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Weil bei Berufsunfähigkeit nur a usgezeichnete
Leistung zählt.
Unsere Berufung: Versichern.

Wir können mehr als nur günstig.

Versicherungen sind Vertrauenssache. Deshalb zeigen wir
unseren Kunden, dass sie auf uns zählen können. Mit unseren
leistungsstarken Produkten überzeugen wir auch unabhängige
Rating-Agenturen und Analysehäuser. Wir sind stolz darauf,
dem Vertrauen unserer Kunden gerecht zu werden – mit einer
vielfach ausgezeichneten Berufsunfähigkeitsversicherung (BU).

Gerade bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung muss nicht nur
die Beitragshöhe stimmen. Genauso wichtig sind klare und
qualitativ hochwertige Bedingungen sowie ein exzellenter
Service im Leistungsfall. Zahlreiche unabhängige Untersuchungen belegen unsere hervorragende Expertise in allen Bereichen:
Wir stehen für langfristige Stabilität, hohe Kompetenz und
leistungsstarke Produkte. Für viele Zielgruppen bieten wir die
optimale Lösung.

Ausgezeichnete BU-Quoten.
Die Qualität einer Berufsunfähigkeitsversicherung lässt sich unter anderem an drei Zahlen ablesen: an der Annahmequote, der Leistungsquote und der Prozessquote. In allen drei Bereichen sind wir deutlich
besser als der Marktdurchschnitt – das bestätigen die unabhängigen
Spezialisten des Analysehauses MORGEN & MORGEN.
Berufsunfähigkeits-Annahmequote
Sie bezeichnet das Verhältnis von angenommenen zu gestellten
Anträgen. Eine hohe Quote bedeutet, dass viele Antragsteller
Versicherungsschutz erhalten. Damit der Beitrag stabil bleibt,
kann es jedoch vorkommen, dass wir nicht jeden Antrag annehmen.

Einfach besser als der Durchschnitt
HDI BUAnnahmequote

84,08 %

5 % über dem Marktdurchschnitt

HDI BULeistungsquote

84,39 %

9 % über dem Marktdurchschnitt

HDI BUProzessquote

0,48 %

76 % unter dem Marktdurchschnitt

MORGEN & MORGEN BU-Rating 2021: Stand 05 / 2021 – Ermittlung Marktdurchschnitt durch eigene Berechnung.

Berufsunfähigkeits-Leistungsquote
Diese Quote misst, inwieweit ein Versicherungsunternehmen
die Berufsunfähigkeit seiner Kunden anerkennt. Im Leistungsfall zahlen wir die Berufsunfähigkeitsrente ohne Wenn und
Aber aus. Nur ungerechtfertigte Leistungsansprüche lehnen
wir ab. So stellen wir sicher, dass wir unsere Beiträge zu den
bekannten Konditionen anbieten können.
Berufsunfähigkeits-Prozessquote
Bei dieser Quote wird die Anzahl der verlorenen Prozesse ins
Verhältnis zu den vom Versicherer abgelehnten Leistungsfällen
gesetzt. Je niedriger die Prozessquote, desto seltener hat der
Versicherer zu Unrecht einen Prozess geführt.

Marketing-Unterlage

EGO Top – der Name ist Programm.
Zuverlässiger Schutz steht für uns an erster Stelle. Bei unserem Berufsunfähigkeitsprodukt EGO Top stimmen sowohl
die Qualität als auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber sind sich die folgenden Rating-Agenturen und Verbrauchermagazine einig:

Bestens aufgestellt – heute und in Zukunft.
Kann ein Anbieter langfristig stabile Beiträge bieten? Und für die Leistungen einstehen, die er verspricht? Diese Aspekte
werden beim BU-Unternehmensrating beleuchtet. Neben der BU-Stabilität wird auch die Kundenorientierung in der
Angebots- und Leistungsphase eingehend geprüft. Auch hier konnten wir in allen Bereichen Bestnoten erzielen.

Kompetenz in jeder Phase.

HDI Lebensversicherung AG
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
www.hdi.de

Marketing-Unterlage

7010190201-202109

Unsere BU-Kompetenz spiegelt sich in allen Bereichen der Berufsunfähigkeitsabsicherung wider – vom Antragsprozess
bis zum Leistungsfall. Das bestätigen uns die nachfolgenden Rating-Agenturen:

