WIR „SCHENKEN“ FREIHEIT UND UNABHÄNGIGKEIT
VOM ERWERBSLEBEN
LEBEN IST DAS, WAS SIE DARAUS MACHEN

ZICKENROTT
INFORMATIONSDIENSTLEISTUNGEN
…Endlich - Zeit zum Leben
Tel: 0 7751 5446
Fax: 0 7751 4944
peter@zickenrott.de
www.fruehrente.net

ZEIT ZUM LEBEN…
W

Die Zahl der Menschen, die wegen

dafür sind vielfältig. Unternehmensphilosophien, die nur auf Gewinnmaximierung abzielen,
Ellenbogenmentalität, Mobbing und übersteigerte Erwartungen der Vorgesetzten gehören
dazu, Lehrer müssen in einem zunehmend aggressiven Umfeld arbeiten und Beamte sind
häufig in veralteten Strukturen gefangen.

Individuelle Betreuung, auf Ihre
persönliche Situation abgestimmt
Wie läuft es bei uns ab?
Sie fragen sich, ob eine Frühberentung in Ihrem Fall möglich ist? Dann können Sie sich gerne, per
Mail oder telefonisch, an uns wenden. Dann setzen wir uns diskret und unverbindlich mit Ihnen in
Verbindung. In einem telefonischen Vorabgespräch können wir gerne Ihre Situation und Ihr
Anliegen besprechen - kostenlos und unverbindlich.

In diesem Gespräch klären wir gemeinsam ab, ob eine Berentung die richtige Lösung für Sie ist. Ist
dies der Fall, sollte ein persönliches Treffen der nächste Schritt sein. Ein solches Treffen ist uns
wichtig, damit wir uns ein Bild von Ihnen und Ihrem Ziel machen können. Außerdem prüfen wir bei
dem Treffen gemeinsam, sofern bereits vorhanden, Ihre Atteste, Reha-Entlassungsberichte,
Gutachten sowie weitere ärztliche Unterlagen. Ihre aktuellen Beschwerden und Probleme können
Sie ohne Scham mit uns besprechen. Alles, was Sie uns erzählen, bleibt streng vertraulich.

WIR
„SCHENKEN“
FREIHEIT
UND machen wir Ihnen ein
Falls Sie sich eine
Zusammenarbeit
mit uns
vorstellen können,
UNABHÄNGIGKEIT
unverbindliches Angebot.
Bitte beachten Sie, dass wir ein kleines Team sind und nur eine begrenzte
Anzahl an Kunden pro Jahr übernehmen. Nur so ist eine individuelle Beratung gewährleistet. Die
Zufriedenheit unserer Kunden ist uns wichtiger als Gewinnmaximierung.

LEBEN IST DAS WAS SIE DARAUS MACHEN
WAS MAN DARAUS MACHT!
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seelischer Erkrankungen vorzeitig in Rente gehen, nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die Ursachen

REFERENZEN:

" ... wenn man in einer schwierigen,
belasteten Lebenssituation steckt,
genügt es manchmal eben nicht zu
sehen, dass man da raus müsste,
sondern dann kommt es darauf an,
dass man kompetenten Rat von
Menschen mit der entsprechenden
Erfahrung und auch ein wenig
emotionale Unterstützung bekommt.
Ich bin mir sicher, dass ich es ohne
diese Unterstützung nicht geschafft
hätte, die notwendigen Schritte in
mein neues Leben zu wagen ..."
M. E. (Lehrerin)
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„Liebes Team Zickenrott, meine
Wünsche haben sich mittlerweile
erfüllt. Ich habe vor einigen Tagen
einen positiven Bescheid der
Behörden erhalten. Alles ist nun zu
100% zu meiner Zufriedenheit
ausgegangen. Dies habe ich auch
Ihrer Hilfe zu verdanken.
Ganz vielen herzlichen Dank dafür.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und
….machen Sie weiter so.“

WANN SIE SICH UNS
ANVERTRAUEN SOLLTEN
Wenn Sie als betroffener Lehrer, Angestellter,
Manager, Beamter o. ä. Druck, Repressalien, Mobbing,
Downgrading und fiese Spielchen am Arbeitsplatz nicht
mehr aushalten können oder einfach satt haben.

Wenn Ärzte mit ihrem Latein am Ende sind und Sie
als Simulant, Hypochonder oder nicht mehr therapierbar
einstufen.

