
Krankheit Sie beruflich ausbremsen sollte.



Der gesetzliche Schutz reicht meist nicht aus

Wenn Sie krankheitsbedingt nicht mehr 
arbeiten können, bietet Ihnen der Staat 
nur wenig Unterstützung. Denn im 
Berufsunfähigkeitsfall besteht grundsätz-
lich nur noch Anspruch auf eine niedrige 
gesetzliche Erwerbsminderungsrente. 
Hinzu kommt, dass nur vor dem 2.1.1961 
Geborene noch den sogenannten Berufs-
schutz haben. Später Geborene können 
auf jeden anderen Beruf – unabhängig 
von ihrer Ausbildung und der Lage am 
Arbeitsmarkt – verwiesen werden.

Das heißt, es ist gar nicht gesagt, dass Sie 
von der Deutschen Rentenversicherung 
überhaupt Unterstützung erhalten. Denn 
solange Sie noch in der Lage sind, irgend- 
einer Arbeit nachzugehen, kann Ihnen 
jede Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt 
einfach zugewiesen werden. Dabei muss 
nicht einmal ein freier Arbeitsplatz zur 
Verfügung stehen.

Im Klartext heißt das: Eine Hoch-
schulprofessorin kann auch als 

Kartenabreißerin oder Lagerhilfe 
eingesetzt werden, wenn es ihr 

gesundheitlicher Zustand erlaubt.

Eine gute  
Entscheidung hilft. 
Mehr als der Staat.

Wer über das Thema Berufsunfähigkeit 
nachdenkt, schiebt diese Gedanken meist 
schnell wieder beiseite. Man beruhigt sich 
selbst: „Mich wird es schon nicht treffen. 
Und falls doch, sorgt der Staat für mich.“ 
Leider sprechen die Fakten eine andere 
Sprache.

Immer mehr Menschen  
werden berufsunfähig

Zu einer Berufsunfähigkeit kommt es öfter, 
als man denkt. Laut Statistik muss jeder 
vierte Arbeitnehmer aus gesundheitlichen 
Gründen vorzeitig seinen Beruf aufgeben 

oder ganz aus dem Arbeitsleben aus-
scheiden.* Nach einer Analyse der Versi-
cherungsmathematiker der Deutschen 
Aktuarvereinigung wird von den heute 
unter 50-Jährigen sogar jeder Dritte bis 
zum Alter von 65 Jahren berufsunfähig.

Entgegen der weit verbreiteten Meinung, 
dass Unfälle der Hauptauslöser für eine 
Berufsunfähigkeit sind, sind es tatsäch-
lich in über 90 % der Fälle Krankheiten. 
Besonders Gemüts- und Nervenerkran-
kungen spielen in unserer schnelllebigen 
Zeit eine immer größere Rolle.
*Deutsche Rentenversicherung Bund, 2014a.

Rentenansprüche bei Erwerbsunfähigkeit

Restarbeitszeit pro Tag Weniger als  
3 Stunden

3 bis 6  
Stunden

6 Stunden  
oder mehr

Erwerbsminderungsrente Volle  
EM-Rente

Teilweise  
EM-Rente

Kein  
Anspruch

Erwerbsminderung: ja oder nein? 
Voll oder teilweise?

Die Entscheidung, ob Sie die volle, die 
teilweise oder keine gesetzliche Erwerbs-
minderungsrente (EM-Rente) erhalten, 
hängt davon ab, wie viele Stunden am 
Tag Sie noch arbeiten können.

Wie viel Erwerbsminderungsrente 
zahlt der Staat?

Die Höhe der Erwerbsminderungsrente 
richtet sich danach, wie viel und wie 
lange Sie in die gesetzliche Rentenversi-
cherung eingezahlt haben. Mit welcher 
Unterstützung ein Durchschnittsverdiener 
rechnen kann, zeigt die nebenstehende 
Grafik*.

Wie hoch Ihre aktuell erreichte volle 
Erwerbsminderungsrente ist, sehen Sie in 
Ihrer Renteninformation der Deutschen 
Rentenversicherung.
*Deutsche Rentenversicherung, 2018.

