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Verbesserter Schutz gegen
Berufsunfähigkeit – Die neue Barmenia
SoloBU

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. startet in das neue Jahr mit einer
Überarbeitung bei ihren Produkten zum Schutz gegen Berufsunfähigkeit. Der
neue „Passend-Für-Sie-Berufsunfähigkeitsschutz“ mit der Barmenia SoloBU
bietet risikogerechten und maßgeschneiderten Versicherungsschutz zur
Einkommenssicherung. Er enthält optimierte BU-Bedingungen, zudem ist die
Absicherung unkompliziert und einfach abzuschließen.

Die eigene Arbeitskraft ist für die meisten Menschen die Grundlage, um den



Lebensunterhalt für sich und die Familie zu sichern und stellt bei Verlust ein
existenzielles Risiko dar. Um sich im Notfall optimal abzusichern, bietet die
Barmenia Lebensversicherung a.G. mit der Barmenia SoloBU eine mehrfach
ausgezeichnete und individuell an Bedürfnisse und Wünsche angepasste
Lösung zur Einkommensabsicherung.

Risikogerechter und maßgeschneiderter Schutz
Mit Beginn des Jahres ist die Barmenia SoloBU an vielen Stellen optimiert
worden und bietet so einen risikogerechten und maßgeschneiderten Schutz
gegen Berufsunfähigkeit. Risikogerecht deshalb, da für jeden Kunden ein
individueller Beitrag berechnet wird, der genau zu seiner persönlichen
Situation passt. Dafür werden berufs- und personenbezogene Zusatzkriterien
betrachtet. Und maßgeschneidert, da die Barmenia SoloBU viele Optionen bei
der Gestaltung des BU-Schutzes, wie z. B. eine zusätzliche Kapitalleistung bei
Eintritt der BU, Karenzzeiten oder nachträgliche Erhöhungsmöglichkeiten
bietet.

Verbesserte BU-Bedingungen
Neben dem erneuerten Tarifierungsverfahren sind außerdem die BU-
Bedingungen verbessert worden. So gibt es eine Verlängerungsoption bei
Erhöhung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung, eine
Ausweitung des Verzichts auf eine Umorganisation des Arbeitsplatzes, und
Demenz ist als Auslöser einer Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit
enthalten. Außerdem ist die Absicherung bei Schülern verbessert. Schüler der
gymnasialen Oberstufe/Sekundarstufe können nun eine höhere Rente
abschließen und sich zudem länger und günstiger versichern.

"Das ist unser Verständnis von Einfach.Menschlich."
„Bei der Überarbeitung unserer Barmenia SoloBU haben wir Wert daraufgelegt,
dass der individuelle Schutz der Einkommensabsicherung nicht nur fair kalkuliert
ist, sondern auch leistungsstärker wird. Außerdem war es uns besonders wichtig,
dass der individuelle Versicherungsschutz der eigenen Arbeitskraft unkompliziert
abzuschließen ist. In fast 99 % der Fälle sind die bisherigen Berufsfragebögen
oder Antragsbeiblätter nicht mehr nötig. So ist es für Kunden einfacher, den
neuen „Passend-Für-Sie-Berufsunfähigkeitsschutz“ abzuschließen. Zur individuell
abgestimmten Arbeitskraftabsicherung reichen die Fragen im Angebot/Antrag zu
einer risikogerechten Tarifierung aus. Das ist unser Verständnis von
Einfach.Menschlich., so wie wir es unseren Barmenia-Kunden bei all unseren
Versicherungsprodukten versprechen“, sagt Ulrich Lamy, Vorstandsmitglied der
Barmenia Versicherungen.

https://barmenia.de/deu/bde_privat/bde_unternehmen/bde_vorstand/ulrich-lamy.xhtml


Die Pressemeldung erhalten Journalisten unter www.presse.barmenia.de.

Kontakt auch unter Facebook, Twitter, Xing und LinkedIn.

Die Barmenia zählt zu den unabhängigen Versicherungsgruppen in
Deutschland. Das Produktangebot der Unternehmensgruppe reicht von
Kranken- und Lebensversicherungen über Unfall- sowie Kfz-Versicherungen
bis hin zu Haftpflicht- und Sachversicherungen. Die Barmenia zeichnet sich
seit Jahren durch nachhaltiges Wirtschaften und eine verantwortungsvolle
Unternehmensführung aus. Ökonomisches Handeln, soziale Verantwortung
und ökologisches Bewusstsein sind Leitgedanken der Barmenia und fest in
den Unternehmenszielen verankert.
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