
Darum ist eine Berufsunfähigkeitsvorsorge schon während 
Deines Studiums wichtig:

Für die meisten Studierenden geht es nach 
dem Studium darum, sich im Leben zu 
verwirklichen. Und natürlich meist auch um 
ein attraktives Einkommen. Wenn etwas 
schiefgeht und man z. B. nicht mehr  
studieren kann, wird der Traumberuf 
allerdings unerreichbar. Die Berufsunfähig-
keitsvorsorge der Allianz ersetzt nicht nur 
fehlendes Einkommen bei Berufsunfähig-
keit – denn es geht nicht nur ums Geld.

  Lebensstandard erhalten
  Partner und Familie entlasten
   Sichere Dich gegen die Folgen  
nicht mehr studieren/später nicht mehr 
 arbeiten gehen zu können ab
  Das Eintrittsalter zählt! Früh einsteigen 
sichert einen niedrigen Beitrag bei  
voller Absicherung.  
Für ungefähr das gleiche Geld, im 
Vergleich zu einem späteren Abschluss, 
einen längeren BU-Versicherungsschutz 
sichern
  Studierende haben keine gesetzliche Absi-
cherung im Falle einer Berufsunfähigkeit¹

Deine Zukunft sichern –
    jetzt!

BERUFSUNFÄHIGKEITSVORSORGE FÜR STUDIERENDE

¹ Soweit keine rentenversicherungspflichtigen Beiträge geleistet werden.

Bewahre Dir das, was Dir wichtig ist. Mit einer  
Berufsunfähigkeitsvorsorge während des Studiums!
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ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG

Deine Berufsunfähigkeitsvorsorge 
ganz ohne Kompromisse

Deine günstigste Gelegenheit 
ist jetzt!

Berufsunfähigkeitsvorsorge
    wie für Dich gemacht

BERUFSUNFÄHIGKEITSVORSORGE FÜR STUDIERENDE

  Mit unseren BU Starter-Produkten mit 
günstigen Startbeiträgen clever gegen 
Berufsunfähigkeit absichern

  Die Berufsunfähigkeitsversicherung 
sichert eine monatliche BU-Rente sowie 
eine Beitragsübernahme im Fall einer 
Berufsunfähigkeit ab.

  Je früher Du einsteigst, umso längeren Schutz 
 erhältst Du für eine vergleichbare Beitragssum-
me im Vergleich zu einem späteren Abschluss.

  Zahlpause: Ist am Ende des Geldes zu viel 
Monat übrig, ist das kein Problem. Du kannst 
jederzeit bei vollem  BU-Versicherungsschutz die 
Beitragszahlung zinslos und ohne Grund bis zu 
24 Monate aussetzen. Das ist mehrfach möglich.
  Bestens abgesichert: Bist du im Ernstfall rück-
wirkend oder künftig mindestens sechs Monate 
krank, zahlen wir Deine monatliche Rente.

  Wenn sich Deine Pläne im Studium ändern und 
Du das Fach wechselst oder Dein Studium ab-
brechen musst, bleibst Du weiter versichert bei 
vollem Schutz, zum gleichen Beitrag

Mach Dir keine Sorgen: 
Wir sichern Dich ab!


