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Bei der Wahl einer Berufsunfähigkeitsversicherung kommt es nicht nur auf den Preis der Versicherung an, sondern vor allem auf deren Leistungsumfang. Zwar zeigen
Versicherungsvergleiche wie http://xn--berufsunfhigkeitsversicherungvergleich-ygd.com/ [1], dass die teuersten Verträge im Test nicht immer die besten Leistungen aufweisen, besonders
günstige Verträge jedoch zeigen nicht selten Leistungslücken, die Versicherte im Fall einer Berufsunfähigkeit teuer zu stehen kommen könnten.
Bei vielen Versicherungen einheitlich ist die Leistungsauszahlung ab einer körperlichen oder geistigen Einschränkung von 50 Prozent. Der Prognosezeitraum wird jedoch nur bei wenigen
Verträgen auf sechs Monate verkürzt, zudem gewähren Versicherten selten die rückwirkende Auszahlung der Versicherungsleistung sowie eine Leistung vom Beginn der
Berufsunfähigkeit an. Meist beginnen die Versicherungen erst mit ihrer Auszahlung, wenn die Berufsunfähigkeit tatsächlich von einem Arzt bestätigt wurde. Eine solche Bestätigung kann
jedoch viele Monate auf sich warten lassen, in denen Versicherte keinerlei Leistungen erhalten und nicht selten in finanzielle Nöte geraten. Ebenfalls wichtig ist ein Blick auf die
Vereinbarung zur Verweisung. Nur dann, wenn auf die abstrakte Verweisung verzichtet wird, kann eine schnelle Auszahlung der Rente gewährleistet werden. Wurde jedoch ein
Verweisungsrecht vereinbart, droht eine Verweisung in andere Berufe und damit die Weigerung der Rentenzahlung.
?Für die flexible Gestaltung des Versicherungsvertrages, der sich auch persönlichen Veränderungen anpasst, sollten Verträge mit einer Nachversicherungsgarantie ausgestattet sein, die
eine Erhöhung der BU Rente bei bestimmten Ereignissen oder sogar ereignisunabhängig gewährleistet.
Neben diesen Leistungen haben einige Versicherer ihren Leistungsumfang in den letzten Jahren deutlich erweitert. Wie der Berufsunfähigkeitsversicherung Rechner zeigt, sind die Kosten
für derartige Premium-Verträge zwar leicht höher, diese Kosten können sich jedoch auszahlen. So gewähren einige Versicherungen beispielsweise eine Soforthilfe, wenn Versicherte
aufgrund eines Unfalls nicht mehr in der Lage sind, ihren Beruf auszuüben. Um eine schnelle Rückkehr ins Arbeitsleben zu erreichen, werden Versicherte zudem mit speziellen
Rehabilitations- oder Wiedereingliederungsmaßnahmen unterstützt.
?Letztlich ist es wichtig, dass der Versicherungsvertrag nicht nur deutschland- oder europaweit leistet, sondern dass Versicherungsnehmer weltweiten Versicherungsschutz in Anspruch
nehmen können.
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