Wenn Sie wegen psychischer Symptomatik oder Verhaltensstörungen Erwerbsminderungsrente beantragen und die
zahlreichen "Fallstricke", die oft zur Ablehnung führen,
vermeiden wollen.

" ... ich möchte mich hiermit
nochmals sehr herzlich bei Ihnen für
die kompetente und zielorientierte
Hilfestellung bedanken. Sie haben mir
mit Ihren Unterlagen, den
Buchauszügen und den persönlichen
Gesprächen sehr geholfen. Ihr
"Coaching" war ausgesprochen
souverän und gleichzeitig sehr
persönlich, was es mir ermöglichte,
Allgemeinheiten auch auf meine
individuelle Situation zu übertragen,
zu verstehen und anzuwenden.“

„…am letzten Freitag erhielt ich Post
von der DRV. Mit Bescheid vom
XX.01.2013 wurde mir mitgeteilt, dass
ich Rente auf unbestimmte Dauer
erhalte. Meine Freude über diesen
Bescheid ist sehr groß und ich möchte
nochmals Danke sagen für Eure
Unterstützung.“
C.S. (Angestellte)

Wenn Sie Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung in Anspruch
nehmen wollen, sich das allein aber nicht zutrauen.

Wenn Sie die Erfolgsaussichten eines Rentenantrages nicht
sicher einschätzen können.

Wenn Sie die Eintragung einer Schwerbehinderung anstreben.

Wenn Sie keine Lust mehr haben …

WAS WIR FÜR SIE TUN KÖNNEN
WICHTIG!

oder die Anerkennung der Berufsunfähigkeit - sofern Sie sich privat
abgesichert haben - ausreichend sind. Daraufhin erfolgt eine Beratung
dahingehend, ob Ihre Ärzte nicht evtl. ein paar Symptome übersehen
haben bzw. ob bei Ihnen die Wahrnehmung Ihrer eigenen Symptomatik
noch nicht ausreichend geschärft ist. Es ist immer wieder erstaunlich, wie
viele unserer Kunden bereits im Vorgespräch sagen „ja, das stimmt, so geht
es mir auch“, dies aber in keiner Form bei Ihrem Arzt erwähnt haben.

Oft besteht bei unseren Kunden eine jahrelange Leidensgeschichte,
ohne dass diese bewusst und im richtigen Zusammenhang wahrgenommen
wurde. Anhaltende Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme und
Rückenschmerzen werden oft isoliert betrachtet und behandelt. Dabei
können diese Symptome auf eine Überforderung (Burnout), auf eine
beginnende Depression oder auf eine bestehende larvierte Depression
hinweisen. Unterstützt werden Sie auch durch ausführliches schriftliches
Material zum Thema "Frührente". Schwerpunkt: Krankheitsbilder und
Symptomatik erkennen und lernen, wie Sie dieses Wissen zielführend

WAS NICHT…

einsetzen.

Wie gehen Sie mit den Ärzten um bzw. diese mit Ihnen?
Was tun, wenn eine Reha-Maßnahme ansteht, und natürlich alles, was Sie
zum Thema Begutachtung wissen sollten. Die Vorbereitung auf die
Begutachtung erfolgt durch ausführliches schriftliches Material. Zusätzlich
coachen wir Sie durch ein entsprechendes Rollenspiel. Außerdem geben
wir Ihnen einen Überblick über die gängigsten „Tricks“ der Gutachter.
Abschluss ist natürlich die Vorbereitung auf die oft gefürchteten
psychologischen Testverfahren und die Vorbereitung durch ein Rollenspiel
am Telefon, in dem wir den „bösen“ Gutachter geben, um letzte Fehler und
Unsicherheiten zu beseitigen.

Wir können keine Aussage
über Rechtsansprüche bzw.
über die Höhe Ihrer Bezüge
machen. Wir geben keinerlei
Rechtsauskunft –
Rechtsberatung ist in
Deutschland ausschließlich
Rechtsanwälten
vorbehalten.
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Wir prüfen, in wie weit Ihre Beschwerden für das Ziel der Frühberentung

Gerade bei seelischen
Erkrankungen können
kleine, unwichtig
erscheinende Details von
großer Bedeutung sein.
Die Beschwerden sollten
immer im für Sie richtigen
und optimal nützlichen
Kontext geschildert
werden. Für die Diagnose
einer Depression ist es ein
großer Unterschied, ob Sie
sagen, dass Sie schlecht
schlafen oder dass Sie in
den frühen Morgenstunden wach werden und
nicht mehr einschlafen
können. Gerade das
besagte „Früherwachen“
ist ein Zeichen einer
schweren Depression!

