Berufsunfähigkeit kann
auch Sie treffen.
Heute sind Sie tagtäglich mit ganzem Einsatz bei
der Arbeit. Und haben gar keine Zeit sich vorzustel-

Wir sind für Sie da,
wenn Sie uns brauchen!

len, wie es anders gehen sollte. Vieles müsste sich

Sie erwarten, dass Sie uns schnell erreichen?

„Reicht das Geld?“

bei einer Berufsunfähigkeit ändern. Plötzlich wird
die finanzielle Versorgung zur dringenden Frage:

Dass wir Sie fachlich fundiert informieren?

Finanzielle Sicherheit bei
Berufsunfähigkeit.

Denn die gesetzliche Absicherung bietet kaum

Und dass wir Ihre Wünsche umgehend erledigen?

ausreichenden Schutz. Und auch der Schutz der

Dann sind Sie bei uns in guten Händen.

öffentlich-rechtlichen Versorgungswerke der

Wir freuen uns auf Sie!

Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschafts-

So erreichen Sie uns.

prüfer hat Lücken: Sie bekommen nur Leistungen,

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

Sie möchten eine Expertin bzw. einen Experten in Ihrer Nähe

wenn Sie die beruﬂiche Tätigkeit komplett einstel-

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

sprechen? Ihr Partner für Versicherungsfragen ist einmal nicht

len. Sie müssen dann in der Regel die Zulassung

sich einen Lebensstandard geschaffen. Doch wenn Sie berufsunfähig

erreichbar? Sie wünschen weitere Informationen zu unseren

bzw. Bestellung zurückgeben.

werden, steht Ihre Existenz plötzlich infrage. Denn Berufsunfähigkeit

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

führt zu erheblichen Einkommensverlusten. So entsteht eine gefährli-

via E-Mail und natürlich auch im Internet.

Die Risiken kennen – und vorsorgen.
Das Risiko einer Berufsunfähigkeit verdrängt man gern: „Ich kann

che Versorgungslücke. Sie müssen sich finanziell einschränken. Sichern
Sie Ihren Lebensstandard für einen solchen Fall, indem Sie die Lücke
schließen. Dafür bieten wir Ihnen unsere selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung an.

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

Gebührenfreie Rufnummer:
0800 3746 - 068

Ursachen für Berufsunfähigkeit sind vielfältig. Sie beschränken sich
nicht auf Unfallfolgen oder auf bestimmte Berufsgruppen.

Werktags von 9:00 – 18:00 Uhr

Ursachen der Berufsunfähigkeit:

service@danv.de
www.danv.de

15,48 %
Bestnote „FFF plus“ vom renommierten Analysehaus Franke &

Weil Ihre Arbeitskraft unbezahlbar ist!

Bornberg für die DANV-Variante
der ERGO Berufsunfähigkeits-

Absicherung durch
Berufsunfähigkeitsversicherung

versicherung.

Über nähere Einzelheiten informieren Sie die jeweiligen Versicherungsbedingungen.

7,43 %
Erkrankungen des
Herzens und des
Gefäßsystems, z. B.
Herzinfarkt

8,98 %

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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Krebs und ähnliche
Erkrankungen,
z. B. Lungenkrebs

Unfälle, z. B. Amputation
nach Autounfall
www.danv.de

Quelle: MORGEN & MORGEN, 05/2018.

31,52 %
Nervenkrankheiten
und psychische Erkrankungen, z. B. Burn-out

21,02 %
Erkrankungen des
Skeletts und des Bewegungsapparates, z. B.
Bandscheibenvorfall

15,66 %
sonstige Erkrankungen, z. B. Diabetes

Die selbständige
Berufsunfähigkeits
absicherung.
Unsere selbständige Absicherung bei Berufsunfähigkeit
bieten wir vor allem den rechts-, steuerberatenden und
wirtschaftsprüfenden Berufen an.
Leistungen und Bedingungen spiegeln eine exklusive
Ausrichtung auf die Bedürfnisse dieser anspruchsvollen
Kunden wider. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen,
die wir, eine Sonderabteilung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, Ihnen bieten.
• Leistung, wenn es für Sie darauf ankommt
	Wir erbringen die vereinbarten Leistungen, wenn Sie als versicherte
Person voraussichtlich ununterbrochen mindestens sechs Monate

• Keine Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse

können Sie gegen einen Mehrbeitrag auch garantierte Rentensteigerun-

	Bei der Anerkennung einer Berufsunfähigkeit prüfen wir die wirtschaft-

gen vereinbaren. So stagnieren Ihre Einkünfte nicht, falls Sie berufsunfä-

lichen Verhältnisse nicht. Das gilt auch für die Nachprüfung einer
anerkannten Berufsunfähigkeit.
•	
Keine Prüfung einer möglichen Umorganisation

hig werden.
• Verzicht auf die Arztanordnungsklausel
	Über die Art und Methoden der ärztlichen Behandlung kann es unter-

Bei der Feststellung einer anerkannten Berufsunfähigkeit gehen wir

schiedliche Meinungen geben. Bei unserem Berufsunfähigkeitsschutz

nicht der Frage einer möglichen Umorganisation des Arbeitsplatzes

sind Sie nicht verpflichtet, sich Heilbehandlungen zu unterziehen, wenn

nach. Wir verlangen auch keine Nachweise darüber, dass eine

diese für Sie nicht zumutbar sind.

