
Sichere Dein Können ab!

ExistenzPlan:



Was ist, wenn Du  
nicht mehr alles kannst?

Warum finanzielle  
Vorsorge so wichtig 
ist
Eine Grundfähigkeit verlierst 
Du normalerweise aufgrund 
eines Unfalls oder einer 
Krankheit. Falls Du dann 
nicht mehr arbeiten kannst, 
gibt es für Angestellte 6 
Wochen lang Lohnfortzah-
lung. Selbständige müssen 
diese erste Zeit meist selbst 
überbrücken. Danach geht es 
für alle gleich weiter: Je nach 
Vorsorge springt die Kranken-
kasse oder die Krankentage-
geld-Versicherung ein, für bis 
zu 72 Wochen. Und dann?

Wie wichtig ist für Dich,

… Dinge im Griff zu haben?
    Oder sie zu begreifen?
... sich in etwas reinzuknien?
    Und immer wieder aufzustehen?
… andere zu verstehen?
    Oder sich Gehör zu verschaffen?
… ein Auge auf etwas zu werfen? 
    Und es dann festzuhalten?

Die wichtigste Grundlage für Dein Leben

Greifen, Gehen, Knien, Sehen, Hören, Sprechen, aber auch 
Denken und Kreativsein – körperliche und geistige Fähigkeiten 
sind Deine Lebensgrundlage. Damit gestaltest Du Dein berufli-
ches und privates Leben, machst Deinen Job, verdienst Deinen 
Lebensunterhalt. Wie wichtig diese Grundfähigkeiten sind, 
merkt man oft erst, wenn man eine davon verloren hat. Wenn 
Körper oder Geist plötzlich nicht mehr mitmachen.

Sophia ist  
Schauspielerin
Für ihre Rollen 
muss sie sich jede 
Menge Text mer-
ken. Was, wenn sie 
zum Beispiel durch 
einen Unfall ihre 
Konzentrationsfä-
higkeit verliert?

Dann musst Du Dein Leben umorganisieren, Dich auf die neue Situation einstellen. Viel 
wichtiger aber ist: In vielen Fällen musst Du beruflich kürzertreten oder kannst gar nicht 
mehr arbeiten. Dein Einkommen wird weniger oder fällt ganz weg.
 
Wie finanzierst Du dann Deinen Lebensunterhalt, die Miete, die Raten fürs Haus oder 
Auto? Ganz zu schweigen von den Zusatzkosten, die anfallen.

Falls Du irgendwann mal etwas nicht mehr kannst, ist es gut, einen Plan zu haben.
ExistenzPlan der Bayerischen.



Gestalte Dir Deinen 
persönlichen ExistenzPlan
Weil Dein Leben einzigartig ist, kannst Du auch Deine Vorsorge mit ExistenzPlan
individuell gestalten. Zunächst hast Du die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Tarifen, 
die 17 bzw. 20 Grundfähigkeiten absichern. Über drei zusätzliche Optionen 
kannst Du Absicherung noch besser an Dein Leben anpassen.

individuell gestalten. Zunächst hast Du die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Tarifen, 

Kopf und Kommunikation
• Sehen
• Hören
• Sprechen
• Gleichgewicht

+++
Denken und 
Kommunikation 
(zusätzlich zu den 
17 Aktiv-Fähigkeiten)
• Schreiben
• Tastatur benutzen
•  Intellekt (z.B. 

Auffassungsgabe, 
Orientierung, 
Konzentration)

Arm und Oberkörper
• Gebrauch einer Hand
• Gebrauch eines Arms
• Heben/Halten/Tragen

Bein und Unterkörper
• Sitzen
• Stehen
• Gehen
• Bücken
• Knien
• Treppensteigen

Eigenständig leben
• Demenz
• Autofahren PKW
• Eigenverantwortliche

Handeln
• Pflegebedürftigkeit

So geht Dein 
ExistenzPlan auf:

Die einfachsten Pläne sind im-
mer die besten – gerade wenn 
es um finanzielle Absicherung 
geht. Deshalb steht hinter dem 
ExistenzPlan der Bayerischen 
ein ganz einfaches Prinzip:

• Als sogenannte Grundfähig-
keitenversicherung geht es 
bei ExistenzPlan um Deine 
körperlichen und geistigen 
Grundlagen.

• Verlierst Du eine der ab-
gesicherten Fähigkeiten für 
mindestens 6 Monate oder 
hast Du bereits seit 6 Mo-
naten verloren, dann erhälst 
Du eine monatliche Renten-
zahlung.

• Diese Rente erhälst Du, 
solange die Beeinträch-
tigung anhält. Wenn Du 
es wünschst, sogar bis zu 
Deinem 67. Lebensjahr.

Falls Du trotz der Beeinträch-
tigung weiter arbeiten kannst 
oder willst, erhälst Du das Geld 
trotzdem. Denn die Leistungen 
sind nicht an Deine Berufs-oder 
Erwerbsfähigkeit gebunden.

+

ExistenzPlan aktiv

17 versicherte Grundfähigkeiten
Ideal z. B. für alle, die körperlich oder
in medizinischen Berufen tätig sind.

ExistenzPlan kreativ

20 versicherte Grundfähigkeiten
Ideal für Kreative oder alle, die 
viel am Computer zu tun haben.

3 Optionen

Mit diesen Möglichkeiten kannst 
Du ExistenzPlan noch besser an Deine
Bedürfnisse anpassen:

• Mobilität: Falls Du aufgrund motori-
scher Einschränkungen nicht mehr 
Fahrradfahren oder den ÖPNFV* 
nutzen kannst.

• Infektion: Falls Du wegen einer 
Infektion ein vollständiges Tätigkeits-
verbot der Behörden erhälst (medizi-
nische/soziale/lebensmittelrelevante 
Berufe).

• Psyche: Falls Du für mindestens 12 
Monate an einer schweren depressi-
ven Episode oder an Schizophrenie 
leidest. * Öffentlicher Personennah- und Fernverkehr



Durchdacht bis ins Detail...

Stefan arbeitet 
in zwei Berufen,

er ist Bühnenarbei-
ter und selbstän-
digerGrafiker. Für 
beide Jobs braucht 
er seine Hände, 
seine Knie, seine 
Beine – und
immer einen 
kühlen Kopf. Was 
ist, wenn er zum 
Beispiel durch eine 
Krankheit den
Hobel nicht mehr 
greifen kann?

Zu einem guten Plan gehört, dass er funktioniert, wenn es ernst wird. Dafür muss man bereits im Vor-
feld an zahlreiche Details denken, die passieren können. Oder die dafür sorgen, dass der Plan richtig 
aufgeht. Bei unseren ExistenzPlan-Tarifen haben wir darauf geachtet, dass Du auf möglichst viele 
Eventualitäten vorbereitet bist.

Im ExistenzPlan stecken viele Vorteile:

• Frühe finanzielle Sicherheit – Prognosezeitraum nur 6 Monate: Du erhälst die Leistungen, wenn Du 
die versicherte Grundfähigkeit für voraussichtlich 6 Monate verlierst oder bereits so lange verloren 
hast. Dabei profitierst Du gleich von zwei Vorteilen in einem: Zum einen reicht der Verlust einer 
einzigen versicherten Grundfähigkeit als Leistungsauslöser. Zum anderen sind 6 Monate ein sehr 
kurzer Prognose-Zeitraum für Absicherungen dieser Art. 

• „Verlust des PKW-Führerscheins“ immer inklusive. Autofahren gehört für uns zu den Grundfähigkei-
ten modernen Lebens. Deshalb ist diese Fertigkeit in beiden Tarifen automatisch mitversichert. Wird 
Dir aus nachweislich gesundheitlichen Gründen die Fahrerlaubnis entzogen, erhälst Du deshalb die 
ExistenzPlan-Rente. Dasselbe gilt, falls Du den Führerschein aus gesundheitlichen Gründen nicht 
machen darfst.

Berechnen und  
Abschließen leicht  
gemacht:

Schnell: Für die Berechnung 
werden zunächst nur Alter,
Beruf und gewünschte Leis-
tungshöhe benötigt. In der
Risikoprüfung werden bis 
2.500 € Rentenhöhe nur 
wenige Gesundheitsfragen 
gestellt.

Einfach: Abschluss in nur 
wenigen Schritten – über
www.existenzplaner.net und 
mit InSign kann ExistenzPlan
komplett online abgeschlos-
sen werden.

• „Gesundes Leben“ wird belohnt. Ist der BMI beim Einstieg zu hoch, gibt es einen Beitragszuschlag, 
normalerweise für die gesamte Versicherungsdauer. ExistenzPlan belohnt gesunde Lebensweise. 
Falls Du innerhalb der ersten 2 Versicherungsjahre eine nachhaltige Gewichtsreduktion nachweist, 
kann der Beitrag auf Antrag wieder reduziert werden.

• Dein Leben ändert sich – ExistenzPlan ändert sich mit. Hochzeit, Kinder, neuer Job – Du  
hast zahlreiche Nachversicherungsmöglichkeiten, die abgesicherte Leistungshöhe an neue  
Lebensumstände anzupassen.

Ein Super-Plus für alle bis 30 Jahre:

Wechseloption zur BU-Absicherung – ohne weitere Gesundheitsprüfung: Gerade junge Leute können 
mit ExistenzPlan ihre Arbeitskraft und ihr Einkommen schon sehr früh absichern. Ideal, wenn 
Du noch nicht genau weißt, wo die berufliche Reise hingeht. Wer dann nach dem Jobeinstieg bzw. 
ersten Karriereschritten eine konkrete Berufstätigkeit absichern möchte, dem ermöglicht ExistenzPlan 
nach 5 Jahren den einfachen Wechsel in die Berufsunfähigkeitsversicherung der Bayerischen.



