
Vorsorge erweitern – Kaufkraft erhalten!
Bestandskundenaktion 2023

Die steigende Inflation ist unverändert ein Thema – nach wie vor ist es wichtig, dass Sie die 
Kaufkraft der BU-Rente Ihrer Kunden schützen. Eine zusätzliche Absicherung macht es möglich! 
Deswegen bleiben wir an Ihrer Seite und verlängern unsere BU-Aktion aus dem letzten Jahr.

Das bedeutet: Sie können weiterhin für Ihre BU-Bestandskunden eine BU-Absicherung mit 
optionalem Pflege-Schutzbrief vereinbaren – mit vereinfachter Gesundheitsprüfung! Hier finden Sie 
die wichtigsten Rahmenbedingungen:
 
Die Highlights
» top BU-Schutz bis zu 750 EUR monatlich
»	auf Wunsch mit Pflege-Schutzbrief
»	zusätzliche Pflegerente bis zu 2.500 EUR monatlich
»	nur drei Gesundheitsfragen 

Wer kann teilnehmen?
»	BU-Bestandskunden vom VOLKSWOHL BUND
 » mit Verträgen ab 2015, die mit einer vollständigen Gesundheitsprüfung geschlossen wurden und die
 » erstmalig an einer BU-Aktion mit vereinfachter Gesundheitsprüfung des VOLKSWOHL BUND 

teilnehmen sowie 
 » zu normalen Bedingungen angenommen wurden (ohne Ausschlussklauseln und Zuschläge)

»	alle Personen mit Berufen der Berufsklassen A0, A1, A2, A3, A4, B0, B1, B2 und B3 
»	Personen mit einem maximalen Eintrittsalter von 49 Jahren

Hinweis: Zur einfachen Kundenansprache haben wir Ihnen bereits Listen mit grundsätzlich 
geeigneten VOLKSWOHL BUND Bestandskunden zur Verfügung gestellt (u. a. Normalannahme, 
nie leistungspflichtig). Bitte beachten Sie jedoch, dass auch bei diesen Kunden noch eine 
Antragsprüfung (u. a. auf Vorversicherungen und etwaige Begrenzungen, z. B. durch die 
Berufsgruppe) erfolgt.

 
Welche Tarife können abgeschlossen werden?
»	alle selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen
»	alle selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen mit Pflege-Schutzbrief (BU PLUS)
» alle selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen als Einsteiger-Variante oder als Einsteiger-

Variante mit Pflege-Schutzbrief (BU Perfect Start, BU Perfect Start PLUS)
 
Wie erfolgt die Antragstellung?
»	Die Antragstellung erfolgt über einen Aktionsantrag. Hinweis: Wenn Sie über einen Vergleicher 

rechnen, nutzen Sie auch gerne die Seite mit den verkürzten Gesundheitsfragen und tauschen 
diese im Antrag aus.

https://www.volkswohl-bund.de/eshop/store/viewItem.asp?cf=si&idProduct=9397&idCat=
https://www.volkswohl-bund.de/eshop/store/viewItem.asp?cf=si&idProduct=9398&idCat=


»	Es sind nur drei Gesundheitsfragen sowie die Angaben zu Größe, Gewicht, Hobbies und dem 
Raucherstatus zu beantworten. 

»	Wird eine Frage mit „ja“ beantwortet, geben Sie bitte ausführliche Informationen hierzu unter 
dem Punkt „Nähere Angaben“ oder auf einem separaten Beiblatt an; ggf. erfolgt eine individuelle 
Risikoprüfung. 

»	Der errechnete Body-Maß-Index (BMI) kann zu einer individuellen Prüfung führen.
  
Wie lange kann der Aktionsantrag genutzt werden?
Der Aktionsantrag gilt für Versicherungsbeginne 01.01.2023 bis einschließlich 01.06.2023. Späteste 
Antragsaufnahme mit Unterschrift ist der 31.03.2023.
  
Welche Bausteine sind möglich?
» Erhöhung der Beiträge gemäß Verbraucherpreisindex (mind. 2,5 %) ohne summen- oder 

altersmäßige Begrenzung (I-Dynamik)
»	garantierte Rentensteigerung zwischen 1 und 3 %, zzgl. zur Überschussbeteiligung
 
Welche Einschränkungen sind zu beachten?
»	Für die Bestandskundenaktion sind eine Beitragsdynamik, der Arbeitsunfähigkeitsbaustein oder 

die Nachversicherungsgarantien (sowohl individuell als auch ereignisgebunden) ausgeschlossen.
»	keine bAV
»	Die insgesamt beim VOLKSWOHL BUND versicherte monatliche BU-/ EU- und GF-Rente darf 

einschließlich der neu beantragten BU-Rente maximal 2.500 EUR betragen (inklusive Erhöhungen 
aus Dynamiken).

»	Die insgesamt beim VOLKSWOHL BUND versicherte monatliche Pflegerente darf einschließlich der 
neu beantragten Pflegerente maximal 2.500 EUR betragen (inklusive Erhöhungen aus Dynamiken).

  
Allgemeines
»	Die Begrenzungen der BU-Rentenhöhe und des Schlussalters gemäß dem Berufskatalog gelten 

auch im Rahmen der Bestandskundenaktion.
»	Es findet die übliche finanzielle Angemessenheitsprüfung statt.
»	Ansonsten gelten die aktuell gültigen Annahmerichtlinien.

Haben Sie noch weitere Fragen?
Ihr Ansprechpartner ist gerne für Sie da!


