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Existenzschutz oder Grundfähigkeiten-Versicherung als preiswerte Alternative zur 
Berufsunfähigkeitsversicherung für die Absicherung der Arbeitskraft 
Ideales Versicherungsprodukt für gesundheitlich belastete, handwerkliche und landwirtschaftliche 
Berufstätige und Selbständige 
 
Oftmals sprechen gesundheitliche Probleme vor dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) eine 
erhebliche Rolle, weil Zuschläge oder Ausschlüsse vom Versicherer verlangt werden. Leider erfolgen auch häufig 
Ablehnungen des ganzen Antrages. Auch sind handwerkliche und landwirtschaftliche Berufe mit hohen Zuschlägen 
behaftet und nicht für Jeden bezahlbar. 
 
Hier kann der Existenzschutz/Grundfähigkeitenschutz den nötigen Grundschutz bieten. 
 
Qualifizierte Existenzschutz-/Grundfähigkeit-Tarife bieten einen schnelleren Zugang zu einer Leistung im 
Versicherungsfall. Während die Prüfung auf Leistungen bei der BU die berufliche Tätigkeit des Kunden, die 
Einkommensverhältnisse vor Eintritt des Versicherungsfalles und die Auswirkungen eines Krankheitsbildes oder 
Unfalles auf die berufliche Leistungsfähigkeit offen gelegt bzw. ärztlich nachgewiesen werden müssen, verkürzt 
sich der Leistungsantrag im Fall der Existenzschutz/Grundfähigkeit auf den qualifizierten Nachweis des 
(anteiligen) Verlustes einer versicherten Grundfähigkeit.  
 
Natürlich darf bei einer objektiven Betrachtung nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Absicherung  
psychischer Erkrankungen im Rahmen einer Existenzschutz/Grundfähigkeit nicht auf dem Niveau einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung erfolgt. 
 
Eine sicherlich primäre Zielgruppe für die Existenzschutz/Grundfähigkeiten sind Kunden in handwerklichen und 
landwirtschaftlichen Berufen und Selbständige. Vor allem bei einer von den Versicherungsgesellschaften als Risiko 
hoch bewerteten handwerklichen Tätigkeit ist der laufende Beitrag für eine Berufsunfähigkeitsversicherung das  
K.o. - Kriterium für einen Vertragsabschluss. In dieser Zielgruppe treten vor allem Unfallverletzungen und ein 
Verschleiß des Skelettapparates in den Vordergrund. 
 
Auch wenn der Existenzschutz/Grundfähigkeit sicherlich vorrangig eine interessante Vorsorgelösung zur 
Absicherung der Arbeitskraft von Kunden mit einer handwerklichen oder landwirtschaftlichen Berufstätigkeit 
darstellt, qualifizieren ein im Vergleich zur Berufsunfähigkeitversicherung niedriges Beitragniveau und ein zumeist 
vereinfachter Zugang zum Versicherungsschutz der Existenzschutz/Grundfähigkeit. Auch als geeignete 
Versicherungslösung für Berufsanfänger (vor allem mit einer Option in eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu 
wechseln), Geringverdiener und Kunden mit einer vorbelasteten medizinischen Vita. 
 
Auch eine Kombination von Berufsunfähigkeits- und Existenzschutz/Grundfähigkeit bei der Absicherung der 
Arbeitskraft ist mit Blick auf die unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen im Versicherungsfall eine überlegens-
werte Lösung.  
 
Wichtig für alle Zielgruppen: 
 
Die Arbeitskraft sollte auf jeden Fall in irgendeiner passenden Versicherungsform abgesichert werden! Es 
gibt fast immer eine Versicherungsmöglichkeit für die Absicherung der Arbeitskraft! 
 
Füllen Sie den Fragebogen aus und senden Sie diesen an uns zurück. 
 
Wir werden Ihnen dann, unter Berücksichtigung des oben Erwähnten interessante und bezahlbare Vorschläge 
unterbreiten. 
 
Machen Sie sich die Mühe! Es lohnt sich! 
 

Wir helfen Ihnen weiter! 
 
 
JÜRGEN BOECKLE 
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