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 Einkommensschutz  Berufsunfähigkeitsversicherung

• ausgezeichneter Preis-Leistungs-Mix
• erstklassiger Service vom Abschluss bis zum Leistungsfall
• besondere Highlights für Kammerberufe beim Einkommensschutz von HDI

Wir sind HDI. #Möglichmacher

Klares Urteil: die ideale  
Berufsunfähigkeitsversicherung 
für Kammerberufe!

hdi.de/berufsunfaehigkeit
http://www.hdi.de/berufsunfaehigkeit


Unser guter Rat, um Berufsunfähigkeit abzusichern? Einfach machen!

Jede Berufsgruppe bringt ganz eigene Risiken und Bedürfnisse mit. Deshalb bietet HDI passende  
Lösungen, um Ihrer individuellen beruflichen Situation gerecht zu werden. Ob Steuerberater, Rechts-
anwalt, Notar oder Wirtschaftsprüfer: Sie alle stehen für große Verantwortung und Expertise. Genau 
dafür steht auch HDI: Dank jahrelanger Erfahrung und unseren Partnerschaften mit vielen Berufs-
verbänden eröffnen wir Ihnen einen optimalen Berufsunfähigkeitsschutz – zum erstklassigen Preis.
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Das macht unseren Berufsunfähigkeits schutz so besonders.

Nachversicherungsgarantie
Es gibt viele gute Gründe, die Berufsunfähigkeits-
rente auf Ihre aktuelle Lebenssituation anzupassen. 
Dafür ermöglichen wir flexible Lösungen – nicht nur 
bei besonderen Ereignissen.

Taggenau
Im Leistungsfall zahlen wir ab dem ersten Tag der 
Feststellung der Berufsunfähigkeit – natürlich auch 
rückwirkend.

Akut-Leistungen
Sollte eine bestimmte schwere Krebserkrankung 
festgestellt werden, sind wir für Sie da: Durch 
vereinfachte Nachweise beziehen Sie zeitnah eine 
Rente von garantiert 15 Monaten. Das gilt auch bei 
vollständiger Blind- und Taubheit.

Immer aktuell
Durch den optional wählbaren Inflationsschutz mit 
Dynamik steigt die Berufsunfähigkeitsrente mit der 
Preisentwicklung – auf Wunsch auch während der 
Rentenleistung. Keine Meldepflicht

Sie bekommen eine Berufsunfähigkeitsrente und Ihr 
Zustand hat sich verbessert? Dann müssen Sie uns 
darüber nicht informieren. Selbst dann nicht, wenn 
Sie fit sind und wieder arbeiten können.

Leistungsversprechen
Wir leisten bereits, wenn Sie für mindestens sechs 
Monate zu 50 % berufsunfähig sind. Selbst wenn Sie 
theoretisch einen anderen Beruf ausüben könnten.

  Optimale Ergänzung 
Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung bietet Vorteile, z. B. in 
der Höhe der Absicherung, beim für die Leistung notwendigen Be-
rufsunfähigkeitsgrad oder bei der Möglichkeit, weiter in seinem Be-
ruf tätig zu sein. Sie ist damit eine optimale Ergänzung zur Absiche-
rung über die berufsständischen Versorgungswerke.

  Nachversicherungsgarantie 
Die Berufsunfähigkeitsrente lässt sich während der Vertragslaufzeit 
erhöhen, falls die berufsständische Versorgung wegfällt oder um 
mindestens 15 % gekürzt wird. Außerdem kann bei erstmaliger Be-
rufsaufnahme nach Studium oder Abschluss der Ausbildung zum Steu-
erberater oder Wirtschaftsprüfer die Rente bis auf 3.000 Euro erhöht 
werden. 

  Vorteile für Kleinbetriebe und Akademiker 
HDI verzichtet bei Berufsunfähigkeit auf Umorganisation bei Betrieben 
mit weniger als fünf Mitarbeitern und bei Akademikern mit 90 % kauf-
männischer Tätigkeit.

  Sicherheit und Transparenz 
Bei HDI ist genau definiert, ab wann eine Umorganisation zumutbar 
ist und was diese kosten darf.

Gut zu wissen …
Besonderheiten beim Berufsunfähigkeitsschutz für 
Kammerberufe

Krankheitsleistung
Mit dem optionalen Zusatzbaustein „Leistungen 
wegen Krankschreibung“ erhalten Sie bereits Unter-
stützung, wenn Sie sechs Monate am Stück krankge-
schrieben sind.

Keine Sorge bei Zahlungsschwierigkeiten
Für den Fall von Zahlungsschwierigkeiten eröffnen wir 
flexible Möglichkeiten, um den Vertrag aufrechtzu-
erhalten – teilweise ohne neue Gesundheitsprüfung.
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