
EGO Top – Selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU)
Leistungsstark, flexibel, zuverlässig: Genau dafür steht EGO Top. 
Einkommensschutz ein Berufsleben lang – und das bei einem attrak-
tiven Preis-Leistungs-Mix. Das Premium-Produkt von HDI ist vielfach 
ausgezeichnet und gehört zu den leistungsstärksten Tarifen am 
Markt. EGO Top zeichnet sich auch durch besondere Features für be-
stimmte Berufsgruppen wie Ärzte, Selbständige, IT- und Kammerbe-
rufe aus. 

Abschließbar über die betriebliche Altersversorgung (Schicht 2) und 
die private Absicherung (Schicht 3).

EGO Top – Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ)
Für das Alter vorsorgen und Berufsunfähigkeit absichern? Einfach 
eine ideale Kombination. Kommt es zur Berufsunfähigkeit, über-
nimmt HDI in dieser Phase die Beiträge – bei Bedarf bis zum Ende 
der Vertrags laufzeit. Auf Wunsch lässt sich außerdem eine Berufs-
unfähigkeitsrente vereinbaren. Das sorgt für Sicherheit während 
des Berufslebens – und für die Zeit danach. 

Abschließbar über die Basisversorgung (Schicht 1), die betriebliche 
Altersversorgung (Schicht 2) und die private Absicherung (Schicht 3).

EGO Young – Berufsunfähigkeitsschutz für Einsteiger 
Für den passenden Schutz ist es nie zu früh. EGO Young sichert Azubis, 
Studenten und Berufsanfänger sowie Schüler ab zehn Jahren schon in 
jungen Jahren gegen den Verlust der Arbeitskraft ab. Dank meist 
weniger Vorerkrankungen und kurzer Vertragslaufzeit ist der Preis 

besonders günstig. EGO Young enthält eine Verlängerungsoption 
für einen langjährigen Berufsunfähigkeitsschutz. 

Abschließbar über die private Absicherung (Schicht 3).

bAV NettoJoker 
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist auch als Betriebsrente über-
aus attraktiv. Die Beitragszahlung erfolgt dann direkt aus dem Brut-
togehalt (sogenannte Entgeltumwandlung) – steuerfrei und in der 
Regel auch sozialabgabenfrei. Dadurch reduziert sich der Netto-
aufwand für den Arbeitnehmer erheblich. Ein zusätzlicher Vorteil: 
Spart der Arbeitgeber dabei Sozialversicherungsbeiträge, beteiligt 
er sich mit bis zu 15 % des Entgeltumwandlungsbetrags am Beitrag 
des Arbeitnehmers. Eine absolute Win-win-Situation!

 Abschließbar über die betriebliche Altersversorgung (Schicht 2).

Berufsunfähigkeitsschutz 2 Go (BU 2 Go)
Das Einkommen zu schützen ist für jeden wichtig und sollte für 
alle möglich sein. Genau deshalb gibt es unseren „Berufsunfä-
higkeitsschutz 2 Go“. Wer Zugang zu einem Firmen- und / oder 
Verbandsgruppenvertrag hat, kommt in den Genuss einer ver-
einfachten Gesundheitsprüfung. Es besteht die Wahl zwischen 
dem „Top-BU-Schutz“ (sofortiger uneingeschränkter Versicherungs-
schutz) und dem „Basis-BU-Schutz“ (uneingeschränkter Versiche-
rungsschutz nach Ablauf von fünf Jahren). 

Abschließbar über die betriebliche Altersversorgung (Schicht 2) 
und die private Absicherung (Schicht 3).

Marketing-Unterlage

 Berufsunfähigkeitsversicherung  Produkte  Übersicht Produktvarianten

Weil jedes Einkommen  
besonderen Schutz verdient.

Regelmäßiges Einkommen braucht den bestmöglichen Schutz. Und genau den bietet die ausgezeichnete 
Berufsunfähigkeitsversicherung von HDI. Sie passt sich persönlichen Bedürfnissen perfekt an – egal ob an-
gestellt oder selbständig. Auch Studenten, Auszubildende und Schüler ab zehn Jahren können frühzeitig 
für Sicherheit beim Einkommensschutz sorgen. Die Varianten der Berufsunfähigkeitsversicherung von HDI 
bieten einfach für jeden die richtige Lösung. Wir sind HDI. #Möglichmacher
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Die drei Schichten der Vorsorge

Es gibt viele Möglichkeiten vorzusorgen. Der Berufsunfähigkeitsschutz lässt sich in den drei verschiedenen Versorgungsschichten 
abschließen. Die Schichten unterscheiden sich jeweils in der staatlichen Förderung und Besteuerung. Der Schutz von HDI ist 
grundsätzlich in allen drei Schichten abschließbar.