Bruttoeinkommen  
vor Erwerbsminderung

Volle EM-Rente Teilweise EM-Rente

100 %

30 – 36 %

Lücke
64 – 70 %

15 – 18 %

Lücke
82 – 85 %

Ursachen einer Berufsunfähigkeit

Skelett und Bewegungsapparat
26,29 %

Herz- und  
Gefäßkrankheiten
8,28 %

Nervenerkrankungen
31,49 %

Krebs 17,29 %

Unfälle 7,64 %

Sonstige 9,00 %

AXA Lebensversicherung AG, eigene Zahlen 2019



SABINE K.  
IT-Kauffrau

Berufseinsteiger und Selbstständige 
trifft es besonders hart

Im Falle einer Berufsunfähigkeit können 
Berufseinsteiger auf jeden anderen Beruf 
verwiesen werden. Hinzu kommt, dass 
sie in den ersten fünf Jahren grundsätz-
lich keinen Anspruch auf Erwerbsmin-
derungsrente haben; es sei denn, die 
Ursache für die Erwerbsminderung ist 
ein Unfall. Private Vorsorge ist deshalb 
gerade für junge Menschen unerlässlich. 
Ihr Vorteil: Wer früh einsteigt, profitiert 
von besonders niedrigen Beiträgen. 
Grund dafür ist nicht zuletzt der gute 
Gesundheitszustand in jungen Jahren.

Auch die meisten freiwillig gesetzlich 
Rentenversicherten – in der Regel 
Selbstständige – erhalten im Berufs-
unfähigkeitsfall keine Leistungen aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Ansprüche hat nur noch, wer

	■ vor dem 1.1.1984 die gesetzliche  
Wartezeit erfüllt hatte – d. h. Beitrags-
zeiten von mindestens fünf Jahren 
nachweisen kann – und

	■ seitdem ununterbrochen Beiträge in 
die gesetzliche Rentenversicherung 
eingezahlt hat.

 „Ich weiß nicht, 
  was ich ohne 

  diese Versicherung 
 gemacht hätte. 

 Die war in diesem 
 Moment einfach alles.“



Wir sind an Ihrer Seite – gerade wenn es darauf ankommt. Und auch wenn das für Versicherungen 
eher untypisch ist, gern unbürokratisch und schnell. Denn manchmal duldet Hilfe keinen Aufschub! 
Mit der Berufsunfähigkeitsvorsorge von AXA können Sie darauf vertrauen, dass Sie finanziell  
abgesichert sind, falls Sie Ihren Job nicht mehr ausüben können. Und nicht nur das! Sie profitieren 
auch von erstklassigen Leistungen zu fairen und kundenfreundlichen Konditionen, von der  
Unterstützung eines erfahrenen und starken Partners sowie von einer hohen Flexibilität bei  
der Beitragsgestaltung.

Wir sind da, wenn  
Sie uns brauchen

Ein starker Partner macht vieles leichter

Gerade wenn es ernst wird, muss sich eine Partnerschaft bewei-
sen, ihre ganze Stärke zeigen und verlässlich funktionieren. AXA 
möchte solch ein Partner sein. Deshalb tun wir alles dafür, den 
organisatorischen Aufwand im Fall einer Berufsunfähigkeit so 
gering wie möglich zu halten und Sie tatkräftig zu unterstützen.

	■ Keine Fristen 
Unabhängig davon, wann Ihre Berufsunfähigkeit festgestellt 
oder uns mitgeteilt wird, leisten wir immer von Beginn an.

	■ Kurze Prüfdauer 
Sobald uns alle relevanten Unterlagen vorliegen, teilen wir 
Ihnen nach spätestens sieben Tagen mit, ob, in welchem  
Umfang und für welchen Zeitraum wir leisten.

	■ Rehabilitations- und Integrationsberatung* 
Die Wiedereingliederung ins Arbeitsleben unterstützen wir mit 
einer umfangreichen Rehabilitationshilfe von bis zu 12.000 Euro 
in Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern.

	■ Freie Arztwahl 
Gesundheit ist Vertrauenssache. Deshalb haben Sie bei uns die 
freie Arztwahl, wenn Untersuchungen zur Feststellung einer 
Berufsunfähigkeit notwendig sind.

Schutz, der flexibel bleibt

Damit unser Berufsunfähigkeitsschutz in jeder Lebensphase 
optimal zu Ihren Bedürfnissen passt, haben wir ihn so flexibel wie 
möglich gestaltet. So lässt er sich auf jede neue Situation zuschnei-
den, egal ob Ihre Familie größer oder Ihr finanzieller Spielraum, 
z. B. wegen eines Sabbaticals, vorübergehend kleiner wird.

	■ Dynamik 
Ihr Berufsunfähigkeitsschutz wächst mit steigenden Lebens-
haltungskosten und höherem Einkommen kontinuierlich.

	■ Inflationsschutz* 
Gegen einen geringen Mehrbeitrag können Sie dafür sorgen, 
dass Ihre Rente im Leistungsfall mit der Zeit nicht an Wert  
verliert: Sie steigt dann garantiert jährlich um den vereinbarten 
Prozentsatz (zwischen 1 % und 3 %).

	■ Möglichkeit zur Erhöhung* 
Ändern sich Ihre Lebensumstände, zum Beispiel durch Heirat 
oder Geburt eines Kindes, können Sie Ihren Berufsunfähig-
keitsschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung anpassen.

