
Ab heute 
bestens versorgt
mit dem MetallGrundfähigkeitsschutz



Ab heute beginnen.
Ab heute gemeinsam.
Ab heute bestens versorgt.

Der gesetzliche Schutz 
reicht nicht

Ob privat oder im Berufsleben – du 
vertraust jeden Tag darauf, dass du 
dich ganz selbstverständlich auf deine 
Fähigkeiten und Talente verlassen 
kannst. Was aber würde passieren, 
wenn du durch einen Unfall oder eine 
Krankheit plötzlich nicht mehr hören, 
sehen, schreiben oder gehen könntest? 
Wärst du finanziell abgesichert? Ohne 
zusätzliche Vorsorge wird es dann eng.

Eine gesetzliche Erwerbsminderungs
rente bekommst du erst, wenn du nur 
noch weniger als sechs Stunden 
irgendeine Arbeit ausüben kannst. 
Außerdem ist diese Rente gering. Wer 
2020 erwerbsunfähig wurde, bekommt 
im Schnitt 882 Euro im Monat*. Das 
reicht in den meisten Fällen nicht aus, 
um seinen Lebensunterhalt zu finanzie
ren. Deshalb ist zusätzliche Vorsorge so 
wichtig.
 
* Quelle: DRV 2021, Rentenzugang 2020

Du brauchst zusätzliche Vorsorge

Info

In deiner jährlichen Information der 
 Deutschen  Rentenversicherung 
 findest du auch die Höhe deiner 
 gesetz lichen Erwerbsminde
rungsrente. Sprich darüber mit 
unseren MetallRente Berater*innen.

Quelle: DRV, „Erwerbsminderungsrenten im Zeitablauf 2020“, Rentenzugänge 2019

Die häufigsten Ursachen 
für Erwerbsminderung

Herz-/Kreislauf- 
erkrankung

9,4 %

Bindegewebe/
Muskeln/Skelett

12,5 %

Neubildungen/ 
Krebs

14,1 %

Psychische  
Erkrankung

41,7 %

Stoffwechsel/ 
Verdauung

3,4 %

Wann bekommt man eine 
Erwerbsminderungsrente vom Staat?

Ausübung  
irgendeiner  
Tätigkeit EMI-Rente1

1 EMI = Erwerbsminderung

Keine Rente
6 und 
mehr Stunden

Weniger als 
3 Stunden 100 % volle EMIRente1 (ca. 30% 

des letzten Bruttolohns)

3 bis unter  
6 Stunden 50 % teilweise EMIRente1 (ca. 15% 

des letzten Bruttolohns)

Es kann jeden treffen
Fast jeder vierte Beschäftigte in 
Deutschland wird im Laufe seines 
Lebens berufs oder sogar erwerbsun
fähig. Es trifft nicht nur körperlich hart 
arbeitende, sondern ebenso Menschen 
in BüroJobs oder junge Leute. Und die 
Ursachen sind vielfältig. Du kannst 
dich beim Sport verletzen, einen Unfall 
haben oder durch eine psychische 
Krankheit langfristig aus der Bahn 
geworfen werden.



Das ist MetallRente:

48.000
Kundenunternehmen

950.000
Versicherte

Wir sind eine starke Gemeinschaft

Auch für den MetallGrundfähigkeitsschutz gilt: Jeder 
 profitiert von Großkundenkonditionen, bedarfsgerechter 
Vorsorge und damit günstigen Kosten. Das macht unser 
Versorgungswerk möglich. Wir wurden von den Tarifvertrags
parteien IG Metall und Gesamtmetall für die Unternehmen 
und Beschäftigten der Metall und Elektroindustrie gegrün
det. Inzwischen sind unsere Vorsorgelösungen aber auch 
für viele andere Branchen zugänglich. Und durch die 
Zusammenarbeit mit mehreren großen Lebensversicherern 
garantieren wir die hohe Qualität unserer Angebote.

-
Mehr Informationen zu unserem  
Versorgungswerk auf  
metallrente.de/ueber-uns

Gib deinen Fähigkeiten
finanziellen Schutz

Mit dem MetallGrundfähigkeitsschutz 
bist du auf der sicheren Seite

 
Unsere Grundfähigkeitsversicherung (MR.Vital) ist eine wirksame und günstige Alter
native zu einer Berufsunfähigkeits oder Erwerbsminderungsversicherung. Sie schützt 
deine konkreten körperlichen, geistigen und psychischen Fähigkeiten. 

Das Besondere: Wenn du eine der versicherten Fähigkeiten durch Unfall oder Krank
heit verlierst, erhältst du von uns eine Grundfähigkeitsrente  auch dann, wenn deine 
Arbeitsfähigkeit oder die Ausübung deines Berufs nicht eingeschränkt sind. Wir zah
len die Rente solange die Beeinträchtigung andauert oder im längsten Falle bis zum 
vereinbarten Vertragsende.

