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Berufsunfähigkeitsversicherung EGO Classic

Für sichere
Zukunftsperspektiven

Sprechen Sie mit
Ihrem Berater über
Ihre individuelle
Absicherung.

EGO Classic bietet optimalen
Schutz für Ihr wertvollstes Kapital:
Ihre Arbeitskraft.

EGO Classic von HDI ist eine hervorragende
Wahl. Für unsere exzellente Qualität sind
wir von unabhängigen Experten mit Bestnoten
ausgezeichnet worden und zählen zu den TopAnbietern im Markt.

Sicherheit ein Berufsleben lang.

Leistungen ohne Wenn und Aber.
EGO Classic verzichtet bei Eintritt einer Berufsunfähigkeit
auf jede Form der Verweisung.

Im Moment läuft alles nach Plan. Und wenn nicht?
„Was ist, wenn ich einmal nicht mehr arbeiten kann?“
Diese Frage stellen sich viele Menschen – und das völlig
zu Recht. Es lässt sich nicht ausschließen, dass man durch
Krankheit oder Unfall seinen Beruf nicht mehr ausüben
kann. Verbraucherschützer sehen deshalb den Berufsunfähigkeitsschutz als eine unverzichtbare Maßnahme der
privaten Vorsorge an.

Das heißt: Berufsunfähigkeit liegt dann vor, wenn Sie außer
Stande sind, Ihrem zuletzt ausgeübten Beruf – so wie Sie ihn
ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgeübt haben –
nachzugehen. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie aufgrund
Ihrer Ausbildung und Erfahrung noch eine andere Tätigkeit
ausüben oder ob Ihnen eine andere Tätigkeit zugemutet
werden könnte. Sie erhalten auch dann die vereinbarte
Leistung, wenn Sie mit neu erworbenen Kenntnissen einen
anderen Beruf ausüben, mit dem Sie nicht Ihren vorherigen
Lebensstandard erreichen.

Das unterschätzte Risiko.
Berufsunfähigkeit ist keine Bagatelle. Die staatlichen Leistungen reichen im Ernstfall bei Weitem nicht aus, um den
Lebensstandard aufrechtzuerhalten.

Mehr Sicherheit durch rechtsverbindliche Erläuterungen.
Als erster Versicherer machen wir durch unsere Erläuterungen transparente und kundenfreundliche Aussagen
zu den konkreten Leistungsvoraussetzungen. Außerdem
erhalten Sie klare Angaben, wie und woran wir den
Leistungsanspruch feststellen.

So ist die Arbeitskraft gesetzlich abgesichert:
Arbeitsfähigkeit

Maximale staatliche Rente
(bei einem Bruttoeinkommen von 2.000 EUR)

von weniger
als 3 Stunden

volle Erwerbsminderungsrente ca. 760 EUR

zwischen 3
und 6 Stunden

halbe Erwerbsminderungsrente ca. 380 EUR

von mehr als
6 Stunden

keine gesetzlichen
Leistungen

vom Brutto

-

38 % einkommen
19 %
0%

vom Brutto
einkommen
vom Brutto
einkommen

Die Folgen sind gravierend.
Besonders hart trifft Berufsunfähigkeit alle, die nach dem
01.01.1961 geboren sind: Sie genießen in der gesetzlichen
Rentenversicherung nicht einmal mehr Berufsschutz. Das
hat erhebliche Konsequenzen:

Der Staat kann auf alle auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt üblichen Tätigkeiten verweisen.

Argumente, die für sich sprechen.
• Keine Meldefristen bei Wiederaufnahme einer beruflichen Tätigkeit oder Verbesserung des Gesundheitszustands nach Eintritt einer Berufsunfähigkeit
• Verzicht auf jegliche Verweisung auf andere Berufe
bei Eintritt des Versicherungsfalls
• Verzicht auf Berufswechselprüfung
• Innovativ: rechtsverbindliche Aussagen zu konkreten
Leistungsvoraussetzungen und -ansprüchen
• Ausgezeichnet von Produktrating-Agenturen
• Inflationsschutz durch Dynamik und garantierte
Steigerung der BU-Rente im Leistungsfall
optional wählbar
Bedarfsgerechte Anpassung des Versicherungsschutzes –
kostenlos und ohne neue Gesundheitsprüfung.

Außerdem reicht es sogar, auf einen fiktiven Job zu
verweisen; er muss real nicht vorhanden sein.

• Hohe Flexibilität bei der Wahl des Zeitpunktes
der Anpassung: in den ersten fünf Jahren der
Vertragslaufzeit ohne bestimmten Anlass,
danach z. B. bei Gehaltssprung, Heirat, Familiengründung
etc. (bis max. zum Alter von 45 Jahren)
• Erhöhung bis max. 2.500 EUR pro Monat möglich

Fazit: Statt eines neuen Berufs bzw. einer Rente
erwartet Betroffene dann vielfach die Arbeitslosigkeit – und der damit verbundene soziale Abstieg.

Wiedereingliederungshilfe
• Eine Starthilfe von 6 Monatsrenten (max. 12.000 €) ist
bei Aufnahme einer neuen Tätigkeit nach Einstellung der
Rentenzahlung möglich.

Auch weniger qualifizierte Tätigkeiten sind
„zumutbar“.

7010190008-201212

Ihre Zukunft in besten Händen.
HDI steht für umfassende Versicherungs- und Vorsorgelösungen,
abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus mittelständischen
Unternehmen, den Freien Berufen und Privathaushalten. Was uns
auszeichnet, sind zukunftsorientierte, effiziente Produktkonzepte mit
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein exzellenter Service.
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