	■ Berufliche Auszeit 
Entscheiden Sie sich, im Beruf eine Weile zu pausieren –  
zum Beispiel weil Sie in Elternzeit gehen oder ein Sabbatical 
nehmen –, können Sie Ihre Beiträge zinslos stunden lassen.

* Die hier dargestellten Leistungen variieren je nach Berufsgruppe, Tarif und Altersvor-
sorgeschicht. Bitte beachten Sie hierzu auch die genauen Regelungen in den Versiche-
rungsbedingungen.

Wir wissen, worauf es ankommt

Da uns bewusst ist, dass es bei der Frage der Berufsunfähigkeit 
um nicht weniger geht als um Ihre Existenz, bearbeiten,  
entscheiden und leisten wir auch so. Mitdenkend. Lösungs- 
orientiert. Fair.

	■ Verzicht auf abstrakte Verweisung 
Auch wenn Sie in einem anderen Beruf arbeiten könnten, 
verweisen wir Sie im Leistungsfall nicht auf eine andere 
Tätigkeit.

	■ Arbeitsunfähigkeitsschutz* 
Mit der optionalen Arbeitsunfähigkeitsklausel leisten wir 
bereits bei vorübergehenden Krankheiten ab einer durch-
gehenden Krankschreibung von sechs Monaten.

	■ Teilzeit-Schutz* 
Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. 
Deshalb werden sie in unserem Berufsunfähigkeitsschutz 
ganz besonders berücksichtigt. Mit unserem Teilzeit-Schutz 
gilt: Können Sie Ihre Teilzeitarbeit krankheitsbedingt nur 
noch drei oder weniger Stunden täglich ausüben, erhalten 
Sie in jedem Fall die volle Berufsunfähigkeitsrente.

	■ Leistung bei speziellen Beeinträchtigungen* 
Auch bei ständigem Rollstuhlbedarf, vollständigem  
Hörverlust oder Erblindung erhalten Sie einmal in der  
Vertragslaufzeit Ihre vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente – 
und zwar für maximal 24 Monate.

	■ 100 % Leistung auch im Pflegefall 
Werden Sie pflegebedürftig, erhalten Sie Ihre volle 
BU-Rente auch bei einer Berufsunfähigkeit von unter 50 %. 

	■ Weltweiter Versicherungsschutz ohne Wartezeit 
Selbstverständlich gilt Ihr Versicherungsschutz bereits ab 
dem ersten Tag der Vertragslaufzeit – und das weltweit.

Wir wissen, worauf es ankommt



Ihre Vorteile  
im Überblick

	■ Individuelle Lösungen für Ihre Berufsunfähigkeitsvorsorge

	■ Sichere, leistungsstarke Berufsunfähigkeitsrente

	■ Hervorragende Produktqualität und erstklassige Ver- 
sicherungsbedingungen

	■ Flexibilität nach Vertragsabschluss

	■ Ausgezeichnete Leistungspraxis

Auf uns ist Verlass

Als einer der weltweit größten Versicherungs- und Finanzdienst- 
leistungskonzerne bietet AXA innovative Konzepte und maßge-
schneiderte Lösungen für Ihre private Berufsunfähigkeitsvorsorge. 
Neben unserer Größe bringen wir auch über 170 Jahre Erfahrung 
im Versicherungsgeschäft und über 80 Jahre in der Absicherung 
der Arbeitskraft mit. Eine Erfahrung, die sich nicht zuletzt in der 
Qualität der Produkte widerspiegelt. Vielleicht ist das der Grund 
dafür, dass die Berufsunfähigkeitsvorsorge von AXA bei aner- 
kannten Bewertungen und Vergleichen immer wieder auf den 
vordersten Plätzen landet.

Was Sie über die Berufsunfähigkeitsversicherung wissen sollten

Für Sie geeignet, wenn:

–  Sie einen mehrfach ausgezeichneten Top-Schutz wünschen. 

–  Sie einen besonders modernen Berufsunfähigkeitsschutz suchen, 
der sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. 

–  Sie Wert auf eine faire, professionelle und ausgezeichnete Leistungs- 
praxis legen. 

–  Sie Ihre Berufsunfähigkeitsabsicherung in die Hände eines starken 
und sicheren Partners legen möchten.

Nicht für Sie geeignet, wenn:

–  Sie bereits ausreichend für den Berufsunfähigkeitsfall abgesichert sind. 

–  Sie nur einen Grundschutz für den Fall der Berufsunfähigkeit suchen.

Immer
für Sie da
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AXA Lebensversicherung AG, 51172 Köln
Kostenloser Kundenservice: 0800 320 320 4

Fax: 0800 320 320 8, axa.de


