
Abgrenzung BU/GF

BU und GF - Unsere Lösungen für Sie!  
Aber für wen ist welches Produkt die richtige Einkommensabsicherung? 
Ein erster Schritt auf dem Weg zu Ihrer individuellen Einkommensabsicherung ist Ihre Antwort auf die Frage:
n		Möchten Sie Ihren Beruf absichern d.h. das Ausüben Ihrer Tätigkeit ODER
n		möchten Sie Ihre Grundfähigkeiten versichern, die Sie sowohl für Ihren beruflichen als auch privaten Alltag benötigen?

Was ist mit Menschen, die ....
n		...in teuren Berufsgruppen sind und sich eine BU nicht leisten können?
n		...die in der BU aufgrund ihres Berufs oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht versicherbar sind?
n		...die ihren beruflichen Weg erst finden müssen
n		...die so jung sind, dass sie keine BU Absicherung erhalten?
n		...die einen Familienbetrieb haben und trotz Erkrankung weiterarbeiten möchten?
n		...die selbständig sind und deren Berufe sich nicht richtig fassen lassen? Oder die mehrere Berufe haben?

Für diese Zielgruppen ist ExistenzPlan die richtige Lösung.

Absicherung der Tätigkeit

 Psychische Erkrankungen versichert

 Hinzuverdienstgrenze 

 Konkrete Verweisung 

 Umorganisation 

Absicherung der Fähigkeit

 Beruf darf weiter ausgeführt werden 

 keine konkrete Verweisung

 keine Hinzuverdienstgrenze

 keine Umorganisationsprüfung 

 Nur schwere Depression versichert
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n			Wechseloption zur BU-Absicherung – ohne weitere Gesundheitsprüfung:  
Gerade junge Leute und sogar Kinder ab 3 Jahre können mit ExistenzPlan ihre Arbeitskraft und ihr Einkommen 
sehr früh schützen. Wer nach dem Jobeinstieg lieber eine konkrete Berufstätigkeit absichern möchte, hat grund-
sätzlich die Möglichkeit, in eine Berufsunfähigkeitsversicherung der Bayerischen zu wechseln.  

Jung und gesund: Für Kinder 
kann eine finanzielle Basis- 
absicherung von bis zu  
1.000 EUR angelegt werden.

Handwerker: Gerade körperlich 
Tätige können aufgrund des 
Verlusts von Grundfähigkeiten 
oftmals nicht mehr arbeiten. 
ExistenzPlan ist für handwerk-
liche Berufe eine günstige 
Einkommensabsicherung. 

Mobile Umweltbewusste: Im-
mer mehr Menschen in Ballungs-
zentren steigen aufs Fahrrad 
oder die Öffentlichen um. Über 
die Mobilitäts-Option können Sie 
diese Fähigkeiten gezielt in Ihre 
Absicherung einbauen. 

Junge Leute: Wer zwischen 
Ausbildung und Karriere steckt, 
für den ist ExistenzPlan ein sinn-
voller und günstiger Einstieg in 
die Arbeitskraftabsicherung. 

Kreative: Journalisten, 
Schauspieler, Blogger... diese 
Berufsgruppen lassen sich über 
die BU oft nur schwer oder gar 
nicht absichern. ExistenzPlan 
bietet dieser Zielgruppe eine 
Einkommensabsicherung.

Das Super-Plus für alle unter 30 Jahre: 

ExistenzPlan bringt viele Vorteile: 
n		Prognosezeitraum 6 Monate – frühe finanzielle Sicherheit: Auszahlung der Leistung, wenn man nur eine versicherte 

Grundfähigkeit für voraussichtlich 6 Monate verliert oder bereits so lange verloren hat. 
n		Das Leben ändert sich – ExistenzPlan ändert sich mit: Hochzeit, Kinder, neuer Job - es gibt viele Möglichkeiten, die 

abgesicherte Leistung zu erhöhen und an veränderte Lebensumstände anzupassen. 
n		Verlust des PKW-Führerscheins immer mitversichert: Wird aus nachweislich gesundheitlichen Gründen die Fahrer-

laubnis entzogen oder kann man den Führerschein deshalb erst gar nicht erwerben, erhält man die Rente. 
n			„Gesundes Leben“ wird belohnt: Ist der BMI beim Einstieg zu hoch, gibt es einen Beitragszuschlag – normalerweise-

für die gesamte Versicherungsdauer. Wer bei  ExistenzPlan innerhalb von 2 Jahren eine nachhaltige Gewichtsreduktion 
nachweist, dessen Beitrag kann wieder reduziert werden.

Berechnen und Abschließen leicht gemacht:

n		Schnell: Zur Berechnung nur Alter, Beruf sowie gewünschte Leistungshöhe und -dauer angeben und für die  
individuelle Risikoprüfung nur wenige Gesundheitsfragen beantworten. 

n		Einfach: Für Berater direkter Einstieg in den Angebotsrechner der Bayerischen - über existenzplaner.net 
Inklusive kompletter Abschlussmöglichkeit mit InSign. 

n		Direkt: Kunden-Onlinerechner steht demnächst zum Einbinden in Berater-Websites zur Verfügung. 

Mehr Chancen für viele Kundengruppen   

Alle, die in medizinischen, 
sozialen oder Lebensmittel- 
Berufen tätig sind:   
Über die Option „Infektion“ 
lässt sich sogar ein mögliches 
vollständiges Tätigkeitsverbot 
absichern.  


