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Plötzlich berufsunfähig. Und nun?
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, irreversible Unfallfolgen oder 
starke Abnutzungserscheinungen des Bewegungsapparats:  
Es gibt sehr viele Gründe, warum man aus dem Arbeitsalltag 
herausgerissen wird und plötzlich seiner gewohnten Tätigkeit 
nicht mehr nachgehen kann. Aktuell gehen bereits rund 45 % 
der Ursachen für eine Berufsunfähigkeit (BU) auf psychische 
Erkrankungen zurück, rund 15 % können aufgrund von Be- 
 ein trächtigungen des Bewegungsapparats den Beruf nicht in 
vollem Umfang ausüben. Wer noch dazu Verantwortung für 
eine Familie hat, steht vor ernsten Problemen, wenn die 
Einkommensquelle versiegt.

Basisabsicherung ausreichend?
„Wer arbeitet, hat auch Anspruch auf eine Berufsunfähigkeits-
pension der Sozialversicherung.“ Diese Behauptung ist mit 
Vorsicht zu genießen. Durch lange Ausbildungszeiten (Studium, 
Praktika im Ausland etc.) fehlen oft ausreichende Versiche-
rungszeiten bzw. Beitragsjahre, die im Fall des Falls dann zu 
einer sehr geringen Berufsunfähigkeitspension oder vielleicht 
zu gar keinem Anspruch auf Leistung führen. Zusätzlich wurden  
in den letzten Jahren von den Sozialversicherungsträgern 
BU-Pensionen sehr restriktiv zuerkannt, im Fokus stehen 
Rehabilitation und Umschulung, nur etwa ein Drittel der 
An tragstellerInnen erhält letztendlich auch dauerhaft eine  
BU-Pension. 

Den Beruf nicht mehr  

ausüben zu können  

hat weitreichende  

Auswirkungen auf den 

gewohnten Lebens- 

standard. 

Es gibt für  
alles eine 
Lösung.



Sämtliche Leistungsversprechen gelten vorbehaltlich der Erfüllung aller Voraussetzungen des Versicherungsvertrags.  
Insbesondere sind die in den Versicherungsbedingungen angegebenen Fristen und andere Vorbehalte maßgeblich.

Neustartbonus
Erfolgreiche Umschulung geglückt?  
Wir unterstützen Sie bei einem Wieder- 
einstieg ins Berufsleben mit einem  
einmaligen Bonus von sechs Monats- 
 renten, maximal EUR 6.000,–. 

Kein Verweis
Wir erbringen die vereinbarte Leistung, 
wenn Sie Ihren zuletzt ausgeübten  
Beruf zumindest zu 50 % nicht mehr 
ausüben können. Wir zahlen die Rente 
unter bestimmten Bedingungen selbst 
dann weiter, wenn Sie einen anderen 
Beruf ausüben. Der neue Beruf darf 
dabei insbesondere nicht Ihrer bis-
herigen Lebensstellung entsprechen.

Ausreichend geschützt
Die versicherte BU-Rente sollte  

jedenfalls Ihre BU-Lücke schließen und 
wird je nach Einkommen individuell  

vereinbart. Bei Änderung der Lebens-
umstände kann die monatliche Renten-

höhe nachträglich um maximal 100 %  
(ab dem 46. Lebensjahr um maximal  

EUR 250,–) ohne weitere Gesund- 
heitsprüfung angepasst werden.  

Sofortschutz
Bei Berufsunfähigkeit nach einem Unfall 

haben Sie sofort nach Antragstellung, 
frühestens aber mit beantragtem Versiche-

rungsbeginn, bis zum Erhalt der Polizze  
(maximal acht Wochen) Anspruch auf eine 

Sofortleistung – bis EUR 1.000,– im Monat.

Monatliche Rente
Unabhängig von der staatlichen  

Sozialversicherung, bieten wir eine  
monatliche Rente, sollten Sie Ihren Beruf 

aufgrund gesundheitlicher Beein- 
trächtigungen nachweislich zumindest  

zu 50 % nicht mehr ausüben können. 

Der Situation angemessen
Neue Perspektiven
Wir bringen Licht ins Dunkel in einer vermeintlich ausweg- 
losen Situation, denn mit unserer privaten Berufsunfähigkeits-
vorsorge Work-Life-Airbag sind Sie gut versorgt: Mit einer 
privaten monatlichen Rente können Sie den Einkommensverlust 
bei Berufsunfähigkeit abfedern. Fixkosten wie Miete, Strom 
oder Kreditraten können damit leichter finanziert werden. Wir 
bewerten im Leistungsfall nach unseren eigenen Kriterien und 

unabhängig von den staatlichen Institutionen. Zudem bieten 
unsere Assistance-Leistungen bereits bei drohender Berufs-
unfähigkeit professionelle Hilfe und Beratung. Wir helfen, die 
Lücke zu schließen, die eine staatliche BU-Pension womöglich 
hinterlässt, und verzichten auch darauf, dass Sie auf eine andere 
– nicht Ihrem zuletzt ausgeübten Beruf entsprechende – „zumut-
bare Tätigkeit“ umsteigen müssen. 

Unterstützung garantiert
Sollte es finanziell mal eng werden, können Sie eine vorübergehende Reduktion  

der BU-Rente beantragen – bei Erhöhung auf die ursprüngliche BU-Rente  
entfällt die Gesundheitsprüfung. Oder Sie nehmen eine dreimonatige  

Prämienstundung mit einmaliger Nachzahlung in Anspruch. 

Assistance inklusive
Wir informieren Sie über Fachärztinnen  
und -ärzte, Spezialkliniken, Rehazentren  
und Therapien, beraten über alternativ- 
medizinische Dienstleistungen und helfen  
bei der Organisation von Rehabilitation  
und Nachbetreuung bis hin zu geeigneten 
Pflegediensten. 
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Die Ursachen für Berufsunfähigkeit 

Quelle: Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2021

Die Lücke
Die staatliche BU-Pension ist meist niedriger als Ihr bisheriges 
Einkommen. Ein Blick in unseren Pensionslückenrechner ver- 
schafft hier Klarheit und gibt Ihnen einen Überblick, wie hoch 
Ihre Lücke in etwa sein wird und ob überhaupt schon Anspruch 
auf eine staatliche BU-Pension besteht. 
 
durchschnittliche Berufsunfähigkeitspension

Quelle: Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2021 

Die Zuerkennung
Die Anträge auf Zuerkennung einer dauerhaften Berufs-
unfähigkeitspension bei den Sozialversicherungen liegen bei 
rund 50.000 jährlich, jedoch werden durchschnittlich nur 
etwa 15.000 bewilligt. 
Für Personen, die am 1. Jänner 2014 das 50. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatten, wurde der Zugang zur dauerhaften 
BU-Pension zusätzlich erschwert. Anspruch besteht nur, wenn 
Rehabilitationsmaßnahmen nicht mehr zweckmäßig und 
zumutbar sind. Während dieser Maßnahmen besteht Anspruch 
auf Rehabilitationsgeld.

Quelle: Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2021
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Berufsunfähigkeit kann jede/n treffen.  

Die Ursachen sind vielfältig und  

betreffen neben den zahlreichen  

körperlichen Ursachen immer  

häufiger auch psychische Gründe.

Ein Blick 
hinter die Kulissen

14,2 % Krankheiten des  
Muskel-Skelett-Systems  
und des Bindegewebes

7,3 % Krankheiten des
Nervensystems

26,6 %  
sonstige Ursachen

43,5 % psychische  
Krankheiten und  
Verhaltensstörungen

8,4 % Krankheiten des
Kreislaufsystems
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Hilfsbereit
Sie haben kurzfristig finanzielle 

Probleme? Wir können vorübergehend 
helfen: durch eine Reduktion der 

Prämie oder eine Prämienstundung.

Mit Begleitung
Sie brauchen Unterstützung?  

Wir bieten Assistance zu vielen Fragen 
der Berufsunfähigkeit. Wir informieren, 

beraten, organisieren – helfen Ihnen 
professionell weiter. 

Adäquat
Im Gegensatz zur Sozialversicherung 

verzichten wir darauf, dass Sie eine andere 
zumutbare Tätigkeit ausüben, die nicht dem 

zuletzt ausgeübten Beruf entspricht.  
Auch wenn Ihre Ausbildung und Fähigkeiten 

dahin gehend passen würden. 

Variabel
Die vereinbarte BU-Rente passt 

plötzlich nicht mehr zu Ihrer Lebens-
situation? Kein Problem. Mit der 

Nachversicherungs option kann die 
monatliche Rentenhöhe bei bestimm-

ten Ereignissen nachträglich um 
maximal 100 % (ab dem 46. Lebensjahr 
um maximal EUR 250,–) ohne weitere 

Gesundheitsprüfung angepasst werden.

Sicher
Sobald eine Berufsunfähigkeit von  

mindestens 50 % für eine Dauer von  
sechs Monaten feststeht, können Sie  
mit der monatlichen BU-Rente der  

Wiener Städtischen rechnen. Wir leisten, 
unabhängig von der Sozialversicherung. 

Sämtliche Leistungsversprechen gelten vorbehaltlich der Erfüllung aller Voraussetzungen des Versicherungsvertrags.  
Insbesondere sind die in den Versicherungsbedingungen angegebenen Fristen und andere Vorbehalte maßgeblich.

(Be)lohnend
Teure Umschulung?  

Bei Wiedereinstieg ins Berufsleben 
unterstützen wir Sie durch eine 

einmalige Neustarthilfe  
in Höhe von sechs Monatsrenten  

(maximal EUR 6.000,–). 
Eine gute  

Entscheidung:  

Work-Life- 

Airbag



Sie fragen,  
wir antworten.

Hinweis: Zweck dieses Folders ist eine kurze und 
geraffte In formation über unsere Produkte. Er ist 
kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Folder wurde 
sorgfältig erarbeitet, doch kann die ver kürzte 
Darstellung zu missverständlichen oder unvoll- 
ständigen Ein drücken führen. Für verbindliche 
Informationen verweisen wir auf die vollständigen 
Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen 
zugrunde liegenden Versicherungs bedingungen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf  
die geschlechtsspezifische Differenzierung bei 
zusammenge setzten Wörtern und Produktnamen 
verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne 
der Gleichstellung selbstverständlich für alle 
Geschlechter. 

Wir sind für Sie da. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich einfach an Ihre/n BeraterIn der
Wiener Städtischen, oder nutzen Sie diese Kontaktmöglichkeiten:

Serviceline 050 350 350
kundenservice@wienerstaedtische.at
wienerstaedtische.at mit ServiceBot | Videoberatung | Live Chat
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Das könnte Sie auch interessieren:

Multi Protect
Mit unserem Existenzschutz Multi Protect sichern Sie Ihren 
Lebensstandard, wenn der Körper nicht mehr mitspielt, z. B. 
wenn Grundfähigkeiten verloren gehen, bei Pflegebedürftig-
keit, Krebserkrankungen und anderen kritischen Krankheiten. 
Unabhängig davon, ob Sie Ihren Beruf noch ausüben können 
oder nicht.

Life Backup
An die Nächsten denken: Life Backup sichert im Fall Ihres 
Ablebens Ihre Lieben finanziell ab. Die begünstigte Person 
kann über die von Ihnen gewählte Versicherungssumme frei 
verfügen. 

Ich bin selbstständig. Kann auch ich den  
Work-Life-Airbag abschließen?
Ja. Der Work-Life-Airbag gilt für alle Personen, egal, ob 
an ge stellt oder selbstständig, die sich für den Fall einer 
Berufsunfähigkeit absichern wollen. Der Schutz – eine monat-
liche BU-Rente – bezieht sich auf Ihre Person und den Fall, dass 
Sie aus bestimmten Gründen Ihren Beruf nicht mehr im vollen 
Ausmaß ausüben können. 

Muss ich für die Leistungen des Work-Life-Airbags 
von der Sozialversicherung als berufsunfähig 
anerkannt werden? 
Nein. Das ist der große Vorteil unserer Berufsunfähigkeits-
versicherung. Wir haben ein eigenes Bewertungssystem, das 
völlig unabhängig vom staatlichen ist. Sobald Sie von uns als 
berufsunfähig eingestuft werden, bekommen Sie Ihre Rente. 
Egal, was die Sozialversicherung sagt.

Kann ich die versicherte Rentenhöhe des  
Work-Life-Airbags ändern?
Ja, bei unserer Berufsunfähigkeitsversicherung können Sie die 
monatliche Rentenhöhe nachträglich um maximal 100 % (ab 
dem 46. Lebensjahr um maximal EUR 250,–) bei bestimmten 
Ereignissen oder in den ersten fünf Jahren ereignisunabhängig 
ohne weitere Gesundheitsprüfung erhöhen. 

Was mache ich, wenn absehbar ist, dass ich  
berufsunfähig werde?
Dann rufen Sie uns einfach an. Wir informieren und beraten  
Sie über alles rund ums Thema, angefangen bei den medizini-
schen Maßnahmen und Therapien über Adressen von Fach-
ärztInnen, Spitälern und Rehazentren bis hin zu geeig neten 
Pflegediensten. 

https://www.wienerstaedtische.at
https://twitter.com/wrstaedtische
https://www.linkedin.com/company/wiener-st-dtische-versicherung-ag---vienna-insurance-group
https://www.youtube.com/c/wienerstädtischeversicherung
https://www.facebook.com/wienerstaedtische
https://www.instagram.com/wienerstaedtische/