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
RUNDUM-SORGLOS-PAKET

Für alle unsere Pakete
bieten wir variable
Zahlungsmodelle in Form von
Ratezahlungen an, die wir
gerne an Ihre persönliche
Einkommenssituation
anpassen.

Beispiel:
Anzahlung 3000,00 EUR
Rest in 20 Monatsraten
zu 250,00 EUR

Eignet sich …
für Menschen, deren Ziel es ist, die Dienst- oder Erwerbsunfähigkeit zu
erreichen, und für jeden, dessen Ziel die Inanspruchnahme seiner
Berufsunfähigkeitsversicherung infolge seelischer/psychischer
Erkrankungen ist.

Unser Paket beinhaltet die komplette Betreuung und unbegrenzte
Beratung, bis Ihre dauerhafte, also nicht mehr zeitlich begrenzte Berentung
wegen voller Erwerbsminderung bzw. die dauerhafte Dienstunfähigkeit
erreicht ist.
Preis 8.000,- EUR

REHA-BETREUUNG
Eignet sich …
für jeden, dessen Ziel eine Erwerbsminderungsrente oder
Dienstunfähigkeit (bei Beamten) aufgrund einer seelischen Erkrankung ist.
In der Reha
Auch in der Reha warten viele
Fallstricke auf Sie.
Völlig unbedarft unterhalten Sie
sich mit anderen Patienten.
Im Entlassungsbericht steht,
dass Sie sich ohne Probleme in
die Gemeinschaft eingefügt haben und zum guten
Klima beigetragen haben.
Diese Aussage freut jeden
Gutachter!
Da lässt sich viel
hineininterpretieren!

Merke:
Wer „Spaß“ mit anderen hat
ist nicht krank!!!

In Deutschland gilt der Grundsatz „Reha vor Rente“, d.h. bevor eine
Erwerbsminderungsrente gewährt wird, muss eine Rehabilitationsmaßnahme erfolgen. Während dieser Maßnahme sind Sie quasi „unter
ständiger Beobachtung", werden mit unzähligen Therapiemaßnahmen,
aber auch mit Freizeitangeboten konfrontiert. Somit stellt der Aufenthalt in
der Reha-Klinik eine riesige Chance auf dem Weg zu Ihrer Frühberentung
dar, die es zu nutzen gilt. Gleichzeitig kann die Reha aber auch Ihren Erfolg
gefährden, wenn Sie die Fallstricke, die dort auf Sie warten, nicht erkennen.
Vermutlich ahnen Sie gar nicht, welche scheinbaren Nebensächlichkeiten in
Ihrem Entlassungsbericht stehen werden! Ein Beispiel: „Die Patientin klagte
häufig über ihre ausgeprägten sozialen Ängsten, nahm aber das
Mittagessen stets zusammen mit anderen Patienten ein. Dabei führte sie
nicht selten lebhafte Gespräche ..."
Die Reha-Betreuung ist der intensivste Teil der Zusammenarbeit mit uns.
Oftmals sind tägliche Gespräche über mehrere Wochen hinweg notwendig.
Preis: 3.000.- EUR
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Zur Information

EISTUNG IM
Hätten Sie damit
gerechnet?

ACHTUNG:
Seien Sie sich bitte auch im
Wartezimmer
der möglichen Beobachtung
bewusst! Falls sich mehrere
Leute im Wartezimmer
aufhalten, scheuen sie sich
nicht, zu sagen, dass Sie dort
nicht warten können
aufgrund Ihrer….

Oder damit?
Der Gutachter fragt Sie
freundlich, ob Sie den Weg
gut in die Praxis gefunden
haben. Es geht weiter mit
vermeintlich unverfänglichen
Fragen, ob Sie alleine
gekommen sind und wo
Sie beispielsweise
geparkt haben.
Vorsicht Falle!
Das, was Sie als freundlichen
Smalltalk auffassen, ist in
Wirklichkeit der
Spaten zu Ihrem Grab.
Es ist unverzichtbar,
dass Sie sich vor
dem Termin…

