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Berufsunfähigkeitsabsicherung nach der Ausbildung 

oder einem Studium unverzichtbar 
„Ich bin jung – was soll passieren?“ oder „Das ist mir zu teuer!“ 

sind Aussagen, die immer wieder getroffen werden. 

Doch genau hier liegt der große Irrtum und zeitgleich der große Vorteil. 
Jugend schützt nicht vor BU. Laut Studie der Deutschen Aktuarvereinigung 
werden von den heute 20-Jährigen ca. 43% der Männer und ca. 38% der 
Frauen einmal berufsunfähig. 

Berufseinsteiger haben keinen Anspruch auf EU-Rente 
Berufseinsteiger haben im Falle einer Berufsunfähigkeit keinen sozialen 
Schutz und sind meist auf die Hilfe der Familie angewiesen, besonders 
finanziell.  Ist das finanzierbar? 

 Grundsätzlich gilt eine allgemeine Wartezeit von insgesamt mindestens

fünf Jahren

 Zudem besteht ein gesetzlicher Anspruch nur, wenn innerhalb der

letzten fünf Jahre mindestens drei Jahre lang Pflichtbeiträge in die

gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wurden.

Die häufigsten Ursachen für eine Berufsunfähigkeit 
Psychische Erkrankungen, Erkrankungen des Skelett- und 
Bewegungsapparats und Krebs gehören mit 91% zu den häufigsten 
Ursachen. Unfälle machen nur 9% aus. 

Deshalb lohnt sich eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
Gerade in jungen Jahren haben viele noch die Chance, aufgrund Alter und 
Gesundheitszustand einen guten Versicherungsschutz zu einem sehr 
günstigen Preis zu erhalten, denn: 

 Je jünger desto günstiger die Beiträge

 In der Regel positiver Gesundheitszustand

Zurich hat Top-Bewertung für die Starter-BU 
[ascore] Das Scoring hat die Zurich "Berufsunfähigkeit - Starter" mit 5,5 
Sternen bewertet. 
Die Zurich "Berufsunfähigkeit - Starter" mit niedrigem Anfangsbeitrag ist 
speziell für Berufseinsteiger bis Alter 30 Jahre geeignet. Sie beinhaltet eine 
obligatorische Verlängerungsoption ohne erneute Gesundheitsprüfung. 
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