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Unterschätzt und doch allgegenwärtig 

B tfulsl1"fähig? Ich bill doch ~nnge
Mond. Und seit)!;! wenn - dann solg! 
der Staal $ChQII rur r"ich: So O<!e! 

~ Umllch lautet mel~1 die 1!e~ktiQI1 iluf 
die Frdge l.lIJ Ilcnöllliclien IlerU[SUllflillig' 
kelßl'OrloOfge. I>o<h leider kOUllllt es I)ft 
pm ander$, als man denIlI. wie fllle 5ca
II\.Iik des ~zlichclI Reme!)\1!rlkhc
IUlIgsnAgcflI zeigt, UWI rlieser Ulllen~· 
C llll l' ~ wi rd herdl! jeder fü"fte Arbcimch
'I~ \'Oll heule auf mOlgtll bclllfsunflihig. 
wcil Kllrpt'f oder 5etIe sneikl. Enll!l'Sen 
aIlgel1lei~ Annahmen bilden Unralle mit 
nur 3" d~s Schlusslicht bei den UrHcherl 
filr I\cn,rlunffihig!leit. Auf dem eJslell l~al~ 
Slchen, lh,,1 VClballd !Jeut.so:he, Rcntenvtr
si~hewngmllger die untclSchäl7.ttn 
ps)·thl~hen Erknmkungcn mir ei,":111 IIn. 
leil VOII30'!l TM! des ~11~llw"l!i~1I 
,Rm"-O\lt'-SYlldlom~, nllen von ptötlJI· 
chclII Herzinfarkt 1"ler Sl:h lugRnfa li wird 
dk' private AllSidl1:lUllg ßc~n IlerllfS'I"r;l. 
hlgkel1\RU) unimchitttlllrd liegt mit nur 
16'111 im himcflOn Drille! bei d~n wich!igl
I~I \!tr,ichclunll'!" dei Deutschen, fO r'(l ' 
tuS COIII",u"tcMion Nctworkl , 2006, Umt 
lIichl nll r dru;: Im Iabr 200 I _er kü"dcrc der 
Sla~trhe I(Ürwl1jj Sl'iner UnlefSlülZllilg Iiti 
l\eJoblmfähigkell Seirdem sind ffif Rlle 
nach t960 GeoorCf\tll die ~7Jichcn 
lleI1If 111 nmhig!\ei III cnt Clll\t'Slfio;hell. 518 U· 
d~5ell w;ld lediglich e i ll~ je nach I\~~ci s· 

tu,,~!vermö~n Db~C$lI l fte E1WCtlmnin
derung'llcnte &elOlhl1. IUnzu komm!; .... 'et 
Rillem &ruf wesen ~lIer sch ... -eren 
I(l1lllkJleit ode. cinet Unfall1 n~ht mehr 
nru:h~Qllllllen kann, wird mvglieherwtlse 
~11 c11 ~lIr eine all dele Sielle ~czicl lllII~$

welse T1H il(l:eit '/erwiesen. Wenn ein Wt., . 
bcbllflll~nn bcistlielswtise IlOch alsTank
wllltlr!>eilen 01111. eth~11 er keine IIf2lZ
liehe !lCllte. Oei Ikrlll""nflihig!\eil ist rler 
ooe ... die !letrolTcne "lw 311f dip, j1r iv:lW Vo/
solge An~wi=n , 1111\ rlllS emfalJcne Ehl
kOllunen ersetuil 7.11 können. 

lIesunden Sludcl1teu, die ~el1 eines 
Unfalls ode! einer t:",nk.heil nie Ins 111-
1>eitslebcn eln$t~;Kell ~Ö!lllen, habeu ~~I . 

IlCll Ans l)1 uch nll r die lelatlv gering 0e1!l1!$

SCIlC 8~e"Jic~ ~rbsllliliderulIg'ren
It, da sie dRIllr bereitS mnfJ~hre gtarbellC1 
und somir ilnc "Oid\ll~in~ge eingezahlt 
tlllbm müssen. I~II RU ·Sehut?: sollte Ilsn 
~udl hier in Erw5gung gerogen weillen , 
!leIm der Studellt knnll ((Ir Ocrci1.'l 25 111s 
30 Eillo Monatslll!ilrnS eine RClIle Y()II bis 
1 000 FAIIO ~h.alren_ l>et lleltrag eint:'! UU
~($lchelun8 ridUtt skh generell nach 
dem ElwrillSllhel des VeI~kh~rlln~,,!eh
mels, 1lI0glichcII Vowlknmk"'lg<.:II, delll 
1I1,lko d~r nnsgcllblC1\ Oemnichen '!'ltlg
ktir wwie der l~elllh3rten Rcnlcnhöhe_ 

Dn BerufsunßlligktitSKhutt ist schloeIl 
Ulrd gOnsllg abgeschlossen, \\~II "'3" ~hcr 
Im l~nStfnll 311chdcn lIt.'!iten Rlilldum-ScI'
vke. solltc die W:,lr l !lldll "ur Irgcndchle 
Verslehen"'g f"lIell. Ein SI~lkel l'altncr 
1>ictt:'!lIlnfa~ndell SerYlce \'O)n OC'f Indivl-

Zuriet! I Zielgmppellgel'ecille Produkte /ii,. die BerufsullJiilligkeit 

1-

8efUfsunfäNllkeit kann Jeden heften, auch Studenten und Azubis. 