INTENSIVVORBEREITUNG
AUF DEN BEGUTACHTUNG STERMIN
Diese Schulung eignet sich…
für jeden, dessen Ziel eine Erwerbsminderungsrente oder eine Pension
wegen Dienstunfähigkeit aufgrund einer seelischen Erkrankung ist. Und sie
eignet sich für jeden, der seine Begutachtung durch die Ärzte einer privaten
Berufsunfähigkeitsversicherung vor sich hat. Die Begutachtung ist ein sehr
heikles Kapitel, sie geschieht oftmals sehr willkürlich oder nach dem Motto
"wes Brot ich ess, des Lied ich sing" oder anders ausgedrückt, "wer mich
bezahlt, dessen Interessen vertrete ich". Daraus kann man nur ein Fazit
ziehen: Auf die Begutachtung kann man sich gar nicht gründlich genug
vorbereiten.
Das Begutachtungspaket umfasst:
Ausführliches Informationsmaterial zur Erlangung der Frühberentung.
Gesondertes schriftliches Material zur Vorbereitung auf die
Begutachtung. Durchsehen und Besprechen Ihrer bisherigen Befunde
und Reha-Entlassungsberichte. Vorbereitung auf die üblichen
psychologischen Testverfahren. Ganz wichtig: die Vorbereitung
auf die besonders bei Versicherungsgutachtern so beliebten
„Beschwerdevalidierungstests“, die dazu eingesetzt werden um - nett
ausgedrückt - „Verdeutlichungstendenzen“ aufzudecken.
Gutachter machen aus Kranken im Sinne ihres Auftraggebers gerne
Simulanten, in dem sie unter Zuhilfenahme dieser Tests nach
„Inkonsistenzen“ in den Schilderungen ihrer „Opfer“ fahnden.
Unsere Kunden kennen alle diese Tests und auch deren Auswertung.
Als Abschluss zur Vorbereitung erfolgt ein telefonisches
Begutachtungstraining in Form eines Rollenspiels mit Feedback
zu Ihren Schilderungen und Verbesserungsvorschlägen.
Vorbereitung auf die Begutachtung sowie zusätzliches VorbereitungsÜbungsmaterial
Preis 2.500.- EUR
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Sie warten mit anderen
Patienten im Wartezimmer
des Gutachters. Später stellt
sich heraus, dass eine der
ebenfalls wartenden
Patientinnen eine
Sprechstundenhilfe ist, die
Sie im Wartezimmer bereits
beobachtet oder Sie
möglicherweise in ein
Gespräch verwickelt hat
und dem Gutachter ihre
Erkenntnisse berichtet.

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

ZUSÄTZLICH BIETEN WIR IHNEN AN

Im Durchschnitt sind unsere Kunden zwischen 45 und 55 Jahre alt.
Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel: Unser jüngster Kunde
war 27. Wenn Sie schon etwas älter sind (ab ca. 58 Jahre), gibt es einen
weniger aufwändigen und auch kostengünstigeren Weg in die vorzeitige
Berentung: Die Schwerbehinderung. Ab einem Behinderungsgrad von 50
senkt sich Ihr Eintrittsalter in die Altersrente um fünf Jahre, d.h. zum Beispiel
anstatt mit 66 Jahren bereits mit 61 Jahren. Dieser SchwerbehindertenStatus lässt sich in aller Regel wesentlich leichter und schneller erreichen (ca.
acht Monate) als die Erwerbsminderungsrente (im Schnitt eineinhalb Jahre).
Allerdings ist man auf diesem Weg nicht immer „Herr des Verfahrens“, da es
durchaus sein kann, dass Ihnen die Krankenkasse eine Reha-Maßnahme
aufzwingt. Wenn Sie sich darauf dann nicht einlassen, gefährden Sie das
Ziel. Lassen Sie sich darauf ein, sind wir auf dem konventionellen Weg in die
Erwerbsminderungsrente.
Da unser Beratungsaufwand mit der Reha erheblich steigt, sollten Sie schon
im Vorfeld bereit sein, in diesem Fall auf unser Rundum-sorglos-Paket zu
wechseln. Dies geschieht dann selbstverständlich unter voller Anrechnung
der bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Zahlungen. Über alle Eventualitäten
sowie die Vor- und Nachteile klären wir Sie im Beratungsgespräch
selbstverständlich auf. Weiterhin kann der Eintrag einer Schwerbehinderung
auch in jüngeren Jahren sinnvoll sein. So zum Beispiel dann, wenn Sie sich
vor Arbeitsplatzverlust schützen möchten. Nichtbehinderte kann ein
Arbeitgeber, der Personal abbauen möchte, meist ziemlich einfach
kündigen, bei einem Schwerbehinderten muss er die Kündigung erst beim
Integrationsamt beantragen und dafür sehr gute Argumente vorbringen.
Dann folgt eine Anhörung der Parteien usw., also alles in allem eine ziemlich
lästige Prozedur für den Arbeitgeber. Dadurch verbessern Arbeitnehmer mit
einer eingetragenen Schwerbehinderung in aller Regel auch ihre
Verhandlungsposition deutlich, wenn es zu einem Aufhebungsvertrag mit
Abfindung, dem so genannten „goldenen Handschlag“, kommt.
Preis: 4000,- EUR
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BETREUUNG ZUR ERLANGUNG DES SCHWER B EHINDERTEN STATUS (GDB 50)