Du hast die Wahl
Durch unser Baukastensystem findest du eine individuelle und berufsunabhängige 
Lösung für den finanziellen Schutz von bis zu 26 Fähigkeiten. Du kannst zwischen den 
drei Varianten Vital Basis, Vital Komfort und Vital Plus wählen. 

Früh anfangen lohnt sich 
Alter, Beruf und Gesundheitszustand beeinflussen die Beitragshöhe für deine Grund
fähigkeitsversicherung. Deshalb gilt: Je jünger du bei Vertragsabschluss bist, desto 
günstiger ist dein Beitrag.

-
Mehr Informationen  
findest du auf 
metallrente.de/grundfaehigkeitsschutz



Du hast die Wahl –
für jeden Bedarf die richtige Absicherung 

Vital Basis

Die Basis-Variante bietet dir finanziel
len Schutz für 22 Grundfähigkeiten. 

Vital Komfort

Mit unserer KomfortVariante kannst 
du zusätzlich zu den 22 Grundfähigkei
ten der BasisVariante eine aufgrund 
von Krankheit oder Unfall einge
schränkte geistige Leistungsfähigkeit 
(Intellekt) versichern und den Verlust 
der Fähigkeit, in vollem Umfang eigen
verantwortlich handeln zu können.

Vital Plus

Die PlusVariante bietet dir zusätzlich 
die Absicherung bei den psychischen 
Krankheiten schwerer Depression und 
Schizophrenie.

Der MetallGrundfähigkeitsschutz im Überblick:

Übersicht der  abgesicherten Fähigkeiten

Möglichkeit einer Teilkapitalzahlung*

*Im Leistungsfall ist eine Sofortzahlung in Höhe von bis zu zwölf versicherten Monatsrenten möglich.



Wir bieten dir mehr als eine  
Grundfähigkeitsrente: 
unsere Zusatzbausteine

Mit unseren Bausteinen kannst du deine Vorsorge ergänzen und auch für den Fall, 
dass du pflegebedürftig wirst, zusätzlich vorsorgen. Außerdem bieten wir dir eine 
Option zum finanziellen Schutz bei schweren Krankheiten.

Folgeschutz-Pflege
Wenn du zum Ende des vereinbarten Endalters deiner Grundfähigkeitsversiche
rung (z. B. im Alter von 65 oder 67 Jahren) pflegebedürftig bist, erhältst du 
durch diesen Pflegebaustein weiter eine Rente in der garantierten Höhe, 
solange du nach den geltenden Bedingungen pflegebedürftig bleibst – also in 
der Regel lebenslang. 

Sofortschutz-Pflege
Dieser Pflegeschutz greift direkt ab Eintritt des Pflegefalls. Dadurch erhältst du 
bis zum vereinbarten Vertragsende zwei Leistungen: eine Grundfähigkeitsrente 
und eine Pflegerente. Danach wird die Pflegeleistung weitergezahlt, solange 
du pflegebedürftig bleibst. Warum ist das wichtig? Wer mitten im Berufsleben 
pflegebedürftig wird, ist finanziell schnell am Limit, denn regelmäßige finanzielle 
Verpflichtungen werden durch den Wegfall des Arbeitseinkommens plötzlich 
zum Problem. Mit unserem Sofortschutz-Pflege sorgst du dafür, dass es nicht 
soweit kommt.

Zukunftsschutz-Pflege
Für viele Menschen bekommt das Thema Pflege erst eine größere Bedeutung, 
wenn sich gesundheitliche Probleme bemerkbar machen. Mit unserem Baustein 
für einen flexiblen Pflegeschutz kannst du während der Laufzeit deiner Grundfä
higkeitsversicherung noch eine Pflegerentenversicherung mit lebenslangem Ver
sicherungsschutz abschließen, sofern du noch einen weiterenPflege-Baustein 
gewählt hast. Der große Vorteil: Es gibt keine erneute Gesundheitsprüfung.

Schutz bei schweren Krankheiten 
Dieser Zusatzbaustein bietet dir finanziellen Spielraum durch eine Kapitalzahlung 
bei zehn schweren Krankheiten. So hast du z. B. Geld für notwendige Umbauten 
im eigenen Haus oder in der Wohnung. 

Info

Wann liegt Pflegebedürftigkeit vor?
Bei mindestens sechsmonatiger 
Pflege bedürftigkeit nach  
Pflege grad 2, bei ständigem 
 Hilfebedarf bei drei oder mehr  
Verrichtungen des  täglichen  
Lebens sowie bei Demenz  
in bestimmten Schweregraden.

