
Vorab-risiko-anfrage für 

TäTigkeiTsbeschreibung

Absicherungswunsch
bu-Absicherung  

Vorname nachname

Makler/Berater Stempel

geburtsdatum

welche berufliche Tätigkeit üben sie derzeit aus? branche?

welche berufliche Ausbildung haben sie? (Abschluss, Zusätzliche Ausbildungen, z.b. abgeschl. studium, Meister, Techniker o.ä.)

Für wie viele sozialabgabenpflichtige Mitarbeiter tragen sie Personalverantwortung?

Vollzeitkräfte                             Teilzeitkräfte                               geringf. Beschäftigte 

Mtl. bu-rente  €

endalter 

Versicherungssumme  €

endalter 

sonstige Angaben bei unklaren berufsbildern (z.b. Auslandsaufenthalt, Tätigkeitsbeschreibung, branche, etc.) oder gefährlichen hobbies (z.b. Tauchen, bergsport, 
Motorsport, reitsport etc.)

sie sind tätig als

sind sie besonderen gefahren im beruf ausgesetzt? (z.b. Flugrisiko, chemikalien, radioaktive stoffe/strahlen)

wie hoch schätzen sie den jeweiligen prozentualen Anteil ihrer Tätigkeit ein?

Selbständiger

Kaufmännische Tätigkeit (Büro)                                 Körperliche Tätigkeit          Aufsichtsführend           Reisetätigkeit% % % %

Nichtselbständiger Beamter Angestellter im öffentlichen Dienst

wenn ja, welchen gefahren sind sie ausgesetzt? in welchem umfang?

DreAD-DiseAse

Ja Nein

seiTe 1 Von 2

bu-expertenservice gmbh
neutorstraße 16
97421 schweinfurt
Tel.: 09721 5418183
info@bu-expertenservice.de

faX an 09721 948712 



gesunDheiTsFrAgen

größe in cm gewicht in kg

wurden in den letzten 5 Jahren Anträge auf bu (auch Zusatzvers.) abgelehnt, zurückgestellt oder zu erschwerten bedingungen angenommen?

bestehen oder bestanden bei ihnen in den letzten 5 Jahren krankheiten oder beschwerden …

A

b

c

D

e

F

g

h

i

J

k

l

des herzens oder des kreislaufs?

der Atmungsorgane?

an speiseröhre, Magen, Darm, leber, bauchspeicheldrüse, galle?

an niere und harnwegen, Prostata, geschlechtsorganen?

des stoffwechsels, des blutes, der schilddrüse?

durch akute oder chronische infektionen?

des gehirns und nervensystems?

der wirbelsäule, knochen, gelenke, Muskeln, bänder, sehnen?

der haut oder Allergien?

der Augen?

der ohren?

der Psyche oder suchterkrankungen?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

wurden sie in den letzten 5 Jahren in krankenhäusern oder kuranstalten untersucht, behandelt oder beraten?

wurde bei ihnen jemals eine hiV-infektion festgestellt (positiver Aids-Test) oder warten sie noch auf das ergebnis eines durchgeführten AiDs-Tests?

sind sie raucher?

Angaben hierzu

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein, Nichtraucher

AngAben
zu Fragen

z.B. Art, Schwere und Dauer, Behandlungen, Folgen, AU-Zeiten und Zeitpunkt

waren sie in den letzten 3 Jahren mehr als 5 Tage arbeitsunfähig?
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