Ein guter Plan –
wie für Dich gemacht
Bei ExistenzPlan geht es um die körperlichen und geistigen Fähigkeiten,  
mit denen wir unser Leben gestalten. Deshalb stehen die beiden Tarife vielen  
verschiedenen Zielgruppen offen - sicher auch Dir:

Für Kinder kann eine finanzielle Basis-
absicherung von bis zu 1.000 EUR 
angelegt werden.

Jung und gesund

Gerade körperlich Tätige können aufgrund 
des Verlusts von Grundfähigkeiten oftmals 
nicht mehr arbeiten. ExistenzPlan ist für 
handwerkliche Berufe eine günstige Einkom-
mensabsicherung.

Handwerker

Journalisten, Schauspieler, Blogger... 
diese Berufsgruppen lassen sich über 
die BU oft nur schwer oder gar nicht 
absichern. ExistenzPlan bietet dieser 
Zielgruppe eine Einkommensabsiche-
rung.

Kreative

Wer zwischen Ausbildung und Karriere steckt, 
für den ist ExistenzPlan ein sinnvoller und güns-
tiger Einstieg in die Arbeitskraftabsicherung.

Junge Leute

Immer mehr Menschen in Ballungszentren 
steigen aufs Fahrrad oder die Öffentlichen 
um. Über die Mobilitäts-Option kannst Du
diese Fähigkeiten gezielt in Deine Absiche-
rung einbauen.

Mobile Umweltbewusste:

Alle, die in medizinischen, sozialen oder  
Lebensmittel-Berufen tätig sind: Über die 
Option „Infektion“ lässt sich sogar ein mögli-
ches vollständiges Tätigkeitsverbot absichern.

Soziale

Tipp:
Denke bei der Tarifwahl nicht 
nur an Deinen Beruf, sondern 
auch an Deinen sonstigen All-
tag. Welche Fähigkeiten benö-
tigst Du zum Beispiel für Deine 
Hobbies – vielleicht möchtes 
Du diese in Deine Absicherung 
mit einbeziehen?

ExistenzPlan aktiv oder 
ExistenzPlan kreativ?

Welche Fähigkeiten benötigst Du  
für Deinen Alltag? 

ExistenzPlan aktiv: eine Absiche-
rung der körperlichen Aktivitäten. 
Auch die Voraussetzungen für ein 
eigenständiges Leben sind mitver-
sichert.

ExistenzPlan kreativ: wenn Du be-
sonderen Wert darauf legst, dass 
auch Deine intellektuellen Fähig-
keiten in den Versicherungsschutz 
einbezogen werden. 



„Sicher Dein Können ab!“

Simon ist einer 
der Pfleger von 
Samuel Koch.

Er kümmert sich 
um alles, was 
Samuel braucht,
ist quasi sein ver-
längerter Arm. Wie 
finanziert er sich, 
wenn er durch 
einen Unfall selbst 
einmal pflegebe-
dürftig wird und 
helfende Hände
braucht?

Das ist die Empfehlung von ExistenzPlan. Das empfehlen aber auch wir von der Bayerischen, 
gemeinsam mit Samuel Koch. In unserer Zusammenarbeit betont er immer wieder, wie wichtig
gerade die finanzielle Absicherung für den Ernstfall ist.

Fähigkeiten oder Tätigkeiten? Hauptsache Arbeitskraftsicherung!

Die meisten Menschen sind nicht darauf vorbereitet, wenn ihre wichtigste Einnahmequelle – ihre 
Arbeitskraft – versagt.

ExistenzPlan ist da eine gute Lösung. Als Grundfähigkeitenversicherung sorgt sie für den Einkom-
mensersatz, falls auch nur eine Deiner körperlichen oder geistigen Fähigkeiten ausfällt. Denn Existenz-
Plan ist wie alle Produkte der Bayerischen vom Kunden aus gedacht. Also von Deinen Ansprüchen und
Bedürfnissen. Im Bereich der Arbeitskraftabsicherung ist dies besonders wichtig – und deshalb legen 
wir auf diese Absicherung besonders viel Wert. Damit Du wenigsten finanziell Boden unter den Füßen 
hast, falls Deine Arbeitskraft nicht mehr für Dein Einkommen sorgen kann.

Mit der Einkommens-
sicherung der Bayeri-
schen versichert nach 
dem Reinheitsgebot.

Das Reinheitsgebot ist eines 
der ältesten Verbraucher-
schutzgesetze der Welt. Wir
haben das historische Rein-
heitsgebot für die Bayerische 
neu interpretiert. Und das 
sind unsere vier Zutaten:

• Eine aktive Gemeinschaft 
- für Versicherungsschutz 
auf Gegenseitigkeit

• Bedarfsgerechte Produkte
• Kompetente Beratung
• Umfassender Service
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