
Gute Gründe, sich schon im 
Studium gegen Berufsunfähigkeit 
abzusichern.

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen. 
Es ist keine Frage des Alters: Rund 11 % aller unter
suchten Leistungsfälle kommen aus der Alters
gruppe der unter 30Jährigen1). Sichere dir also 
schon jetzt einen ausgezeichneten Schutz zu 
günstigen Konditionen.

Auf staatliche Hilfe brauchst du nicht zu bauen. 
Wenn du während oder kurz nach deinem Studi
um berufsunfähig wirst, hast du (wahrscheinlich) 
noch keinen Anspruch auf eine staatliche Erwerbs
minderungsrente. Denn der Staat zahlt nur, wenn 
man mindestens fünf Jahre lang Beiträge in die 
gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat. 
Außerdem fällt die Leistung mit durchschnittlich 
795 Euro2) im Monat sehr gering aus.

Frühe Absicherung lohnt sich. 
Jede Berufsunfähigkeitsversicherung beginnt 
mit einer Gesundheitsprüfung – denn wir als 
Versicherer müssen natürlich deine Vorerkran
kungen kennen. Je gesünder, desto besser. Da 
du jung und fit bist, ist das sicherlich heute 
kein Problem. Und wir können dir einen güns
tigen Versicherungsschutz anbieten.

Wir sind dein 
starker Partner im 
Einkommensschutz.

 Garantiert
Wir stufen dich mit Beginn des Studiums im 
angestrebten Berufsbild ein. Im Leistungsfall 
erhältst du bereits alle Vorteile – als hättest 
du das Studium schon erfolgreich beendet.

Bedarfsgerecht
Später kannst du die Rente an dein Gehalt 
angleichen. Mit zahlreichen Anpassungsmög
lichkeiten und Nachversicherungsgarantien. 
Ohne neue Gesundheitsprüfung.

Flexibel
Du hast die Wahl zwischen EGO Young, dem 
günstigen Startertarif, und EGO Top, dem 
PremiumSchutz für das ganze Berufsleben.

Unser Tipp:
Je früher, desto besser. Mit einem baldigen 
Einstieg sicherst du dir schon jetzt einen 
erstklassigen Versicherungsschutz – zu 
dauerhaft unschlagbaren Konditionen.

MarketingUnterlage

 Einkommensschutz  Berufsunfähigkeitsversicherung

Berufsunfähigkeit schon 
vor dem Abschluss günstig 
absichern? Einfach machen! Für 

Studierende

1) Franke und Bornberg, Teil 3 zur BULeistungspraxisstudie 2019.
2) Deutsche Rentenversicherung Bund, Stand 05 / 2019.

Egal, ob Erstsemester oder kurz vorm Abschluss: Du legst den Grundstein für deine zu
künftige Karriere. Neben Credit Points und Co. ist eins besonders wichtig – deine Gesund
heit: Sie ist die Basis für deine Arbeitskraft, die dir später den Lebensunterhalt sichert. 
Doch von jetzt auf gleich kann dir eine Krankheit oder ein Unfall den Boden unter den 
Füßen wegziehen – sogar in deinem Alter. Daher ist es wichtig, dass du deine Arbeits
kraft schützt. Dank HDI gehst du mit einem sicheren Gefühl in die nächste Vorlesung. 
Und durch dein weiteres Leben. Wir sind HDI. #Möglichmacher
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Beispiel

Bauingenieur-Student, 21 Jahre

Berufsunfähigkeits-
rente

1.500 EUR

monatlicher Beitrag1)

53,30 EUR (EGO Top) 
19,60 EUR (EGO Young)

Architektur-Studentin, 19 Jahre

Berufsunfähigkeits-
rente

1.500 EUR

monatlicher Beitrag1)

51,23 EUR (EGO Top) 
17,89 EUR (EGO Young)

Beste Startbedingungen dank preisgünstiger Absicherung.
Unsere Berufsunfähigkeitsversicherungen schützen dein Einkommen, wenn du aus gesundheitlichen Gründen 
wenigstens sechs Monate lang zu mindestens 50 % nicht in der Lage bist, deinem Beruf bzw. deinem angestrebten 
Beruf nachzugehen. Im Ernstfall zahlen wir dir monatlich den vereinbarten Rentenbetrag für die Dauer der Berufs
unfähigkeit, maximal bis zum 67. Lebensjahr. Egal, ob du dich für EGO Young oder EGO Top entscheidest.

Der Unterschied zwischen den beiden? EGO Young schützt dich zunächst bis zu 15 Jahre lang, während du bei EGO Top 
eine längere Versicherungsdauer, zum Beispiel bis zum 67. Lebensjahr, wählen kannst. Bis fünf Jahre vor Ablauf von 
EGO Young kannst du ohne Gesundheitsprüfung in den PremiumSchutz EGO Top wechseln. Ganz einfach abgesichert!

Dein Vorteil:
Sichere dir deine HDI Berufsunfähig
keitsversicherung so früh es geht. 
Dann profitierst du von günstigen 
Beiträgen, einer möglichen Rente 
bis zu 2.000 Euro monatlich und ei
nem ausgezeichneten Schutz schon 
während deines Studiums. Und 
wenn sich dein Leben ändert, passt 
sich dein Schutz an. Mit finanzieller 
Sicherheit bis zum Rentenalter.

1) Berechnungsgrundlage: EGO Top (Versicherungs und Leistungs
endalter: 67 Jahre), EGO Young (Versicherungsdauer: 15 Jahre, 
Leistungsendalter: 67 Jahre; Versicherung endet nach 15 Jahren, 
wenn das Umtauschrecht nicht bis spätestens 5 Jahre vor Ablauf 
wahrgenommen wird). Bei allen Beiträgen handelt es sich um 
Nettoprämien. Diese basieren auf den aktuell gültigen Gewinn
anteilsätzen und können nicht garantiert werden.

Diese Leistungen bekommst du:
Leistungsstark 
EGO Top und EGO Young bilden den idealen 
Schutz für Studierende: stabil, leistungsstark 
und mit exzellentem Service.

Weltweit 
Unser Versorgungsversprechen gilt weltweit. 
Also auch, wenn du ein Auslandssemester 
machst oder später außerhalb Deutschlands  
arbeitest.

Ohne Wenn und Aber 
Bei Eintritt des Versicherungsfalls verweisen wir 
dich nicht auf andere Tätigkeiten. Selbst dann 
nicht, wenn du aufgrund deiner Fähigkeiten 
und Erfahrungen einen anderen Beruf ausüben 
könntest. Erst im Falle einer Nachprüfung ist  
eine konkrete Verweisung möglich. 

Flexibel 
Profitiere von zahlreichen Möglichkeiten, deinen 
Vertrag auch später noch an dein Leben und dei
nen Bedarf anpassen zu können. Ein Highlight: Zum 
Berufsstart nach Abschluss des Studiums kannst du 
die monatliche Rente bis auf 3.000 Euro erhöhen.

Unkompliziert 
Welchen Beruf du nach dem Studium tatsächlich 
ergreifen wirst, spielt bei uns keine Rolle. Und auch 
nicht, wenn du ihn wechselst. Du musst dies nicht 
angeben.

Leistungsversprechen 
Wenn du nach einer Berufsunfähigkeit wieder eine 
Berufstätigkeit aufnimmst, musst du dich nicht bei 
uns melden. Deine Berufsunfähigkeitsrente läuft 
erstmal weiter. Wenn du wirklich wieder fit bist 
und arbeitest, kann es sein, dass wir die Rente dann 
einstellen können.


