
Wir sind für dich da. 

Sichere dir deine persönliche Zukunftsvorsorge,  
nicht nur im Falle einer Berufsunfähigkeit.

Unter diebayerische.de findest du weitere Informationen.  
Oder wende dich gleich an deinen Versicherungs-Berater 
oder -Beraterin!

Oder wenden Sie sich gleich an Ihren Berater:  

Bereit für die Zukunft
BU PROTECT young
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BL die Bayerische Lebensverischerung AG
Thomas-Dehler-Str. 25 | 81737 München 
diebayerische.de

Mit der BU PROTECT young 
bist du bereit für die Zukunft.

Für Schüler,  Azubis, Studenten  & Berufsanfänger

Fairer Hinweis

Kein Versicherungsprodukt kann alles leisten. 
So ist bei der BU PROTECT young alles auf den 
Einkommensschutz ausgerichtet. Um deinen 
Lebensstandard im Alter zu sichern, solltest 
du zusätzlich vorsorgen. Wir informieren dich 
gerne.



Wie hilft mir die BU PROTECT 
young im Fall der Fälle?

Mit einer umfassenden Berufsunfähigkeitsabsicherung 
zu einem besonders günstigen Einstiegsbeitrag.

Der Vorteil der BU PROTECT young

... ist ein sehr günstiger Anfangsbeitrag bei vollen Leis-
tungen. Später, wenn du voll im Berufsleben stehst 
oder bereits mehr verdienst, passen sich die Beiträge 
an. So sicherst du dir bereits in jungen Jahren wichtigen 
Schutz und bleibst trotzdem finanziell unabhängig.

Besonders günstige Konditionen

für Schülerinnen, Schüler, Azubis, Studierende  
und Berufsanfänger

Eintrittsalter bereits ab 15 Jahren

voller Berufsunfähigkeitsschutz von Anfang an

Die vereinbarte Rente kann ohne erneute Gesund-
heitsprüfung erhöht werden, wenn du später mehr 
verdienst.

Geringer Startbeitrag, volle Leistung

Warum soll ich jetzt über 
Berufsunfähigkeit  
nachdenken? 

Dazu ist es nie zu früh. Denn auch junge Menschen 
sind gefährdet. Und wenn es sie trifft, ist es beson-
ders bitter.

Es kann jeden treffen.

Wer zahlt für mich, wenn ich 
jetzt berufsunfähig werde?

Eine gute Frage, denn wer noch am Anfang seiner 
beruflichen Laufbahn steht, hat vom Staat nicht viel 
zu erwarten.

Besonders hart aber trifft es junge Menschen ohne 
Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung wie:

Schülerinnen & Schüler

Studierende und Auszubildende

Berufsanfänger

Es gibt viele Ursachen.

Es kann viel passieren, was einen daran hindert, ei-
nen Beruf auszuüben und selbst Geld zu verdienen. 
Auch schon am Anfang des Berufslebens. 
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Berufsanfänger sind schlecht abgesichert.

Berufseinsteiger haben in den ersten Berufsjahren 
nur in Ausnahmefällen Anspruch auf gesetzliche 
Versorgung.

Zum Beispiel bei einem Arbeitsunfall. Und selbst 
dann ist die Leistung sehr gering. Oder sie haben 
in den letzten 5 Jahren mindestens 36 Monate lang 
Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversiche-
rung eingezahlt.

Es gibt keine staatliche 
Vorsorge für Schüler und 
Studierende.

Schülerinnen, Schüler und Studierende zahlen 
normalerweise keine Beiträge in die gesetzliche 
Rentenversicherung ein und sind daher auch 
nicht geschützt. Im Falle eines Falles bleibt dann 
nur die Unterstützung der Familie.

W Erhöhungstermine und neue Beitragshöhe sind fest vorgegeben.
W Im Leistungsfall wird immer die volle BU-Rente ausgezahlt.
1) Bei späterem Neuabschluss ist mit einem höheren Preis zu rechnen.

Vergleichsbeitrag bei Neuabschluss 
einer BU mit konstantem Beitrag 1)

100 %

70 % vom 
Zielbeitrag

Beginn

6. Jahr

11. Jahr

40 % vom 
Zielbeitrag


