
Du bist jung, hast Ziele und vielleicht auch schon einen Plan, wo es einmal hingehen soll? Doch was, wenn etwas dazwischen kommt –
ein Unfall, eine Krankheit... Möglich, dass du deine Ausbildung oder dein Studium gar nicht abschließen kannst. Wenn‘s mal nicht so 
läuft wie geplant, hilft dir unsere Berufsunfähigkeitsversicherung (BU).

BU für Ausbildung und Studium – je eher, desto besser!

Es lohnt sich, eine BU möglichst früh 
abzuschließen.

 Jetzt ist die Versicherung 
günstig! Du bist jung und fi t, das 
macht die Annahme einfacher und 
senkt deinen Beitrag – ein Leben 
lang!

 Bei uns erhältst du auch schon eine 
Rente, wenn du dein Studium, 
deine Ausbildung oder deinen 
Zielberuf aus gesundheitlichen 
Gründen nur noch zu 50 % oder 
weniger ausüben kannst.

Eine BU? Ich habe 
doch noch gar 
keinen Beruf! 

Die Hauptursachen für 
Berufsunfähigkeit sind 
Erkrankungen der Psyche 
und des Bewegungsapparats. 

Dein Einkommen ist die Grundlage 
deiner Existenz. Solltest du 
berufsunfähig werden, fällt dein 
Einkommen weg – im schlimmsten Fall 
für den Rest deines Lebens. Mit einer 
BU bist du fi nanziell trotzdem 
abgesichert: Sie zahlt dir jeden 
Monat eine Rente, wenn du deinen 
Beruf aus gesundheitlichen Gründen 
nur noch zu 50 % oder weniger 
ausüben kannst.

Wofür brauche 
ich überhaupt 
eine BU?

Jeder Vierte wird im Laufe 
seines Arbeitslebens 
berufsunfähig!

Bei jungen Menschen meistens nicht!

 Die Voraussetzungen für 
staatliche Leistungen sind hoch. 
Vor deinem ersten Job oder 
als Berufsanfänger bist du 
überhaupt nicht geschützt!

 Die staatliche Hilfe ist außerdem 
meist viel zu niedrig, um den 
Lebensstandard halten zu können. 
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Kranken- und Unfall-
versicherungen sichern 
nur einen kleinen Teil des 
Risikos ab. 

Zahlt nicht sowieso 
der Staat?

Sicher. Für die Zukunft. 
BUmodern



Dein Schutz fürs Leben

Mit unserer BUmodern bist du von Beginn an bestens abgesichert und profi tierst von vielen Highlights.

Noch günstiger einsteigen
Mit unserer BU Perfect Start bekommst du 
vollen BU-Schutz – extra günstig: 

 ideal für Azubis und Studenten
 abschließbar bis zum 30. Lebensjahr
 besonders niedrige Beiträge in den ersten 9 Jahren –     
    ohne Haken!

Schutz, der zum Leben passt 
Dein Leben ändert sich ständig – deine BU 
passt sich an! Du kannst deinen Schutz ohne 
erneute Gesundheitsprüfung zu vielen 
Gelegenheiten fl exibel erhöhen und 
teilweise sogar verdoppeln, z. B.

 zum Berufsstart                bei Einkommenssprüngen
 bei deiner Hochzeit           wenn du ein Kind bekommst

Die BU macht deine Pläne mit
Deine Job-Pläne ändern sich? Kein Problem! 
An deinem Schutz ändert sich nichts! Wir 
prüfen, ob dein Beitrag sogar günstiger
werden kann!

Wir sind an deiner Seite
Das Geld wird doch mal knapp? Wir 
unterstützen dich! Wir bieten dir gleich mehrere 
Möglichkeiten an, die helfen, deinen BU-
Schutz zu erhalten. 

Auch wenn du schwer erkranken solltest, sind wir für 
Dich da. Du erhältst in diesem Fall noch schneller eine 
Leistung – bis zu 18 BU-Renten!

Neugierig? In unserem 
Blog halten wir dich 
zu allen Fragen rund 
um das Thema 
Versicherungen auf 
dem Laufenden!

Noch mehr zu deiner BU 
erfährst du auf 
www.volkswohl-bund.de

Deine BU bleibt wertvoll
Durch die Infl ation verliert Geld an Wert – auch 
deine BU-Rente. Die Dynamik gleicht das aus. Sie 
erhöht deine BU-Rente ganz automatisch – 
wenn du möchtest! So reicht der Schutz im Fall 
der Fälle aus.

Du bleibst fl exibel
Deine Arbeitszeit verringert sich später, z. B. 
weil du dich um deine Kinder kümmern musst? 
Dann kannst du die vereinbarte BU-Rente und 
damit auch deinen Beitrag reduzieren. Wenn 
du anschließend wieder in Vollzeit arbeitest, kannst du die 
Rente wieder erhöhen – ohne erneute Gesundheitsprüfung!

Abschließende und detaillierte Leistungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen.
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