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Einkommensschutz4Future

Einkommensschutz trifft Nachhaltigkeit: 
unsere neuen EKS4Future-Produkte. 

Der Schutz des Einkommens ist elementarer 
Bestandteil einer individuellen Absicherung. Ein 
Unfall, eine schwere Krankheit – und die Existenz ist 
ohne Einkommen gefährdet. Mit einem nachhalti-
gen Einkommensschutz investiert der Kunde quasi 
doppelt in eine sichere Zukunft. 

Ab sofort tragen alle unsere Einkommensschutztarife 
den Zusatz „4Future“:

 • Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung 
(SBU)

 • Berufsunfähigkeitsversicherung mit Dienst- 
unfähigkeitsschutz (SDU)

 • Investment Berufsunfähigkeitsversicherung (IBU)
 • Einsteiger-Berufsunfähigkeitsversicherung
 • Grundfähigkeitsversicherung (GF)
 • Ernstfallschutzversicherung (NES)
 • Risikolebensversicherung

Das zeichnet die Produktlinie „4Future“ aus: 

Gesundheits-App Coach:N

Mit EKS4Future erhalten 
Ihre Kunden die Möglichkeit, 
unsere Gesundheitsplatt-
form Coach:N kostenfrei in 
ihrem Alltag zu nutzen. Mehr 
als 3.000 digitale Gesund-
heitskurse zu den Themen 

Bewegung, Achtsamkeit und Ernährung sorgen für 
ein breites Spektrum an Trainingsmöglichkeiten. 
Einmalig ist dabei auch die Möglichkeit einer  
Erstattung von bis zu 100 EUR p. a. durch das  
Absolvieren zertifizierter Kurse. 

Mehr dazu können Sie unseren Informationsunter- 
lagen zu Coach:N entnehmen: Flyer zu Beloh-
nungssystem (X211) und Datenschutz (X212) und 
Info zur NÜRNBERGER Gesundheitsplattform 
(X251_066). 

Was wir mit der Berufsunfähigkeitsversicherung4Future (BU4Future) schon so 
erfolgreich begonnen haben, weiten wir nun auf die gesamte Einkommensschutz 
(EKS)-Palette aus: Unser EKS4Future ist der erste Einkommensschutz mit beson- 
derem Fokus auf Nachhaltigkeit. 

Für Vermittler

Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen 
für alle Geschlechter gleichermaßen.
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*Dieser Auswahlprozess verfolgt das Ziel, Investitionen auszu-
wählen, die dem Thema Nachhaltigkeit zusätzlich zur allge-
meinen Nachhaltigkeitsstrategie der NÜRNBERGER besonders 
Rechnung tragen. 

Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen

Für unsere EKS4Future-Produktlinie investieren wir 
mit besonderem Fokus auf die 3 Bereiche Umwelt, 
Soziales und gute Unternehmensführung. Für die 
Beurteilung dieser Kriterien wird beispielsweise
auf Informationen eines ESG-Datenanbieters 
zurückgegriff en. Die Investition in eine nachhaltige 
Kapitalanlage erfolgt dabei mindestens in Höhe der 
Deckungsrückstellung des entsprechenden EKS-
4Future-Produkts.
Der Auswahlprozess für die Kapitalanlagen mit 
besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit lässt ver-
schiedene Anlageklassen zu. Derzeit investieren wir 
mittels nachhaltiger Fondslösungen in die globalen 
Aktienmärkte. Neben der Berücksichtigung der 
ESG-Kriterien soll im Kundeninteresse sichergestellt 
sein, dass diese Kapitalanlagen auch ein attraktives 
Chance-Risiko-Profi l bieten*.

Bäume pflanzen für eine „Waldzukunft zum

Anfassen“

Bei Abschluss jedes 
EKS4Future-Vertrags 
pflanzen wir einen Baum 
im Nürnberger Umland. 
Hierbei kooperieren wir 
mit der Forstbetriebs-

gemeinschaft Nürnberger Land und unterstützen 
das Projekt „Waldzukunft zum Anfassen“. 
Ziel ist es, den Wald auf wissenschaftlicher Basis 
zukunftsfähig aufzuforsten. Dabei werden Bäume 
gepflanzt, die auch noch in Zeiten des Klimawan-
dels gedeihen können. Weitere Informationen 
zur Baumpflanzaktion fi nden Sie im Datenblatt 
LV005_569.

Klimaneutraler Versand  

Alle Prozesse (wie Antrag oder Leistungsfallmel-
dung) verlaufen möglichst papierlos. Wo sich das 
Drucken nicht vermeiden lässt, arbeiten wir mit 
einem externen Dienstleister zusammen, dessen 
gesamter Druckprozess zertifi ziert ist – und öko-
logische sowie soziale Aspekte berücksichtigt. 
Darüber hinaus erfolgt der Versand von Dokumen-
ten klimaneutral über die Umweltschutzprogramme 
unserer Versanddienstleister. 

Zusätzlich für die BU4Future: 

Spezialisten-Service BetterDoc

Für einen monatlichen 
Mehrbetrag von rund 
2,30 EUR netto kann 
sich Ihr Kunde die Ex-

pertise eines spezialisierten Ärztenetzwerks sichern. 
Die Behandlung einer komplexen Erkrankung und/
oder das Einholen einer ärztlichen Zweitmeinung 
werden dabei ganz unkompliziert von medizinischem 
Fachpersonal in die Wege geleitet**.

Gut zu wissen: 

• Der Service ist während der gesamten Ver-
tragslaufzeit ohne zusätzlich Kosten unbegrenzt 
nutzbar

• Kontaktiert der Kunde BetterDoc, fi ndet eine 
anonymisierte Identifi kation statt, um sicherzu-
stellen, dass es sich beim Patienten um einen  
BU-Kunden der NÜRNBERGER handelt

• Der Datenrücklauf von BetterDoc an die 
NÜRNBERGER fi ndet auf rein statistisch basierten 
Informationen und Inhalten statt. Niemals auf 
Einzelkunden- bzw. Vertragsebene. (Die 
NÜRNBERGER erfährt also nicht, welcher Kunde 
wann und weshalb den Spezialistenservice kon-
taktiert hat).

**Dieser Service steht aktuell ausschließlich für die SBUG3120DC,
 SBUG3121DC, SBUG3122DC, SBUG3120DP zur Verfügung.

Für Vermittler

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
www.nuernberger.de

Tipp:

Durch Kombination der BU4Future mit 
unserem Ernstfallschutz für schwere Er-
krankungen erweitern Sie den BU-Schutz 
Ihrer Kunden nicht nur qualitativ, sondern 
ermöglichen gleichzeitig deren Kindern den 
Zugang zu BetterDoc.