Ratenzahlung auf
Ihre Situation
angepasst!
Auch für dieses Paket
bieten wir Ihnen die
Möglichkeit einer
Ratenzahlung an.
r sind völlig
unbürokratisch!
Sprechen Sie uns an –
wir erstellen Ihnen gerne
ein unverbindliches
Angebot mit Ihren
Wunschkonditionen.

DAS BERATERTEAM
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PETER ZICKENROTT
Sicher fragen Sie sich, was mich dazu qualifiziert,
diese Arbeit zu machen. Einfach ausgedrückt bin
ich Autodidakt. Manche Journalisten - die zahlreich über meine Arbeit berichtet hatten - nehmen diesen autodidaktischen „Bildungsweg“
nicht ganz so ernst. Mir hingegen macht es wenig
aus, mich mit Rousseau, Abraham Lincoln,
Charles Darwin oder auch Steve Jobs zu
vergleichen , die allesamt Autodidakten waren
und deren Leistungen wohl niemand ernsthaft in
Frage stellt. Der eigentliche Auslöser für meine
Arbeit sind meine eigenen - nicht immer guten Erfahrungen mit Fachärzten und Therapeuten
über sehr viele Jahre, in denen mir eine
hypochondrische
Angststörung
viel
Lebensqualität
nahm.
Meine
Problemlösungsstrategie bestand immer darin, Zusammenhänge zu verstehen.
Daher lese ich seit frühester Jugend medizinische
und psychologische Literatur. Dieses Wissen in
Verbindung mit meinen pazifistischen Überzeugungen führte dazu, dass ich 1990 zu Deutschlands einzigem Ausmusterungsberater für Wehrpflichtige wurde. Bereits in den neunziger Jahren

wurde ich häufig auf das Thema vorzeitige Berentung, Berufsunfähigkeitsrente (ab 2001 hieß es
dann Erwerbsminderungsrente, wir nennen es
umgangssprachlich Frührente) angesprochen.
Schon damals habe ich immer wieder Kunden mit
Berentungswünschen betreut und zum Ziel geführt. Dadurch sammelte ich viele Informationen,
und mit den Jahren habe ich einen riesigen
Fundus an Erfahrungen und Wissen zum Thema
aufgebaut. Das führte zu der Entscheidung, ab
2004 parallel zur Ausmusterungsberatung eine
entsprechende Beratungsdienstleistung zu den
Themen Berufsunfähigkeit, Erwerbsminderungsrente und Dienstunfähigkeit anzubieten.

SUSANNE PASTERNAK
Arbeitet bereits seit 1997 bei mir. Sie ist Beraterin und Co-Autorin unserer Unterlagen,
strukturiert unsere Abläufe und ist - da wir ein
von der IHK zertifizierter Ausbildungsbetrieb
sind - zusätzlich Ausbilderin. Sie begleitet Sie
durch die Zeit der Reha und erstellt sowie
verwaltet alles, was Sie an Zusatzmaterial
benötigen.
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Der Mensch mit seinen Sorgen und Problemen steht bei uns immer im
Vordergrund. Der persönliche Bezug und die Zufriedenheit der
Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind für uns wichtiger als
Gewinnmaximierung oder andere wirtschaftliche Ziele.
Mit uns können Sie immer offen sprechen.
Es ist unser Ziel, dass sich unsere Kunden als gleichwertige Partner
wahrnehmen und Sie Sich bei uns wohl fühlen. Wir bieten Ihnen die
bestmögliche Beratung mit maßgeschneiderten Ideen, von Menschen,
die in ihrem Bereich seit Jahren professionelle Arbeit leisten.
Gegenseitiges Vertrauen, unbürokratische Abläufe und kreative
Lösungen sind für uns selbstverständlich für eine gute Zusammenarbeit.
Wir sind der Partner an Ihrer Seite, der Sie unterstützt, berät und auf
dem Weg zu mehr Lebensqualität begleitet. Getreu unserem Slogan:

