> Einkommensschutz
> Berufsunfähigkeitsversicherung

Unser Lehrplan, um
Berufsunfähigkeit
abzusichern? Einfach
jetzt schon machen!

Marketing-Unterlage

Für Schüler
ab 10 Jahre

Die Grundlagen für ein selbstbestimmtes
Leben.
In der Schulzeit steht Ihrem Kind noch die ganze Welt offen. Die Traumberufe kommen und gehen, Hobbys und Sportarten wechseln häufig. Ihr Kind
spielt verschiedene Lebensentwürfe durch – und verwirft sie gleich wieder.
Sie sind dabei und helfen Ihrem Kind, den eigenen Weg zu finden. Und Sie
sorgen dafür, dass immer möglichst viele Türen offenbleiben. Dazu werden
schon in der Schulzeit wichtige Weichen gestellt.
Eine gute Schulbildung ist grundlegend, damit Ihr Kind einmal
auf eigenen Beinen stehen kann. So kann es leichter einen Beruf
ergreifen, der zu ihm passt – auch finanziell. Denn natürlich
braucht man für ein selbstbestimmtes Leben ein entsprechendes
Einkommen. Und das sollte geschützt werden: vor Berufsunfähigkeit durch Krankheiten, Unfälle oder psychische Belastungen.

Mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler1) sichern
Sie Ihrem Kind diesen unerlässlichen Schutz. Heute und in Zukunft.
Durch die Gesundheit im Kindesalter startet die Versicherung
unter besten Bedingungen und lässt sich ganz flexibel an das
weitere Leben anpassen. Immer wieder. Beginnen Sie am besten
sofort. Denn schon in der Schulzeit kann etwas passieren.

Dreifach sicher – von Anfang an!

Schutz vor
Vorerkrankungen.

Schutz der Lebens
entscheidungen.

Schutz bei SchülerBerufsunfähigkeit.

Verletzungen, Krankheiten und mehr: das
kann jeden Tag passieren. Solche sogenannten Vorerkrankungen müssen bei
Vertragsabschluss meist genannt werden
und können den Einkommensschutz dauerhaft erschweren. Daher am besten nicht
auf später warten!

Die Absicherung bleibt bestehen, auch
wenn sich Ihr Kind ein gefährliches Hobby
oder einen risikoreichen Beruf aussucht –
was sonst zu hohen Kosten oder Ausschluss führen könnte.

Falls Ihr Kind die Schule aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr besuchen kann,
braucht es Unterstützung. Sollte der Ernstfall während der Schulzeit eintreten, zahlen
wir Ihnen die vertraglich festgelegten Leistungen aus.

Unser Tipp:

Sichern Sie Ihrem Kind die finanzielle
Unterstützung, wenn es darauf ankommt –
ab sofort, ein Berufsleben lang.
1) Der Lesbarkeit halber schreiben wir immer „Schüler“. Dabei sind natürlich Schülerinnen und Schüler jeden Geschlechts gemeint.
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Nutzen Sie bei Schüler-Berufsunfähigkeit die Leistungen, um
Ihr Kind zu unterstützen. Zum
Beispiel um Arbeitszeit zu reduzieren, Hilfsmittel zu kaufen
oder Nachhilfelehrer zu engagieren.

Der erstklassige Schutz, den Ihr Kind
braucht.
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler – das klingt erst einmal seltsam. Denn einen Beruf oder ein Einkommen hat Ihr Kind
in diesem Alter natürlich noch nicht. Doch wir bleiben bei diesem Begriff. Weil unsere Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler keine
Kompromisse in Qualität und Leistung macht. Und weil Sie damit bereits heute das spätere Einkommen Ihres Kindes schützen, für den
Fall, dass es aus gesundheitlichen Gründen seinen Lebensunterhalt nicht selbst verdienen kann.

Das Risiko ist höher, als Sie denken.
Jeder 4.
wird in seinem
Arbeitsleben zumindest
vorübergehend
berufsunfähig.1)

~ 1 Mio. Euro
beträgt ein
durchschnittliches
Einkommen nach
40 Berufsjahren.2)

In jedem Alter
droht das Risiko von
Berufsunfähigkeit.

Rund

11 % der
Betroffenen
sind unter 30 Jahre alt.3)

Gibt es Alternativen zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung?
Die Erwerbsminderungsrente: kein Schutz für
Schüler – kaum Hilfe für Erwachsene.

Die private Unfallversicherung: kein Ersatz,
aber eine gute Ergänzung in jedem Alter.

Damit eine staatliche Erwerbsminderungsrente (EMR) auch nur in
Frage kommt, muss Ihr Kind zuerst einen Beruf ergriffen und einige
Zeit in die Sozialversicherung eingezahlt haben – Leistungen für
Schüler sind nicht vorgesehen. Selbst im späteren Berufsleben ist
die EMR kein echter Ersatz für ein Arbeitseinkommen: Die volle EMR
zahlt im Durchschnitt nur 30 % des letzten Bruttoeinkommens.4)
Damit ist ein selbstbestimmtes Leben unmöglich.

Eine private Unfallversicherung bietet einen wichtigen Schutz bei
Unfällen. Doch sie deckt weder die Berufsunfähigkeit durch Krankheiten noch psychische Beschwerden ab. Außerdem wird meistens
nur eine einmalige Zahlung vereinbart, um Unfallfolgen zu mildern.
Eine gute private Unfallversicherung ist als erste Hilfe bei Unfällen
ausgezeichnet – aber keine Dauerlösung beim Verlust der Arbeitskraft.

Fazit: Es gibt keine echte Alternative zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung – weder für
Schüler noch für Erwachsene.

Sicherheit ist das beste
Geschenk.
Sie möchten Ihrem Enkel- oder Patenkind etwas
geben, für das es Ihnen noch in Jahren dankbar
sein wird? Schließen Sie einfach eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler ab. Damit
können Sie die Vorteile eines frühen Einstiegs
sichern – und legen so den Grundstein für einen
jahrelangen Schutz.

1) Aktuar Aktuell, Ausgabe 44, Stand: 12 / 2018.
2) Statista 2020, Höhe des durchschnittlichen Nettolohns /
Nettogehalts im Monat je Arbeitnehmer in Deutschland
in 2019, eigene Berechnung.
3) Franke und Bornberg, Teil 3 zur BU-Leistungspraxisstudie
2019.
4) Schallöhr, Rentenanzeiger 2021, Alte Bundesländer.
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Passend von der Schulzeit bis zur Rente.
Der Hauptgrund, jetzt schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen: der
frühe Einstieg in den Einkommensschutz. Und der sollte nicht nur heute erstklassig
sein, sondern ein ganzes Berufsleben lang. Wie EGO Top von HDI. Wir überzeugen
bereits ab dem Alter von zehn Jahren durch vollwertigen und ausgezeichneten Schutz – der auf den weiteren Etappen des Lebenswegs immer wieder angepasst werden kann. Egal, was kommt.

Aus vier Gründen lohnt sich der frühe Einstieg –
heute und ein Berufsleben lang!

1

Unbeschwerter Beginn

3

Attraktiver Beitrag

Mit dem frühen Einstieg richtet sich die Risikoeinschätzung ein
Berufsleben lang nach der Schulzeit – und dem meist guten
Gesundheitszustand. Das ist essenziell. Denn selbst wenn Ihr
Kind die Schule problemlos abschließt, können in dieser Zeit
Verletzungen, psychische Belastungen oder andere Erkrankungen auftreten. Und die können eine spätere Berufsunfähigkeitsversicherung teuer oder sogar unmöglich machen.

Je jünger, desto günstiger: So lautet die Faustregel jeder Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Höhe der Beiträge bemisst
sich für die gesamte Laufzeit an dem sogenannten Eintrittsalter. Wir empfehlen also, sich die attraktiven Beiträge eines
jungen Alters so früh wie möglich zu sichern.

2

Lückenloser Schutz

4

Garantierte Freiheit

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung deckt viele Lücken des
gesetzlichen Schutzes und anderer privater Versicherungslösungen ab. So sind finanzielle Einbußen abgesichert, falls
während der Schulzeit etwas passiert. Mit EGO Top geht der
Schutz danach lückenlos weiter – über die Ausbildungs- oder
Studienzeit bis ins Berufsleben Ihres Kindes. Ohne dass Sie
oder Ihr Kind noch mal aktiv werden müssen. Ganz von selbst.

Egal, ob sich Ihr Kind später einen risikoreichen Beruf oder
ein gefährliches Hobby aussucht – mit EGO Top gilt der
Schutz unverändert. Und lässt sich flexibel an die Bedürfnisse
Ihres Kindes anpassen. Mit einem frühen Abschluss schützen
Sie sowohl das Einkommen Ihres Kindes als auch seine Freiheit, den eigenen Lebensweg zu wählen.

Unser Plus: besonders attraktive Beiträge für weiterführende Schulen!
Die Nachversicherungsgarantie: auch in Zukunft
eine Eins.
Im Laufe seines Lebens ändern sich die Bedürfnisse
Ihres Kindes – und die Ansprüche steigen. Deshalb
lässt sich die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente bei
vielen Lebensereignissen flexibel anpassen. Bis
auf 3.000 Euro monatliche Berufsunfähigkeitsrente ohne neue Gesundheitsprüfung. In den ersten
fünf Vertragsjahren kann die Rente sogar ohne Angabe von Gründen erhöht werden. Damit bleibt
EGO Top in allen Lebensphasen ein echter Einkommensschutz für Ihr Kind.

Erhöhungsoptionen im Vertragsverlauf (Beispiel):
Monatliche
Rentenhöhe
in EUR

Geburt
eines
Kindes

2.500
2.000

Einstieg in
den Beruf2)

1.500
700

Aufnahme
Selbständigkeit

Beginn
Studium
Schüler1)

500

Alter

12

19

24

33

40

1) Während der Schulzeit kann die Rente max. 1.500 Euro betragen.
2) Bei erstmaliger Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit nach dem Studium und vor Vollendung des 30. Lebensjahrs kann die Rente um mehr als 100 % bis max. 3.000 Euro erhöht
werden.
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Im Leistungsfall Musterschüler.
Wo auch immer der Karriereweg Ihres Kindes hinführt: Mit EGO Top sichern
Sie ihm einen erstklassigen Einkommensschutz für das ganze Berufsleben. Aber
nicht nur das. EGO Top beweist schon in der Schulzeit seine Klasse. Und bei
Krankheit, Unfall oder psychischen Belastungen sind wir zur Stelle – mit einem
vollwertigen Berufsunfähigkeitsschutz und umfangreichen Leistungen.
Leistungsprüfung wie bei Großen
Bei der Leistungsprüfung behandeln wir Schüler genauso wie alle
anderen Berufstätigen auch. Maßgebend ist immer die individuelle
Schülertätigkeit – ganz konkret. Das bedeutet: Die Unfähigkeit im
jeweiligen Schulzweig mit den entsprechenden Unterrichts-, Hausaufgaben- und Lernzeiten ist entscheidend. Wir leisten auch, wenn
der Schüler theoretisch eine andere Schulform besuchen könnte.
Ab 50 % Berufsunfähigkeit 100 % Leistung
Auch was die Zahlungen angeht, bieten wir schon ab einem Alter
von zehn Jahren Leistungen wie bei Erwachsenen: Sobald ein
Schüler für mindestens sechs Monate zu 50 % seiner konkreten

Schülertätigkeit nicht nachkommen kann, zahlen wir die vereinbarte Rente. Wir dürfen die Berufsunfähigkeit nachprüfen. Sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt, können wir die Leistungen für die
Zukunft einstellen.
Unterstützung vor Ort
Falls der Ernstfall eintritt, möchte man sich vor allem um das Kind
kümmern. Unterlagen auszufüllen steht in dieser Situation sicher
nicht im Vordergrund. HDI bietet Unterstützung, wenn es darauf ankommt – zum Beispiel durch einen Vor-Ort-Service, der auf Wunsch
alle Fragen gemeinsam bei Ihnen zu Hause klärt. Damit alle Leistungen so schnell wie möglich entschieden werden können.

Individuelle Prüfungen machen Schule.
Uns ist wichtig, dass unsere Kunden die Leistung erhalten, die ihnen
zusteht. Daher werden bei der individuellen Prüfung die konkrete
Schullaufbahn und der echte Alltag des Schülers bewertet.
	
Welche Schule bzw. Schulform hat der Schüler zuletzt
besucht (z. B. ein Sportgymnasium oder eine andere Schule
mit besonderen Anforderungen)?
Welchen Stundenplan hatte der Schüler zuletzt?
	
Wieviel Zeit hat der Schüler in der Regel für Hausaufgaben
und für Lernzeit aufgewandt?
	
Wie gestaltete sich konkret der Schulalltag (sind Hausaufgaben z. B. in der Schule gemacht worden)?

Abstrakte Verweisung oder
unfaire Klauseln? Nicht mit uns!
In der Berufsunfähigkeitsversicherung taucht oft der Begriff
der abstrakten Verweisung auf. Das bedeutet, dass man
keine Leistung erhält, solange man noch irgendeinem Beruf
nachgehen kann. Auf Schüler übertragen, nennt sich das
Schulunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsklausel. Das
heißt zum Beispiel, dass ein Gymnasiast keine Zahlungen
bekäme, wenn er noch die Hauptschule besuchen oder
drei Stunden in einem beliebigen Job arbeiten könnte. HDI
sagt klar: Eine abstrakte Verweisung gibt es bei uns nicht.
Weder für Schüler noch für Erwachsene.

Druck und psychische Belastungen steigen – schon in
der Schulzeit. Mit EGO Top
sichern Sie auch solche Risiken ab. Ein Berufsleben lang.
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Das Zeugnis unserer Qualität.
Sie übernehmen Verantwortung für Ihr Kind. Wir als Ihr Versicherer stehen ebenso
zu unserer Verantwortung für unsere Versicherten – und überzeugen mit transparenten Bedingungen sowie einer hohen Annahme- und Leistungsquote. Daher
sind wir seit 1922 führend in der Arbeitskraftabsicherung. Auch bei der Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler setzen wir auf Qualität: mit unseren TopHighlights.
Krankheitsleistung

Nachversicherungsgarantie

Mit dem optionalen Zusatzbaustein „Leistungen wegen
Krankschreibung“ besteht auch dann ein Anspruch auf
Leistung, wenn Ihr Kind sechs Monate krankgeschrieben
ist – für bis zu 36 Monate.1)

Es gibt viele gute Gründe, die Berufsunfähigkeitsrente
zu erhöhen. Wir bieten flexible Lösungen, nicht nur bei
besonderen Ereignissen. Und das ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Erste-Hilfe-Leistung bei Krebs

Weltweit

Bei bestimmten schweren Krebserkrankungen bezieht
Ihr Kind ab der Diagnose durch vereinfachte Nachweise
schnell eine Rente von garantiert 15 Monaten.

Unser Versicherungsschutz gilt weltweit. Also auch, wenn
Ihr Kind später im Ausland studiert oder vorübergehend
arbeitet.

Immer aktuell

Taggenau

Durch den optional wählbaren Inflationsschutz mit Dynamik
wächst die Berufsunfähigkeitsrente kontinuierlich weiter.

Im Leistungsfall zahlen wir ab dem 1. Tag der Feststellung
der Berufsunfähigkeit. Natürlich auch rückwirkend.

Keine Meldepflicht

Leistungsversprechen

Egal, ob der Schüler die Schulform wechselt, im späteren
Leben eine Ausbildung oder ein Studium beginnt, einen
risikoreichen Beruf ergreift oder Risikosportarten betreibt –
Ihr Kind muss uns dies nicht melden.

Wenn Ihr Kind für mindestens sechs Monate zu 50 % seinem aktuellen Schulalltag nicht mehr nachkommen kann,
sind wir zur Stelle – auch wenn es theoretisch eine andere
Schulform besuchen könnte. Es handelt sich also um einen
echten Berufsunfähigkeitsschutz! Wir leisten nicht erst bei
genereller Schul- und Erwerbsunfähigkeit.

Weiterbildung zahlt sich aus!
Ein Beispiel: Günstigere Beiträge mit unserer Berufswechseloption
Hannah L. hat ihren BU-Schutz seit der 7. Klasse des Gymnasiums. Später entscheidet sie
sich zunächst für eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Durch das gestiegene Berufsrisiko wäre eine Neuversicherung deutlich teurer. Bei EGO Top bleibt der Beitrag
jedoch gleich. Eine Verschlechterung ist nicht möglich. Nach einem nebenberuflichen
Studium zum Master of Business Administration übernimmt sie die Teamleitung des
Key-Account-Managements. Sie lässt ihr Risiko von HDI prüfen und profitiert von einem
niedrigeren Beitrag.2)

Unser Klassenprimus: EGO Top.
Mit unserer Berufsunfähigkeitsversicherung EGO Top wählen Sie das Rundum-Sorglos-Paket, das einfach nach Abschluss der Schule
weiterlaufen kann und den besten Schutz bis zur Altersrente bietet – ganz unkompliziert.
Oder Sie wählen den preisgünstigen Einsteigertarif EGO Young. Damit ist Ihr Kind für maximal 15 Jahre versichert und muss für den
Schutz bis zur Altersrente spätestens fünf Jahre vor Ablauf aktiv werden.
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1) Nur möglich bei der selbständigen Berufsunfähigkeitsversicherung EGO Top. Die Höchstdauer von max. 36 Monaten gilt für alle Leistungen bei Krankschreibung in diesem Vertrag zusammengenommen.
2) Die Option kann gegen vereinfachte Gesundheitsprüfung bis zum 37. Lebensjahr ausgeübt werden, der Antrag muss innerhalb von zwölf Monaten nach
dem Berufswechsel erfolgen; nur möglich bei der selbständigen Berufsunfähigkeitsversicherung EGO Top.

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

7010190206-202106

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.