Umorganisation nicht möglich ist.
• Rückwirkende Leistungen
	War eine Berufsunfähigkeit nicht sofort erkennbar, bekommen Sie die

• Wiedereingliederungshilfe
	Auf Wunsch können Sie eine einmalige finanzielle Unterstützung in

Leistungen auch rückwirkend: Sollten Sie ununterbrochen 6 Monate

vereinbaren. Diese erhalten Sie wenn die Berufsunfähigkeit vor Beginn

berufsunfähig sein, leisten wir rückwirkend ab dem Eintritt der Berufsun-

des letzten Versicherungsjahres endet.

fähigkeit.
• Zinslose Beitragsstundung
	Wenn Sie Versicherungsleistungen beantragen, stunden wir Ihnen die

nicht mehr so arbeiten, wie Sie es ohne die gesundheitliche Beein-

scheidung.

nach Ablauf der Karenzzeit. Dafür erhalten Sie einen Prämiennachlass.

muss ärztlich nachgewiesen werden.
• Keine Verweisung auf andere Tätigkeiten
	Andere Versicherer haben teilweise eine Verweisungsklausel auf andere Tätigkeiten in ihren Bedingungen. Wir verzichten für bestimmte
Berufe grundsätzlich auf die Möglichkeit zur Verweisung. Deshalb
spielt es bei einer medizinisch eindeutig festgestellten Berufsunfähigkeit keine Rolle, ob und inwieweit Sie noch berufstätig sind: Ihre
Leistungen bekommen Sie unabhängig davon.

• Verzicht auf ein zeitlich befristetes Leistungsanerkenntnis

• Volle Leistung ab 3 Pflegepunkten

	Wenn wir unsere Leistungspflicht anerkennen, ist diese Entscheidung

	Unter bestimmten Voraussetzungen gilt Pflegebedürftigkeit im Sinne

nicht befristet. Sie erhalten die vereinbarten Leistungen solange Sie
berufsunfähig sind. Und das, sofern erforderlich, bis die vereinbarte
Leistungsdauer abläuft.

unserer Bedingungen als Berufsunfähigkeit.
• Zuverlässige Absicherung
	Bei Vertragsabschluss prüfen wir sorgfältig und angemessen. Im

• Nachversicherungsgarantie

Leistungsfall kommt es auch deshalb extrem selten zu Meinungsver-

	Der Berufsunfähigkeitsschutz sollte veränderbar sein und mitwach-

schiedenheiten. Strittige Fälle klärt der DANV-Beirat.

Übergang der Versicherungsleistungen bei Arbeitsunfähigkeit
und bei Berufsunfähigkeit.* Denn wir möchten, dass sich unsere
Kunden 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
quenten berufsständischen Ausrichtung vor allem auf rechts-,

sen können – weil sich Dinge im Leben oft ändern. Unter bestimmten

steuerberatende und wirtschaftsprüfende Berufe. Wir bieten Ihnen

Voraussetzungen können Sie Ihren Versicherungsschutz ohne erneute

spezielle Kompetenz für Vorsorge und Vermögensplanung. Als

Gesundheitsprüfung erhöhen.

Sonderabteilung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG sind

Sie sind auch nicht davon abhängig, ob anschließend erworbene

• Automatische Anpassung

Fähigkeiten bzw. berufliche Umorganisationen Ihnen eine neue

	Wir halten Sie flexibel: Sie können Ihren Versicherungsschutz auch

Berufstätigkeit ermöglichen würden.

garantiert unter bestimmten Voraussetzungen den nahtlosen

einer Berufsunfähigkeit finanziell selbst überbrücken können. Bei Berufsunfähigkeit erbringen wir dann die erste Berufsunfähigkeitsrente erst

mehr als altersentsprechender Kräfteverfall. Die Berufsunfähigkeit

und der DANV-Variante der ERGO Berufsunfähigkeitsrente

	Vereinbaren Sie eine Karenzzeit, wenn Sie die erste Zeit nach Eintritt

Versicherungsbeiträge auf Antrag bis zur endgültigen Leistungsent-

heit oder Körperverletzung die Ursache hierfür sind. Oder auch

Die optionale Verbindung von einem DKV Krankentagegeld

• Karenzzeit

zu mindestens 50% berufsunfähig sind. Das heißt, Sie können
trächtigung konnten. Eine Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn Krank-

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

Höhe von sechs Monatsrenten einschließlich Überschussbeteiligung

planmäßig anpassen. Vereinbaren Sie bei Vertragsabschluss einfach

wir in eine der großen Versicherungsgruppen Europas eingebunden.
So profitieren Sie von der Leistungsfähigkeit und Finanzstärke
der Gruppe: Dadurch kann Ihnen ein breites Produktsortiment für
Sicherheit in allen wichtigen Lebensbereichen angeboten werden.

eine jährliche Erhöhung Ihrer Beiträge und Ihres Schutzes. Auf Wunsch

* Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Ziffer 3.2. der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (AVB).

