Arbeitskraftsicherung

Arbeitskraf tsicherung –
für jedes Risiko die richtige Lösung
Statistisch gesehen ist etwa jeder vierte Erwerbstä-

Die Gründe, die zum Verlust der Arbeitskraft führen

tige im Arbeitsalltag nicht voll einsatzfähig – unab-

können, sind vielfältig und erfordern eine vorausschau-

hängig von Tätigkeit oder Position. Die häufigsten Ur-

ende Vorsorge. Wir bieten verschiedene Lösungen zur

sachen für eine Erwerbsminderung sind Schäden am

Absicherung der wichtigsten vier Risiken: Berufsunfä-

Bewegungsapparat, stressbedingte psychische Krank-

higkeit, Erwerbsunfähigkeit, „Schwere Krankheiten“

heiten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

und Unfälle.

Die Ursachen
für einen Verlust
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Vorsorgelösungen zur Absicherung der Arbeitskraf t
Berufsunfähigkeitsrente

erWERbsunfähigkeitsrente

Berufsunfähigkeit ist die dauernde krankheits-, unfall- oder invaliditätsbedingte Unfähigkeit einer Person, ihren Beruf auszuüben. Die Absicherung gegen
Berufsunfähigkeit ist eine unverzichtbare Vorsorgemaßnahme, denn mit Wirkung vom 01.01.2001
entfiel für alle nach dem 01.01.1961 Geborene der
gesetzliche Berufsunfähigkeitsschutz – Betroffene
erhalten nur noch eine deutlich geringere Erwerbsminderungsrente.

Eine Erwerbsunfähigkeit liegt nur dann vor, wenn der
Arbeitnehmer keinerlei berufliche Tätigkeit mehr ausüben kann. Der Schutzumfang dieser Absicherung ist
damit deutlich geringer als bei der Berufsunfähigkeit
– die Berufsunfähigkeitsrente sollte daher stets die
erste Wahl sein. Eine Erwerbsunfähigkeitsabsicherung ist sinnvoll, wenn die Berufsunfähigkeitsvorsorge
aus finanziellen und/oder gesundheitlichen Gründen
ausscheidet.

Wir bieten verschiedene Lösungen zur Berufsunfähigkeitsvorsorge – sowohl auf betrieblicher als
auch auf privater Basis.

Zur Erwerbsunfähigkeitsrente hält das VDMA Vorsorgemanagement verschiedene Lösungen bereit
– wir beraten Sie gerne.

Dread Disease-Absicherung

Gruppen-Unfallversicherung

Die Dread Disease-Versicherung ist eine Personenversicherung, deren Leistung bei Eintritt von fest
definierten schweren Krankheiten, wie z. B. Krebs
ausgezahlt wird. Im Gegensatz zu einer Berufs- oder
Erwerbsunfähigkeitsversicherung leistet der Versicherer hier in Form einer einmaligen Kapitalzahlung, die
nach Diagnosestellung erfolgt. Das Kapital kann der
Betroffene beliebig einsetzen, z. B. für eine Behandlung durch einen Spezialisten seiner Wahl oder zur
Finanzierung von Arbeitsausfallzeiten. Im Todesfall
erfolgt eine Kapitalzahlung an die Hinterbliebenen.

Unfälle passieren – am Arbeitsplatz, auf Dienstreisen und in der Freizeit. Da die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften) sehr knapp bemessen sind, empfiehlt sich eine
ergänzende Absicherung. Durch eine Gruppen-Unfallversicherung können bestimmte Personengruppen
oder alle Mitarbeiter eines Unternehmens gegen die
Folgen aus Unfällen des täglichen Lebens abgesichert
werden. Der Unfallschutz kann individuell gestaltet werden und schützt die versicherte Person nach
einem Unfall vor finanziellen Einbußen.

Wählen Sie aus verschiedenen Angeboten zur
Dread Disease-Versicherung – von der arbeitgeberfinanzierten Lösung bis zur privaten Absicherung.

Wir bieten sowohl arbeitgeberfinanzierten Gruppen-Unfallschutz als auch Verträge auf privater
Basis an. Wir beraten Sie gerne.

Die Highlights der VDMA Arbeitskraf tsicherung
• Steigerung der Arbeitgeberattraktivität
• Verschiedene Absicherungsmodelle zur Auswahl
(privat, arbeitgeberfinanziert, Entgeltumwandlung)
• Attraktive Konditionen und Bedingungen für
Unternehmen und Mitarbeiter

• Vereinfachte und reduzierte Gesundheitsprüfung
bis 1.500,00 EUR monatliche BU-Rente
• Im Regelfall weltweiter Versicherungsschutz –
rund um die Uhr
• Einfache Verwaltung

Sie möchten mehr erfahren?
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Telefon: 069.6603•1221
Telefax: 069.6603•1575
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