(Iliellcn 'lai JnJeI ~ tllng bi! hili 7.IIr höcb $ t~n 

Kolllpctel17. Im Leiscunpfall. Die Zlnlch 
,,,"ppe Do:ulKhlalid VCftolgl ab I:otllt»
tenter IIU-[)\tn51Iei'!ter !Ia-$ ZicI. dem t:lln -
001 von d~t 6erntnllg bis hhllum F,msH(I\] 
?u r Seite ur lichen, Durch L.eiSI\H ' ~/CgU 

lierung im eigeneIl H~II$, geiennuiclmel 
dUfth IBllgjllhrlge F.rrahruliK IIIK! hohe 
Kompelelll.der Milarbeilel, vt~l~ flu
&enregullerclr ffir die UntC1,tDwmg \'Or 
Ort. und IIInr,,"grelthc Hchablllt"lil.lll$
hilfe wird t:llI1dclI so der 5dmtr. gebo re n, 
den sie vl!frliencn. 

T1lOn135 tlunk, !lesllur einer SLkkeTeL 
weiß. wie exlsten1.ie11 wichlig eine Ilerurs
\lI1flihlgkcl"V('t$lcherullg mll dem cil;hti
gClI l';r rlller ISI, Sein Znrldl Verslchcwngs
part ner !(jalls GlIlIlcr il\lero!lIgte ihn vor 
clnigcn lahrtrl, eine lkrufsunf!lhlgkeilsver
Ikhelllltg atnllKh1iel\en_ Zlmäch$t war 
1110lllas F"n~ IInkJar. "'"OZU er als Selbsl
slAlidiger liberh"upl einen solchen SdlUlZ 
I",,,,~he, Einige lahre sp~ ler plngle Iielm 
Fllllk ~nll.,hendt Heisetk~11. Die Diagnose 
des llal$-Naseu-QI"ell,1Ttle:s war nieder
schmellcmd: Sl lmmbal1d .... eI)$ In forlge. 
scImllcliem Stadium, Otr 1\1I1I\)r "'lUde 
optmt;v entfernt und Ilerr F\lIrk mit einer 
Ilestrahhll lH l*h:lIlrlell. Da lJel der Ol'enr . 
1Ion 3ußerileill ein Stillllllb.:!nel entfcrnl 
wllnle, mll$$le'loorllils Funk dasSpnxhen 

mllll5am neu erlemen. Damll lJl'nch IHr 
den seI\lstst~ndlgen StlckereilJe$it7.t1 eine 
Welt lllSammCI1. Er konme nkht mehr 
$pm:hcn. niellt mehr esSCIi und \'trlor in· 
nelhalb kllrteslet 1.I'It 40 I(ilo Gewicht. 
Zuric:h Vcrsichcru llgsp"n tier Klaus G!\Il!~1 
leitete rules NOl~lIdige in die Wtge, Ein 
Sacll\'efSt ~ndiger pr(lfte umgehend den 
Fall. IleJdts innerhalb VOll ~hs \\lochet' 
Haf die erste R~lIenZilh'lIng hei lIerrn 
I'ullk ein _ fiMlluclic Sorgei l mllUie er 
sich forl ,'n lIicht mehr lIIachclI , Noc h Im
lIIer kann CI nlcltlillchr ;II~ ein paar Stlln
dell \IfO Tag stllechen Imd fällt &mlt als 
flrbeltskraft fast komilIen au~. Mit der 
ZaI,lulIg aus der 8U-Versidlcrul18 konnte 
lho lli as l'ullk. cill c Bet riebslei terin ffil sei
ne Hrilla eill\ tel lclI. Olme ßU-Sehul1. hfitl~ 
er $eille f irllia aufgeben miissclIlind 510,,
dc heUle vor dem finanziellen RullI. 

015 lleislNcl von 'Ibomas f link. IIlIter
sl rekhr die exislentl~lIp. lledeulIlIlS dCI 
ncrllfs\lllfä lligkeits_t rsid,cnl ng, Gl' tllld· 
,n tf.lkh gibl es dMilr 7.\\Ti AbschluSlrulcr
n8livcn: deli Sl:hllt~ in Kombination lIIit 
cblcr Let.eros- bttiellllnpwci'ie llelllcnytt
slcllClulig (Reru (SUIIßlI!gkeiIS7.üS.1lt'/eI'5i
clWIIIl~, BUll nder di~ AIJ,jc!lerulIg d~r 
UCltlfsunf.ih igkt it In einem cigcn5tillllliHcn 
VCflmg (sellJ51J1 ~'Ktige IlerUf5l1l1 fähigkeits
vtrsichet"ung, SBU), RiChtig oder falsch ISI 

primil'lell keIne dicscrOptlolll!II - im Eln
utfal! stellt sich ,nil diesel1 fIlter11l111vcII 
vieh nein die Prage u.o.o;h einer ,guten' uud 
eiller ,1I(Jeh lIt.-:;sel'en· Abslcher \IIlM_ Hfiu
fige ['(Iige dtl Ilenrfs'ulflIblgkcit be.~teht 
darin. dan durch ein deutlich ge.ingeres 
Ein\::omrlleT1 oder mlrgnuld eThölHetl Ka
p;rall~lnrfs die filters- und Hint~bliebc
lIet\~bslchel \lllg eher SO!~IJll d~r ersdlcll1 t. 
Mit elncr ßUZ-Absicherrmg blciben die 
l.elSlUngcn def IkllS- be:zlehungswei~e 
Rentcnversichetung Im Ernstfall erhahll 
Der \'efslcherulI~n~lIl1er Ist also von 
"t!telenIlcIt18R$1.ahlllngell fOr den Ahcrs· 
vOlsol'gever trag lIefreit - diele w~r\l ell 
vom Ver$lchcrungsllnlp.lIl1~h",ell Ubc/-
1IOl1l1ncn Oer l>i$herlge 1.ebC1lssland.rd 
des vtnic:henen ",inl parallel dllm durch 
die tI'S<'tlllch vereinh~tle IIU-lte'lllcnzaJl ' 
IIIllg gcslchert 

Oie $ClIlS tSlfi",lige ßU-Wlslchenl1l8 i!t 
nichl nll pi ne lIauplvcrslcherlilig ~~op· 

Pl'lt 1l11(1 somit besomler$ !frr diejcnigen 
geeignel, dif! bero:il5 cine solide AlteIs- Ulto.! 
Ililll~r hl ieOe"elwernHl\U rrg 1II f gt!b~nt h ~ . 
be ll, ihr 1II0nntlicheli F,inkQIIIIIlCIl aher 
!rutldCIII absichern möchten_ Kommt et 
OOnll ZUI1l 1'III$t., ~Iw Lelstllugsfall, winl 
bei beldell VaTiamen die vcrcil~,arte R':nle 
mr die Daucr del Ilcnlfliluilhigkeit SC· 
r.llhh_ 

Il le Z\lI lch Gllli'i'~ [)elluchl~ nd si~ht 
~ieh nielH 11\11 ~h kUlIIl'etclllt'n UlJ-Uit:11$' 
leiSI~, !IOIK!ern bic1ct mll Buler Beratung 
und ~incr bflOlten fllIs .... a/~ an l'!oduktcII 
individuelle VmlOrge ro, Individuelle 13c. 
diitflll!5C, So richlet lieh d~r Vcr~ichcrcr 
seit delll l. J"ni 2009 mit dcm nfllenllU
mn~tcigemlodell. dirs IIOIvohl im Rahmcn 
der SIIU al, Ilich UUZ ßugeboletllviTd_ ge
zieh all die (;nll'llC der Ilcrufsanfinl!eT. 
i\11S1.ublldelillell und StudC11!cn_ Oil!'le5 
li€I ßlll pp~ lIgerechtc Modell hri llgt Irl deli 
efl;terl, ofrmals einkollllllell!$Chll'iichcrcn 
Jahren durchschnittlich eilre Ersparnis 1'011 
et'IQ 40'"- So wild es bes<Hlders JunGen 
Menschen ermöglicht. sidl flühttitig an
gemessen nnd t rotzd~lIl ~ostclIg!lll! ti8 HI .. 
7.Uskhcl ll. Spezicll in SIIchclI ßl1Z ist die 
lildch GnlJljOe DcUl!oChlßlIl1 7.udem mit 
,BUZlnve:s! l'remillm' aur d~1II Maat ver
trd~l. Olese tillnrhin~tioll. bestellend aUI 
einer J\tr "rSIiII flIh i~ei IS-ZUI ~11. vm siche· 
nlllg 111 111 Iier fOlldsgcb undencn Rellle,,
~\sidlenliig .VorSOlMthll'CSl Premium", 
biele! ehle nU-flb!;ichnul1g, bel der .le. 
Kunde am Ende die Möglichkeit haL die 
Dciu llge qu.~i nllil1:~~fl;talle! III bekom_ 
men, I\t..~ d;eS!'r 1(0mblniltil111 Ilitof!en die 
~ul1fhll c Ll SjJmllcill'ti~o In Fonds, Nach Ab
!.auf .ler . VOlsol'gcinve1t Prenlium" CI hält 
der t:unde d;rnn w~hlwdsc elnc lclN!ol~
Lange Hente orJer ejlle einmalige Kapital_ 
aU\izahlullg. die \'Oll dcI FOt ~lIelll \\icl:lu ng 
' '' 1(1 dllgcschlo!!el ' ~11 Knpllnlgal1mtlml 
ubhäll~l.lk~ 8"terFondscnlwJckllll~ ~I ' 
dem WnI;t rlie gC711hlten ~uage oder so
&'Ir nldlr t llrüdgnahlL 
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