Du hast die Wahl – 
Vorsorgebeispiele

Max (30) ist Feinmechaniker. In sei
nem Beruf braucht er viele prakti
sche Fähigkeiten Er muss z. B. seine 
Hände gebrauchen, etwas tragen, 
heben oder Autofahren können. Er 
will sich deshalb finanziell absichern 
für den Fall, dass sein  Körper durch 
Unfall oder Krankheit nicht mehr in 
der Lage ist, diese Anforderungen zu 
bewältigen.

Dein 
Beitrag

Deine  
Rente*

MR.Vital Basis 47,06 € 1.000 €

MR.Vital Komfort 51,68 € 1.000 €

MR.Vital Plus 63,86 € 1.000 €

*Beispiel: monatliche Rente, Endalter 67



Passgenau 

 + Absicherung in flexibler Höhe

 + Grundfähigkeitsrente unabhängig von staatlichen 
 Leistungen bei Erwerbsminderung

 + Rentenzahlung ab Verlust einer der versicherten 
 Grundfähigkeiten

 + Zusätzliche einmalige Kapitalzahlung bei Arbeits   
oder Arbeitswegeunfall

 + Teilkapitalzahlung: Einmalzahlung bei Verlust  
bestimmter körperlicher Grundfähigkeiten

 + Zusatzbausteine für die Absicherung von 
Pflegebedürftigkeit und schweren Krankheiten

 

Flexibel 

 +  Beitragsdynamik 

 + Garantierte Rentensteigerung wählbar

 + Nachversicherungsgarantien ohne Gesundheitsprüfung

 
Verlässlich 

 + Beitragseinstufung in nur zwei Berufsgruppen

 + Freie Arztwahl

 + Weltweiter Schutz

MetallGrundfähigkeitsschutz

Deine Vorteile
auf einen Blick

Wo erfahre ich, wie hoch meine 
gesetzliche Erwerbsminderungsrente 
im Ernstfall wäre? 
Die Höhe der vollen Erwerbsminde
rungsrente wird individuell berechnet. 
Informationen zu den erreichten 
Anwartschaften findest du in deiner 
jährlichen Renteninformation der 
Deutschen Rentenversicherung.

Mit welchen Partnern arbeitet  
das Versorgungswerk MetallRente 
zusammen?
Hinter der speziell auf die Branchen 
von MetallRente zugeschnittenen 
Grundfähigkeitsversicherung stehen 
Swiss Life (Konsortialführerin) sowie die 
Allianz, R+V, die Versicherungskammer 
(Versicherungskammer Bayern, Saarland 
Versicherungen und Feuersozietät 
 Berlin Brandenburg) und ERGO. Diese 
Zusammenarbeit mit mehreren Ver
sicherern gewährleistet eine hohe Qua
lität und Sicherheit unseres Angebots.

Kann ich frei wählen, welche Renten-
höhe ich absichern möchte?
Du kannst dich passend zu deinem 
finanziellen Bedarf für eine monatliche 
Grundfähigkeitsrente von bis zu 5.500 
Euro entscheiden.

Muss ich Gesundheitsfragen vor Ver-
tragsabschluss ehrlich beantworten?
Ja, das ist unbedingt wichtig. Stellt sich 
heraus, dass du Vorerkrankungen nicht 
angegeben hast, erhältst du keine Rente.

Welche Faktoren beeinflussen  
meinen Beitrag für den 
 MetallGrundfähigkeitsschutz?
Für den Beitrag spielen Alter, Beruf, 
Gesundheitszustand und versicherte 
Rentenhöhe eine Rolle. Generell gilt:  
Je früher du mit der Vorsorge beginnst, 
desto niedriger ist der Beitrag. 

Gut zu  
wissen

Tipp

Nutze im Rahmen deiner betrieblichen Altersvorsorge über 
unser Versorgungswerk MetallRente den Baustein Beitrags
befreiung. Dann bleibt die Altersvorsorge auch bei Berufs
unfähigkeit in voller Höhe erhalten, ohne dass du hierfür 
weiter Beiträge zahlen musst.

Swiss Life Deutschland
MetallGrundfähigkeitsschutz Komfort

M&M RATING
Grundfähigkeit

Unabhängig geprüfter und 
ausgezeichneter Schutz:



Bin ich nur in Deutschland 
geschützt?
Egal, wo du dich aufhältst, dein Ver
sicherungsschutz besteht weltweit.

Gibt es auch die Möglichkeit einer 
Beitragsdynamik?
Ja, du kannst mit uns eine Dynamik 
von jährlich zwei bis drei Prozent Bei
tragssteigerung vereinbaren. Damit 
erhöht sich dein Versicherungsschutz 
entsprechend.

