Interesse?

Berufsunfähig
als Student?

Du hast Interesse an einer unverbindlichen Beratung und einer
kostenlosen Analyse Deiner Bewerbungsunterlagen? Notiere einfach Deine
Kontaktdaten im unteren Feld und gib sie in der Fachschaft Sport ab. Ein
Mitarbeiter von [pma:] campus wird Dich in den kommenden Tagen
anrufen um einen Termin mit Dir zu vereinbaren.

Jetzt eine unverbindliche
Beratung und eine
kostenlose Analyse Deiner
Bewerbungsunterlagen sichern!

Name, Vorname
Fachbereich/Semester
Festnetz/Mobil
Unterschrift

[pma:] campus
Sentmaringer Weg 71
48151 Münster
Telefon: 0251 / 700 17 800
Mail: post@pma-campus.de

Deine Daten werden selbstverständlich
streng vertraulich behandelt und nicht
an Dritte weitergegeben!

Eine Kooperation von:

Braucht ein Student eine Berufs- oder Dienstunfähigkeitsversicherung?
Studenten beschäftigen sich nur ungern mit dem Thema der
Berufsunfähigkeit/Dienstunfähigkeit. Das Risiko, temporär oder dauerhaft
nicht mehr arbeiten und somit kein Geld mehr für den Lebensunterhalt
verdienen zu können scheint weit weg und wird von den meisten
Studenten unterschätzt. Dabei besteht während des Studiums nicht zuletzt
aufgrund des hohen Leistungsdrucks oder sportlicher Betätigung die
Möglichkeit, dass eine psychische Erkrankung oder ein Unfall zu einer
Berufsunfähigkeit führen können.

Studenten haben keinen Anspruch auf staatliche Hilfe!
Wer als Student für die geplante Tätigkeit berufsunfähig wird, kann von
staatlicher Seite nur unter bestimmten Voraussetzungen Hilfe erwarten.
Anspruch auf die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
besteht nur dann, wenn vor dem Studium ein mindestens fünfjähriges
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis bestand und in diesem
Zeitraum mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge in die gesetzliche
Rentenkasse einbezahlt worden sind. Ohne die zusätzliche Absicherung
droht bei einer Berufsunfähigkeit das Abrutschen in Hartz IV.

Früher Abschluss sichert günstige Tarife!
Junge Leute haben dazu einen entscheidenden Vorteil: Die meisten sind
noch topfit und bekommen daher günstige Tarife, wenn sie sich frühzeitig
den Berufsunfähigkeitsschutz sichern. Denn je später jemand einen Vertrag
abschließt, desto größer ist auch das Risiko, dass er schon Krankheiten
wie ein Rückenleiden oder Allergien hat. Dann gibt es die Versicherung oft
nur mit teuren Risikozuschlägen oder Ausschlüssen. Im schlimmsten Fall
kann es sogar passieren, dass die Versicherer Kunden ganz und gar
ablehnen. Auch die Verbraucherzentralen weisen regelmäßig auf die
Notwendigkeit hin, sich bereits als Student gegen Berufs- oder
Dienstunfähigkeit abzusichern.

Individuelle Analyse der Bewerbungsunterlagen!
Im Rahmen unserer Kooperation können wir Euch nun ein weiteres
Highlight anbieten! [pma:] campus checkt Deine Bewerbungsunterlagen
auf Herz und Nieren und das alles kostenlos.
Einfach Deine Kontaktdaten auf der Rückseite notieren und einen
Termin sichern!

