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GENERALI VERSICHERUNG

Berufsunfähigkeit - das 
unterschätzte Risiko 
Berufsunfähigkeit - das 
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TERVIEW

Hr. Mag. Bayer, wie sehen Sie den Stel-
lenwert der Berufsunfähigkeitsvorsorge 
in Österreich?

Bayer: Das Risiko einer Berufsunfähigkeit 
wird in Österreich nach wie vor unterschätzt. 
Unfälle verschiedenster Art stehen in der 
Regel im Zentrum 
derartiger Überle-
gungen. Tatsächlich 
führen Unfälle nur 
in ausgesprochen 
wenigen Fällen zu 
einer Berufsun-
fähigkeit. Gera-
de einmal 1 % aller Pensionen aufgrund 
geminderter Erwerbsfähigkeit beruht auf 
Unfallfolgen. Vielmehr sind Krankheiten 
Auslöser für berufliche Einschränkungen. 
Dabei stehen Erkrankungen von Muskeln 
und Skelett neben psychischen Erkrankungen 
an vorderster Front.
Entsprechend dieser Einschätzung wird auch 
der Absicherung gegen finanzielle Folgen 
einer Berufsunfähigkeit ein untergeordneter 
Stellenwert eingeräumt. Und das, obwohl 
rund 9 % aller staatlichen Pensionen aufgrund 
geminderter Erwerbsfähigkeit ausbezahlt 
werden. 

Wie schätzen Sie die private Berufsunfä-
higkeitsvorsorge im Vergleich zur staat-
lichen Absicherung ein?

Bayer: Viele Österreicher glauben, dass das 
soziale Netz eine ausreichende staatliche 
Absicherung gegen dieses Risiko bietet. Tat-
sächlich ist die staatliche Absicherung ein 
Basisbaustein der finanziellen Absicherung. 
Doch spätestens seit der gesetzlichen Än-
derung Anfang 2014 ist es gerade für junge 
Menschen besonders wichtig, zusätzlich eine 
Berufsunfähigkeitsvorsorge abzuschließen. 
Denn seit dem 1.1.2014 wird Personen, 
die zu diesem Stichtag das 50. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hatten, der Zugang 

zur staatlichen Berufsunfähigkeitspension 
erschwert. Für diese Personen treten an Stelle 
einer möglichen befristeten Berufsunfähig-
keitspension Rehabilitationsmaßnahmen 
im medizinischen und beruflichen Bereich, 
mit dem Ziel, diese Menschen wieder einer 
Erwerbstätigkeit zuzuführen. 

Für eine Pensions-
leistung aus der 
B er ufsunfähig-
keitsvorsorge der 
Generali ist hinge-
gen maßgeblich, ob  
jener Beruf, dem 
man in den letzten 

12 Monaten vor Eintritt der Berufsunfähigkeit 
nachgegangen ist, aufgrund der konkreten 
Beeinträchtigung noch ausgeübt werden 
kann. Dies ist unabhängig davon, ob eine 

staatliche Pension aufgrund geminderter 
Erwerbsfähigkeit gewährt wird oder nicht.  
Eine andere Tätigkeit, die nach Wiederherstel-
lung der Gesundheit ausgeübt wird, muss der 
bisherigen Lebensstellung entsprechen, um 
einen Wegfall der Leistung auszulösen. Das 
bedeutet, dass die Generali ausschließlich eine 
konkrete Verweisbarkeit mit ihren Kunden 
vereinbart. Das gibt zusätzliche Sicherheit und 
ergänzt das staatliche System hervorragend.

Welche Besonderheiten bietet die Be-
rufsunfähigkeitsvorsorge der Generali?

Bayer: Die Berufsunfähigkeitsvorsorge der 
Generali zeichnet sich durch eine hohe Flexi-
bilität aus und kann damit an die individuellen 
Bedürfnisse der Kunden perfekt angepasst 
werden. Es stehen hier zwei Mög-

Die Risikovorsorge im Bereich der Lebensversicherung spielte in den letzten Jahren eine untergeordnete 
Rolle. Umso wichtiger ist es, den Paradigmenwechsel von einem ertragsorientierten Spar- und Veranla-
gungsansatz wieder zurück zu den Wurzeln, der Absicherung biometrischer Risiken, vorzunehmen. Hier 
steht aufgrund der vor kurzem erfolgten rechtlichen Änderungen neben dem Ablebensschutz die Berufs-
unfähigkeit im Fokus.

„ “Das Risiko einer Berufsun-
fähigkeit wird in Österreich 
nach wie vor unterschätzt.