Kann ich bei Vertragsschluss  
eine garantierte Rentensteigerung 
vereinbaren? 
Du hast die Möglichkeit, eine jährlich 
garantierte Rentensteigerung von ein, 
zwei oder drei Prozent zu vereinbaren. 
Zusätzlich erhöht sich die Rente jähr
lich ab dem Rentenbezug um die 
zugeteilten Überschüsse.

Kann ich den Versicherungsumfang 
meines Vertrages auch noch nach-
träglich erhöhen?
Du kannst ohne erneute Gesundheits
prüfung bei bestimmten Ereignissen 
(z. B. Heirat, Geburt eines Kindes, Schei
dung etc.) den Versicherungsschutz 
um bis zu 100 Prozent der anfänglich 
vereinbarten Grundfähigkeitsrente 
erhöhen, maximal auf 2.500 Euro 
monatlich. Ebenso kannst du bis fünf 
Jahre nach Vertragsbeginn auch ohne 
ein konkretes Ereignis den Versiche
rungsumfang erhöhen. Du hast also 
eine Nachversicherungsgarantie. 

Kann ich den Arzt frei wählen,
der den Verlust einer
Grundfähigkeit feststellt?
Ja, du kannst einen Arzt deines 
 Vertrauens aufsuchen.

Muss ich noch weiter Beiträge zahlen, 
wenn ich die Grundfähigkeitsrente 
bekomme?
Im Leistungsfall erhältst du die verein
barte Rente. Beiträge musst du dann 
nicht mehr bezahlen.

Was bedeutet Teilkapitalzahlung 
beim MetallGrundfähigkeitsschutz?
Die Grundfähigkeiten Gehen, Treppen
steigen Autofahren, Fahrradfahren und 
Nutzung des öffentlichen Personen
nahverkehrs stellen ein sogenanntes 
Mobilitätspaket dar. Bei bedingungs
mäßigen Verlust einer dieser fünf 
Grundfähigkeiten hast du die Möglich
keit, dir einen Teil der vereinbarten 
Grundfähigkeitsrente als Kapitalbetrag 
auszahlen zu lassen. 

Gibt es besondere Regelungen bei 
einem Wege- oder Arbeitsunfall? 
Verlierst du eine der versicherten 
Grundfähigkeiten auf dem Arbeitsweg 
oder durch einen Arbeitsunfall, zahlen 
wir dir einmalig einen Betrag in Höhe 
der dreifachen garantierten monatli
chen Grundfähigkeitsrente.

Muss ich Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträge für die Grund-
fähigkeitsrente zahlen?
Für die Grundfähigkeitsrente musst du 
nur Steuern auf den Ertragsanteil und 
keine Beiträge zur gesetzlichen Kran
ken- und Pflegeversicherung bezahlen 
(Ausnahmen: freiwillige KVMitglieder 
und diesen gleichgestellte Rückkeh
rer*innen). Unsere MetallRente Bera
ter*innen stehen dir dann mit Rat und 
Tat zur Seite.

Erhalte ich die Grundfähigkeitsrente 
auch, wenn ich zum Pflegefall werde?
Du erhältst die volle Leistung im verein
barten Leistungszeitraum bei Pflege-
bedürftigkeit analog Pflegegrad 2 der 
gesetzlichen Pflegeversicherung, bei 
Einschränkung der Alltagskompetenz 
infolge einer Demenz, wenn du bei drei 
von sechs Aktivitäten des täglichen 
Lebens Hilfe benötigst.  
Dazu zählen: Fortbewegen im Zimmer, 
Aufstehen und ZuBettGehen, An und 
Auskleiden, Einnehmen von Mahlzeiten 
und Getränken, Waschen, Kämmen oder 
Rasieren und Verrichten der Notdurft.

Bietet das Versorgungswerk 
 MetallRente weitere Möglichkeiten, 
um finanziell für den Ernstfall 
 vorzusorgen?
Alter, Beruf, Vorerkrankungen und 
Kosten sind wichtige Faktoren, wenn 
es darum geht, das richtige Angebot 
auszuwählen. Klar ist: Wir haben für 
jeden eine passende Möglichkeit zur 
Vorsorge. Informiere dich dazu auf 
unserer Website und bei  deiner 
MetallRente Beraterin oder  deinem 
MetallRente Berater.

-
Noch viel mehr kannst du  
nachlesen unter 
metallrente.de/faq/



Immer für dich da

Mehr Infos findest du hier

Z
 
Service-Hotline 
0800 866 66-20

-
 
Mehr auf 
metallrente.de

Y
 
Schnellrechner 
metallrente.de/schnellrechner
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Musteragentur XY
Peter Beispielhaft
Musterstrasse 12
XXXXX Berlin
Tel. 030 123 12301
Fax 0170 123 123-02
Mail p.beispielhaft@muster.de
Bedarfszeile XXXXXXX
Bedarfszeile XXXXXXXXXXXX


