
Weil es auf Ihre Arbeitskraft 
ankommt.

Absicherung bei Berufsunfähigkeit.

www.danv.de

Über nähere Einzelheiten informieren Sie die jeweiligen Versicherungsbedingungen.

Wenn Sie zukünftig unsere interessanten Angebote nicht mehr erhalten möchten, können 
Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Rufen Sie uns dazu 
unter unserer Rufnummer an oder informieren Sie uns einfach über www.danv.de/service.
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Berufsunfähigkeit kann  
auch Sie treffen.

Die Risiken kennen – und vorsorgen.

Das Risiko einer Berufsunfähigkeit verdrängt man gern: „Ich kann 

doch gar nicht berufsunfähig werden!“, denken viele. Doch die Ur

sachen für Berufsunfähigkeit sind vielfältig. Sie beschränken sich nicht 

auf Unfallfolgen oder auf bestimmte Berufsgruppen. Unsere Statistik 

zeigt, dass es jeden treffen kann:

Heute sind Sie tagtäglich mit ganzem Einsatz bei 

der Arbeit. Und haben gar keine Zeit sich vorzustel-

len, wie es anders gehen sollte. Vieles müsste sich 

bei einer Berufsunfähigkeit ändern. Plötzlich wird 

die finanzielle Versorgung zur dringenden Frage: 

„Reicht das Geld?“

Denn die gesetzliche Absicherung bietet kaum 

ausreichenden Schutz. Und auch der Schutz der 

 öffentlich-rechtlichen Versorgungswerke der 

Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschafts-

prüfer hat Lücken: Sie bekommen nur Leistungen, 

wenn Sie die berufliche Tätigkeit komplett einstel-

len. Sie müssen dann in der Regel die Zulassung 

bzw. Bestellung zurückgeben. 

Sie erwarten schnelle Erreichbarkeit, fachlich fundierte

Informationen oder auch umgehende Erledigung?

Die Aufgabe unseres Kundenservicezentrums ist es, dass Ihre 

Erwartungen auch in diesen Punkten nicht enttäuscht werden. 

So erreichen Sie uns.

Sie möchten eine Expertin bzw. einen Experten in Ihrer Nähe

sprechen? Ihr Partner für Versicherungsfragen ist einmal nicht

erreichbar? Sie wünschen weitere Informationen zu unseren

Produkten oder über uns? Wir sind gern für Sie da: telefonisch,

via EMail und natürlich auch im Internet. 

Gebührenfreie Rufnummer:
0800 3746 - 068
Werktags von 9:00 – 18:00 Uhr

service@danv.de
www.danv.de

Wir sind für Sie da, 
wenn Sie uns brauchen!
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Gründe für Berufsunfähigkeit
Erkrankungen des Bewegungsapparates  30 %

Bösartige Neubildungen  17 %

Erkrankungen des Nervensystems 13 % 

Unfälle  13 % 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen 12 % 

Psychische Erkrankungen  12 %

Hautkrankheiten, Verdauungs-,  3 % 

Harnwegs-, Geschlechtserkrankungen,  

Atemwegserkrankungen, Stoffwechsel-,  

Blutkrankheiten sowie Missbrauch  

von Rausch- und Arzneimitteln  

Finanzielle Sicherheit bei  
Berufsunfähigkeit.

Mit Ihrer Ausbildung haben Sie die Basis für Ihre Zukunft gelegt. Viel

leicht kam dann der Schritt in die Freiberuflichkeit hinzu. So haben Sie 

sich einen Lebensstandard geschaffen. Doch wenn Sie berufsunfähig 

werden, steht Ihre Existenz plötzlich infrage. Denn Berufsunfähigkeit 

führt zu erheblichen Einkommensverlusten. So entsteht eine gefährli

che Versorgungslücke. Sie müssen sich finanziell einschränken. Um in 

einem solchen Fall Ihren Lebensstandard zu sichern, müssen Sie diese 

Lücke schließen. Dafür bieten wir Ihnen in Verbindung mit unseren 

Lebens oder Rentenversicherungen auch finanzielle Absicherung bei 

Berufsunfähigkeit an: Wenn Sie dann berufsunfähig werden, können 

Sie Einkommensverluste verringern.

500_34_171_0115_DANV Berufsunfaehigkeit.indd   1-4 24.03.15   10:40



Unsere ergänzende Absicherung bei Berufsunfähigkeit

in Verbindung mit einer Lebens- oder Rentenversicherung 

bieten wir vor allem den rechts- sowie steuerberatenden 

und den wirtschaftsprüfenden Berufen an. 

Leistungen und Bedingungen spiegeln dabei eine exklu sive 

Ausrichtung auf die Bedürfnisse dieser anspruchsvollen 

 Kunden wider. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen, die 

wir, eine Sonderabteilung der ERGO Lebensversicherung AG,  

Ihnen bieten.

• Leistung, wenn es für Sie darauf ankommt

  Nach den IZBedingung gilt: Wir erbringen die vereinbarten 

Leistungen, wenn Sie voraussichtlich ununterbrochen mindestens 

6 Monate  berufsunfähig sind. So wie er ohne gesundheitliche 

 Beeinträchtigung ausgestaltet war, können Sie Ihren zuletzt 

ausge übten Beruf in dem Fall nicht mehr oder nur noch teilweise 

ausüben. Eine Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn Krankheit oder 

Körperverletzung die Ursache hierfür sind. Oder auch mehr als 

altersentsprechender Körperverfall: Die Berufsunfähigkeit muss 

ärztlich nachgewiesen werden. 

