
Sie sparen Geld: 

•	 preiswert	durch	Gruppenvertrag
•	 preiswert	durch	beste	Einstufung	

Es ist einfach. Es schenkt Sicherheit. 
Sichern Sie sich ab!  
Wir	beraten	Sie	gerne	und	erklären	Ihnen	
unseren	Top-Gruppenvertrag	zur	privaten	
Berufsunfähigkeitsversicherung.

Tarifvorteile	

• Top-Angebot exklusiv nur für VGM-Mitglieder  

(Verein gesundheitsorientierter Menschen e.V.)  

mit vereinfachter Gesundheitsprüfung bei monatlicher 

Absicherung bis zu 1.000 ₣ 

• Antrags-Highlight: bis zu 2/3 weniger Gesundheitsfragen,  

als bei herkömmlichen BU-Tarifen

• sofortige monatliche BU-Rente bei BU-Eintritt

• Feststellung der Berufsunfähigkeit erfolgt durch Ihren 

Arzt (keine Untersuchung von Versicherungsärzten)

• Beitragszahlung entfällt bei Berufsunfähigkeit

• verschiedene Rentenhöhen wählbar  

(bis 1.000 ₣ monatl. gilt die vereinfachte 

Gesundheitsprüfung als VGM-Mitglied)

MÜTZEL	Versicherungsmakler	-		
mit	Sicherheit	in	guten	Händen

 

 

Unabhängigkeit - mehr als 100 Versicherer zur Auswahl

Bester Service - fachlich und professionell beraten

Bundesweite Betreuung - überall in Deutschland

Ungebundenheit - vermittelt flexible 1-Jahresverträge

Erfahrung - seit über 30 Jahren am Markt

Qualität - regelmäßige Kundenumfrage (Schulnote 1,3) Stand 2017 

MÜTZEL	Versicherungsmakler	AG
Georg-Schäfer-Straße	9
97421	Schweinfurt
Tel.	09721/7164-0
Fax	09721/7164-19
info@muetzel.de
www.muetzel.de

einfach.	besser.	beraten.

Jeder	Vierte	wird		
berufsunfähig	-	sichern	Sie		

sich	ab

BU	Collect

BU	Collect



Plötzlich	mit	1/3	Ihres	
Einkommens	auskommen...
Berufsunfähigkeit kann jeden treffen
Jedes Jahr müssen ca. 180.000 Menschen längerfristig oder 
ganz wegen Krankheit aus ihrem Berufsleben ausscheiden. 
Statistisch gesehen trifft dieses Schicksal damit jeden 
vierten Arbeitnehmer. Oft sind alltägliche Krankheiten der 
Auslöser.

Die häufigsten Ursachen: Psyche, Rücken, Krebs
Wer glaubt, nicht betroffen zu sein, täuscht sich:  
Jeder Beruf birgt Risiken, sogar ein Bürojob. Bei vielen 
Angestellten entwickeln sich durch dauerhaftes Sitzen 
schwere chronische Rückenschmerzen. Andere leiden unter 
psychischen und nervlichen Problemen, verursacht durch 
Stress. Nur bei jedem zehnten Betroffenen sind Unfälle der 
Auslöser einer Berufsunfähigkeit. In den meisten Fällen 
verursachen Alltagsprobleme der Angestellten  
die Berufsunfähigkeit.

Versorgungslücke	jetzt	bis		
1.000 ₣	vereinfacht	abschließen	
	
Und zwar clever mit der privaten BU Collect   
Dieses Produkt der privaten Berufsunfä- 
higkeitsversicherung tritt ab einer Berufsunfähigkeit  
von  50 % ein und hilft Ihnen, eine Versorgungslücke bis  
zu 1.000 ₣	monatlich abzudecken bei vereinfachter 
Gesundheitsprüfung. 
 
Für alle erschwinglich, für alle zugänglich
Jeder, der Mitglied im Verein VGM (Verein gesundheits-
orientierter Menschen e.V.) ist, kann BU Collect  
abschließen. Das verschafft den Zugang zu attraktiven 
Gruppenrabatten. So ist es uns möglich individuelle 
Kalkulationen nach beruflicher Tätigkeit und Ausbildung 
anzubieten. Für nur 18,50 ₣/Jahr Mitgliedsbeitrag beim 
VGM e.V. steht Ihnen die Chance zur einmaligen BU-
Absicherung offen (Absicherungshöhen bis zu 1.000 ₣ 
monatlich mit vereinfachter Gesundheitsprüfung).   

 
Der VGM e.V. ist aus der Idee 
entstanden, das aktive Training 
gesundheitsorientierter Menschen 
zu fördern und zu belohnen. Dazu 
vermittelt der VGM im Rahmen von 
Kooperationen über Gruppen- und 
Rahmenvereinbarungen verbesserte 

Konditionen und günstigere Prämien bei Versicherungsleistungen. Hierdurch 
erhält das Vereinsmitglied einen Beitragsvorteil gegenüber herkömmlichen 
Tarifangeboten von bis zu 15 %. 

BU	Collect

Eine	Absicherung	ist	gerade	
dann	so	wichtig

 
Geld sollte gerade dann nicht fehlen, wenn man es 
nötiger braucht denn je  
Eingeschränkte oder fehlende Arbeitsfähigkeit allein 
bedeuten bereits eine große psychische Belastung. 
Wenn dann noch das monatliche Einkommen stark 
reduziert ist und selbst die laufenden Zahlungen für die 
Miete und den Lebensunterhalt gefährdet sind, kommen 
finanzielle Sorgen als weitere Belastung noch hinzu. 
 
Von der staatlichen Rente kann man nicht leben 
Das Einkommen bricht bei Berufsunfähigkeit weg. Die 
staatliche Hilfe liegt bei nur ca. 19 % des bisherigen 
Bruttoverdienstes bei teilweiser Erwerbsminderung1 und 
nur ca. 38 % bei voller Erwerbsminderung2. Von dieser 
Unterstützung allein kann man nicht leben. Es liegt 
auf der Hand: Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist 
unverzichtbar!

		Staatliche	Versorgung		

Brutto-  
einkommen

100	% 38	% 19	%

volle Erwerbs- 
minderung

teilw.  
Erwerbsminderung 12


