
 
Wir stehen Ihnen beratend zur Seite – auch in schwierigen Zeiten ! 
 
Sie haben für Ihren Ruhestand und / oder im Falle der Berufsunfähigkeit vorgesorgt. Eine 

gute Entscheidung – auch nach wie vor ! 

Etliche Versicherer haben im Zuge der Corona-Pandemie kurzfristig im Sinne der Kunden 

reagiert und Maßnahmen ergriffen, um sinnvoll zu unterstützen. So bringen sie derzeit 

insbesondere bei Produkten der Alters - und der Risikoabsicherung  Erleichterungen für ihre 

Kunden auf den Weg.  

 

Unsere dringende Empfehlung an Sie, sollten Sie von Kurzarbeit betroffen sein: 

Viele Anbieter bieten eine zinslose Beitragsstundung für sechs bis zwölf Monate an. In der 

Regel erfolgt dies ohne Angabe von Gründen. Danach können gestundete Beiträge (oft 

zinslos) auf einmal oder in Raten zurückgezahlt werden. Bei einigen Produkten besteht 

darüber hinaus auch die Möglichkeit, die Beitragsrückstände aus dem Vertragsguthaben zu 

begleichen. Der wesentliche Vorteil bei der Beitragsstundung gegenüber der 

Beitragsfreistellung ist, dass der Versicherungsschutz in vollem Umfang erhalten bleibt. Dies 

ist ein sehr wichtiger Punkt insbesondere im Rahmen der Risikoabsicherung! 

Wenn aufgrund einer Beitragsfreistellung keine Beiträge gezahlt werden, ruht auch der 

Versicherungsschutz. Wenn also der Versicherungsfall in der beitragsfreien Zeit eintritt, 

besteht kein Versicherungsschutz. Auch kann der Versicherungsschutz oft nur nach kurzer 

Zeit ohne erneute Gesundheitsprüfung wiederhergestellt werden.  

Gerade jetzt ist enorm wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen. Sollte bei Ihnen im 

Nachgang zur derzeitigen Krise beispielsweise durch länger anhaltende Kurzarbeit oder gar 

einer Kündigung möglicherweise ein finanzieller Engpass auftreten, beraten wir Sie natürlich 

gern individuell zu Ihrem Vertrag und finden gemeinsam mit dem Versicherer die für Sie 

beste Lösung. 

Wie ist das konkrete Vorgehen? 
 
Aufgrund der Erhaltung des vollen Versicherungsschutzes empfehlen wir für den Fall von 
Einkommensverlusten für eine vorübergehende Zeit die Stundung der Beiträge. In diesem 
Fall sichern wir Ihnen ein äußerst unbürokratisches und schnelles Handeln von allen Seiten 
zu. Ungewöhnliche Zeiten erfordern besonderes Handeln. 
 
Für alle Fragen stehen wir Ihnen unterstützend zur Seite.  
 

 

 

 

 