• Keine Verweisung auf andere Tätigkeiten

  Andere Versicherer haben teilweise eine Verweisungsklausel auf an

dere Tätigkeiten in ihren Bedingungen. Wir verzichten für bestimmte 

Berufe gänzlich auf die Möglichkeit zur Verweisung. Deshalb spielt 

es für diese Berufe bei einer medizinisch eindeutig festgestellten 

Berufsunfähigkeit keine Rolle, ob und inwieweit Sie noch berufstätig 

sind: Ihre Leistungen bekommen Sie unabhängig davon. 

Sie sind auch nicht davon abhängig, ob anschließend erworbene 

Fähigkeiten bzw. berufliche Umorganisationen Ihnen eine neue 

Berufstätigkeit ermöglichen würden.

• Keine Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse

  Bei der Anerkennung einer Berufsunfähigkeit prüfen wir die wirtschaft

lichen Verhältnisse nicht. Das gilt auch für die Nachprüfung einer 

anerkannten Berufsunfähigkeit.

• Verkürzter Prognosezeitraum bei der IZ

  In vielen Versicherungsverträgen ist meist ein Prognosezeitraum von  

3 Jahren vorgesehen. Das bedeutet: Bei diesen Versicherungen liegt 

eine Berufsunfähigkeit erst vor, wenn Ärzte dafür eine Dauer von  

36 Monaten voraussagen. Hier bietet die IZ einen entscheidenden 

Vorteil: Bei ihr ist der Prognosezeitraum auf 6 Monate festgelegt. 

• Rückwirkende Leistungen

  War eine Berufsunfähigkeit nicht sofort erkennbar, bekommen Sie die 

Leistungen auch rückwirkend: Sollten Sie ununterbrochen 6 Monate 

berufsunfähig sein, leistet unsere IZ rückwirkend ab dem Eintritt der 

Berufsunfähigkeit. 

• Zinslose Beitragsstundung

  Wenn Sie Versicherungsleistungen beantragen, stunden wir Ihnen die 

Versicherungsbeiträge auf Wunsch bis zur Leistungsentscheidung. 

• Weltweiter Versicherungsschutz

  Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Auch für den Fall, dass Sie Ihren 

Wohnsitz ins Ausland verlegen, sind Sie bei einer Berufsunfähigkeit 

geschützt. 

• Verzicht auf ein zeitlich befristetes Leistungsanerkenntnis

  Wenn wir bei unserer Leistungsentscheidung Leistungen anerkennen, 

befristen wir unsere Entscheidung nicht zeitlich. Sobald Ihr Anspruch 

anerkannt ist, erhalten Sie die vereinbarten Leistungen solange Sie 

berufsunfähig sind: gegebenenfalls bis die vertraglich vereinbarte  

Leistungsdauer abläuft. Nur in Ausnahmen können wir ein zeitlich  

begrenztes Anerkenntnis aussprechen: Nur wenn Sie zu dem  

Zeitpunkt der Berufsunfähigkeit bereits drei Jahre aus dem Berufs 

leben ausgeschieden sind. 

• Nachversicherungsgarantie

  Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie den Versicherungsschutz 

aus der Hauptversicherung ohne Gesundheitsprüfung erhöhen. Diese 

Möglichkeit bezieht sich auch auf Ihren Berufsunfähigkeitsschutz. 

• Hohe Flexibilität

  Wir halten Sie flexibel: Sie können Ihren Versicherungsschutz anpassen, 

wenn sich Ihre Lebenssituation unvorhersehbar verändert. Beispielsweise 

für den Fall, dass Sie arbeitslos werden sollten oder bei finanziellen 

Engpässen. 

• Vertragslaufzeit mit Gestaltungsoptionen

  Sie können die maximale Vertragslaufzeit so wählen, dass die private 

Altersvorsorge an die Leistungsdauer des Berufsunfähigkeitsschutzes 

anschließt. 

• Zuverlässige Absicherung

  Wir erkennen berechtigte Leistungsansprüche ohne großes Wenn und 

Aber an. Auf unsere Leistungsversprechen ist also Verlass. Das beweist 

nicht zuletzt die niedrige Prozessquote von 0 %! 

Die clevere Kombi: Krankentagegeld der DKV und  
Berufsunfähigkeitsschutz der DANV!

Die DKV Deutsche Krankenversicherung AG und die ERGO 

Lebensversicherung AG setzen alles daran, ihren Kunden einen 

nahtlosen Übergang vom Krankentagegeld zur Berufsunfä-

higkeitsrente zu ermöglichen. Konkret bemühen sie sich, ihren 

Kunden auf Wunsch durch eine gemeinsame und abgestimmte 

Leistungspflichtprüfung einen besonders schnellen und unbürokra

tischen Service zu bieten. Denn sie möchten, dass ihre Kunden sich 

in schwierigen Lebenssituationen voll auf ihre Versicherungspartner 

verlassen können. Und sich keine unnötigen Sorgen und Gedanken 

machen müssen.

   
Kompetenz, auf die Sie sich verlassen können!

Seit mehr als 100 Jahren engagiert sich die DANV als berufsständi-

scher Partner für Vorsorge und Absicherung. Mit einer konse quen-

ten berufsständischen Ausrichtung v. a. auf rechts- sowie steuer-

beratende und wirtschaftsprüfende Berufe bieten wir spezielle 

Kompetenz für Vorsorge und Vermögensplanung. Als Sonderabtei-

lung der ERGO Lebensversicherung AG sind wir in eine der großen 

Versicherungsgruppen Europas eingebunden. So profitieren Sie von 

der Leistungsfähigkeit und Finanzstärke der Gruppe: Ihnen kann 

dadurch neben den Angeboten der DANV ein breites Produktsorti-

ment für Sicherheit in fast allen für Sie wichtigen Lebensbereichen 

angeboten werden.

Die ergänzende  
Berufsunfähigkeits-
absicherung.
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