Thomas Bayer sieht großen Handlungsbedarf in der BU. 
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lichkeiten zur Verfügung. Einerseits kann 
im Rahmen einer Kapital- oder Pensions-
versicherung ein Zusatzbaustein eingefügt 
werden, der bei Eintritt einer Berufsunfähig-
keit eine Prämienbefreiung bewirkt und die 
Sicherstellung des ursprünglichen Sparzieles 
garantiert. Andererseits ist der Abschluss 
einer eigenständigen Berufsunfähigkeits-
versicherung, die unabhängig von einem 
Basisvertrag geführt wird, möglich.
Für junge Menschen, die noch in Ausbil-
dung sind oder diese gerade beendet ha-
ben, sowie für Studenten wurde die Generali 
Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer 
Verlängerungsoption entwickelt. Diese so-
genannte „Start-BU“ bietet nach einer an-
fänglichen fünfjährigen Vorsorgeperiode die 
Möglichkeit, den Vertrag ohne neuerliche 
Gesundheitsprüfung auf das gewünschte 
Pensionsantrittsalter zu verlängern. 
Für jene Personen, die bereits fest im Berufs-
leben verankert sind, kann die Absicherung 
mit einer im Vergleich zur Vertragslaufzeit 
längeren Leistungsdauer individuell gestal-
tet werden. Auch wenn die Vertragslaufzeit 
z.B. mit 60 Jahren endet, wird eine allfällige 
Leistung über diesen Zeitpunkt hinaus, z.B. 
bis 65, erbracht, sofern die Berufsunfähigkeit 
vor Ende der Vertragslaufzeit eingetreten ist 
und bis zu diesem Zeitpunkt andauert.

Besonders hinweisen möchte ich auf die 
Möglichkeit von Erhöhungen des Versiche-
rungsschutzes bei bestimmten Ereignissen 
wie z.B. der Hochzeit oder der Geburt eines 
Kindes. In diesem Fall ist eine Erhöhung des 
Versicherungsschutzes ohne neuerliche Ge-
sundheitsprüfung möglich. Auch bei finan-
ziellen Engpässen steht die Generali ihren 
Kunden zur Seite, indem eine Vertragshilfe 
in Anspruch genommen werden kann. 
Diese Vertragshilfe ermöglicht die befristete 
Reduktion des Versicherungsschutzes für 
bis zu 24 Monate mit anschließender Er-
höhung auf das vor der Vertragshilfe gültige 
Ausmaß – selbstverständlich ebenfalls ohne 
neuerliche Gesundheitsprüfung.

Welche Unterstützungsmaßnahmen bie-
ten Sie Ihren Kunden im Fall der Fälle?

Bayer: Wir haben unseren Kunden sehr ge-
nau zugehört und festgestellt, dass für viele 
Menschen ein aktives, selbstbestimmtes Leben 
ein hohes Ziel darstellt. Das gilt für und vor 
allem auch in Bezug auf eine sinnvolle und 
ansprechende berufliche Aufgabe. Deshalb 
bietet die Generali in der Berufsunfähig-
keitsvorsorge Assistanceleistungen im Falle 
einer drohenden oder eingetretenen Berufs-
unfähigkeit an. Diese  Services reichen von 

Informations- und Organisationsleistungen 
im medizinisch/therapeutischen Bereich 
bis hin zu einem JobCoaching, das spezielle 
Beratungen und Hilfestellungen im Zusam-
menhang mit beruflichen Themen vorsieht.

Die Berufsunfähigkeitsvorsorge hat den 
Ruf, sehr teuer zu sein. Wie sehen Sie das?

Bayer: Die Prämienhöhe hängt neben der 
gewünschten Pensionshöhe vom Alter bei 
Vertragsabschluss und dem Beruf sowie der 
gewünschten Vertragsdauer ab. Es gilt wie 
bei allen Lebensversicherungsprodukten, 
dass man möglichst früh mit der Vorsorge 
beginnen sollte, um die altersbedingten Vor-
teile zu nutzen. Darüber hinaus ist gerade 
bei jungen Menschen, aber auch bei gut 
verdienenden Personen, das abzusichernde 
zukünftige Lebenseinkommen entsprechend 
hoch und die finanziellen Folgen bei einer 
Einkommensminderung deutlich spürbar. 
Die Versicherungsprämie sollte man daher 
immer im Verhältnis zur Einkommenslücke 
im Falle einer Berufsunfähigkeit sehen, die 
mit der privaten Berufsunfähigkeitsversiche-
rung geschlossen werden kann. 

Welche Tipps möchten Sie unseren Lesern 
mitgeben?

Bayer: Nehmen Sie die Berufsunfähigkeits-
vorsorge in Ihr Beratungsgespräch auf und 
sprechen Sie es aktiv an. Nur so sensibilisieren 
Sie die Kunden für dieses Thema. Hören Sie 
Ihren Kunden zu, so wie wir unseren Ver-
triebspartnern zuhören und versuchen Sie, 
die Bedürfnisse bestmöglich abzudecken. Die 
Generali steht Ihnen mit innovativen Lösun-
gen und persönlichem Serviceangebot durch 
die UAV-Betreuer sehr gerne zur Verfügung. 
Die Generali ist seit Jahren ein verlässlicher 
Partner für ihre Vertriebspartner und wir 
möchten diese Tradition einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit auch im Bereich der Be-
rufsunfähigkeit weiter fortführen.

Vielen Dank für das Gespräch.

„ “Nehmen Sie die Berufsun-
fähigkeitsvorsorge in Ihr 
Beratungsgespräch auf und 
sprechen Sie es aktiv an. 

Thomas Bayer: Eine Sensibilisierung des Themas  ist wichtig. 


