
Füreinander einstehen! 
Du für uns – und wir für dich 
Die Dienstunfähigkeitsversicherung der Bayerischen 

Du bist Spezialist in deinem Job. Seit du bei der Bundeswehr bist, kannst du endlich an Themen arbeiten, die du 
spannend fi ndest. Die Technik und Einsatzmöglichkeiten faszinieren dich. Wenn du ein Projekt beginnst, stimmt das 
Ergebnis. Man kann sich auf dich verlassen. 

Dein Arbeitsplatz ist sicher
und das Einkommen nicht schlecht. 
In der Freizeit geht es darum sich zu erholen und den Stress der Arbeit abzubauen. Deshalb willst du dich nicht 
andauernd mit Versicherungen beschäftigen. Deine Einkommensabsicherung ist dir wichtig, sie soll rundum sicher 
sein und ohne Wenn und Aber leisten. 

Mit der Dienstunfähigkeitsabsicherung für Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr der Bayerischen 
hast du einen soliden Partner an deiner Seite der für dich einsteht. 

Thorsten 
30-jähriger IT-Spezialist, 
Oberfeldwebel (Zeitsoldat) 

NEU: 
Günstige 

Beiträge, volle 
Sicherheit! 
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BL die Bayerische Lebensversicherung AG 
Thomas-Dehler-Str. 25 | 81737 München 
diebayerische.de 

Die Highlights für dich im Überblick: 

Echte Dienstunfähigkeits-Klausel: Wir folgen der Entscheidung des Dienstherrn ohne Wenn und Aber, es gibt 
von unserer Seite keine separate Prüfung. Für uns spielt es keine Rolle, ob der Grund für deine Dienstunfähigkeit 
während des Dienstes oder in der Freizeit entstanden ist. Auch bei einer Dienstunfähigkeit aus psychischen Gründen, 
greift die Versicherung. 

Keine Wartezeiten: Andere Versicherungen greifen oft erst nach zwei Jahren Versicherungsdauer, 
bei uns bist du ab Beginn voll abgesichert. 

Schon ab Beginn kannst du als Zeitsoldat eine Dienstunfähigkeitsrente von 1.700 Euro absichern. 
Regelmäßige Steigerungen kannst du über eine Dynamik vereinbaren. 

Nachversicherungsmöglichkeiten: Bei Eintritt bestimmter Lebensereignisse, wie z.�B. Gehaltssteigerungen, 
Heirat, Geburt eines Kindes oder einer Immobilienfi nanzierung, kannst du deine Dienstunfähigkeitsrente ohne 
Gesundheits- und Risikoprüfung erhöhen. 

Keine Kürzung der Rente, wenn du Berufssoldat wirst: Andere Anbieter senken die versicherbare Rente mit 
der Ernennung zum Berufssoldaten ab, wir nicht. 

Die Rente kann bis zum Leistungs-Endalter 65 vereinbart werden. 

Absicherung auch im Auslandseinsatz: Wenn du zukünftig in den Einsatz gehst, 
bist Du auch dort komplett versichert. 

Verlängerungsoption bei Ausscheiden aus der Bundeswehr: Bei Ausscheiden aus der Bundeswehr kannst 
du deine Versicherung ohne erneute Gesundheits- und Risikoprüfung verlängern. 

Berufsgruppen-Wechsel ohne erneute Gesundheitsprüfung: Wenn du in einen zivilen Beruf wechselst, 
überprüfen wir auf Wunsch deine Berufsgruppeneinstufung. Das kann eine erhebliche Beitragsersparnis bedeuten. 

Fairer Hinweis: Wenn du heute bereits fest für einen Auslandseinsatz eingeplant bist oder zur Gruppe der besonders 
gefährdeten Soldaten gemäß §�63 SVG gehörst, ist eine Absicherung zurzeit leider nicht möglich! 

Solide, fl exibel und verlässlich: Wir passen uns deinem Werdegang an 

Schulabschluss 

18 
Jahre

18 

Eintritt in die Bundeswehr: 
Früher Abschluss zu günstigem 
Beitrag! Schon jetzt kannst du 
als Zeitsoldat 1.700 Euro monat-
liche Versorgung absichern, 
ohne Wartezeiten! 

Beförderung: 
Wenn dein Einkommen 
steigt, kannst du ohne 
Gesundheits- und Risiko-
prüfung die versicherte 
Rente erhöhen. 

Ernennung zum 
Berufssoldaten: Deine 
Rente bleibt stabil. 
Nun bist du automa-
tisch als Berufssoldat 
und Berufssoldatin 
versichert! 

Wiedereintritt in die Bundeswehr 
als Soldat und Soldatin: Falls du 
dich nach dem ersten Dienstzeitende 
entschließt wieder zur Bundeswehr 
zurückzugehen, hast du wieder vol-
len Versicherungsschutz als Soldat 
und Soldatin. 

Ablauf der 
Versicherung: 
Ein Vertrag der 
dich bis hier hin 
begleitet. Egal wie 
die Dinge laufen. 

Heirat, Kind, Immobilienfi nanzierung: 
•  Die Beiträge können in der Elternzeit 

zinslos gestundet werden. 
•  Wenn deine Verantwortung zunimmt, 

kannst du deine Rente erhöhen, ohne 
erneute Gesundheits- und Risikoprüfung 

Dienstzeitende, Eintritt ins zivile 
Berufsleben: Mit Eintritt ins Zivil-
leben kannst du den Vertrag auf 
den neuen Beruf umstellen und 
auch die Versicherungsdauer ohne 
Gesundheitsprüfung verlängern. 

Renteneintritt / 
Pensionierung 

Auslandseinsatz:
Auch hier greift 
der volle Versiche-
rungsschutz. 


