
Wichtige Gründe, sich frühzeitig 
gegen  Berufsunfähigkeit abzusichern.

Frühe Absicherung lohnt sich. 
Jede Berufsunfähigkeitsversicherung beginnt mit einer Ge-
sundheitsprüfung – denn als Versicherer müssen wir natürlich 
deine Vorerkrankungen kennen. Je gesünder, desto besser. Da 
du jung und fit bist, ist das sicherlich heute kein Problem für 
dich. Schon in ein paar Jahren könnte das anders aussehen. 
Eine Erkrankung oder ein Unfall kann schnell dazu führen, 
dass du nur noch gegen einen erhöhten Beitrag versicherbar 
bist. Wenn überhaupt.

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen. 
Berufsunfähigkeit ist keine Frage des Alters: Schon junge 
Menschen unter 30 Jahren sind betroffen. Rund 11 % aller 
untersuchten Leistungsfälle kommen aus dieser Alters-
gruppe1). Mit EGO Young sicherst du dir einen ausgezeich-
neten Schutz zu günstigen Konditionen. Denn mit einer 
gesetzlichen Erwerbsminderungsrente brauchst du nicht 
zu rechnen. Diese zahlt der Staat nur, wenn man bereits fünf 
Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat.

Deine persönliche Situation zählt. 
Mit EGO Young bist du maximal 15 Jahre lang abgesi-
chert. Innerhalb dieses Zeitraums kannst du entschei-
den, ob du in einen anderen Vertrag wechseln möchtest 
und eine Berufsunfähigkeitsversicherung bis zum Ren-
tenalter abschließt. Und wenn du spätestens innerhalb 
der ersten zehn Jahre wechselst, brauchst du keine er-
neute Gesundheitsprüfung zu machen.

Wir sind dein Partner  
im Einkommensschutz.
Von Beginn an.

Sicher
Du schützt deine finanzielle Sicherheit bei Berufsun-
fähigkeit – schon während des Studiums oder der 
Ausbildung.

Preiswert
Du profitierst als Berufsanfänger von besonders 
günstigen Preisen.

Leistungsstark
Wir verweisen dich bei Eintritt der Berufsunfähigkeit 
nicht auf eine andere Tätigkeit – erst im Falle einer 
Nachprüfung ist eine konkrete Verweisung möglich.

Flexibel
Du kannst deine Berufsunfähigkeitsversicherung durch 
verschiedene Anpassungsmöglichkeiten individuell auf 
dein Leben abstimmen.

Unser Tipp:
Setze als Berufseinsteiger von Anfang an auf große Leis-
tungen für kleines Geld. EGO Young  bietet dir bei Verlust 
der Arbeitskraft die notwendige finanzielle Sicherheit.

Marketing-Unterlage

 Einkommensschutz  Berufsunfähigkeitsversicherung  EGO Young

Berufsunfähigkeit schon 
vor dem Abschluss günstig 
absichern? Einfach machen!

1) Franke und Bornberg, Teil 3 zur BU-Leistungspraxisstudie 2019.

Du steigst gerade in den Beruf ein oder beginnst dein Studium, arbeitest an deiner Karriere und bestimmst 
selbst über dein Leben. Kurzum: Du stehst endlich auf eigenen Beinen. Natürlich möchtest du jetzt nicht 
daran denken, dass eine Krankheit oder ein Unfall ganz plötzlich alle Pläne infrage stellen kann. Doch diese 
Gefahr besteht schon in deinem Alter. Da ist es wichtig, rechtzeitig vorzusorgen. Mit dem besonders 
günstigen Einkommensschutz EGO Young legst du den Grundstein für deine Absicherung.  
Wir sind HDI. #Möglichmacher
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Der preisgünstige Schutz für junge Ein- und Aufsteiger.
Mit EGO Young, der günstigen Kombination aus Todesfallversicherung und Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, bist du während deines 
Karrierebeginns umfassend geschützt. Dabei kann der Vertrag maximal 15 Jahre laufen. Solltest du in dieser Zeit berufsunfähig werden, zahlen 
wir die vereinbarte Leistung, solange die Berufsunfähigkeit andauert – maximal bis zum vereinbarten Leistungsendalter, z. B. dem 67. Lebens-
jahr. Tritt keine Berufsunfähigkeit ein, endet der Vertrag. Das große Plus: Du kannst den laufenden Vertrag in eine andere Versicherung 
mit einer längeren Laufzeit, z. B. EGO Top, umtauschen. Beim Umtausch entfällt die Gesundheitsprüfung, wenn der Wechsel spätestens 
nach zehn Jahren (je nach Vertragslaufzeit) erfolgt. Wir frieren deine Gesundheit sozusagen ein. Der neue Beitrag richtet sich dann nach 
deinem aktuellen Alter. So kannst du dich langfristig auf eine erstklassige Berufsunfähigkeitsversicherung verlassen.

Mit EGO Young bieten wir dir tolle Leistungen.
Weltweit 
Unser Versorgungsversprechen gilt weltweit. Also auch, 
wenn du später im Ausland arbeitest.

Immer aktuell 
Durch den optional wählbaren Inflationsschutz mit Dyna-
mik wächst deine Berufsunfähigkeitsrente kontinuierlich 
weiter.

Leistungsversprechen 
Wir leisten bei Eintritt deiner Berufsunfähigkeit, wenn du in 
deinem aktuellen Beruf nicht mehr arbeiten kannst – auch 
dann, wenn du theoretisch einen anderen Beruf ausüben 
könntest.

Keine Meldepflicht 
Wenn du eine Berufsunfähigkeitsrente beziehst, dich ge-
sund fühlst und wieder arbeiten kannst, musst du uns dar-
über nicht informieren.

Nachversicherungsgarantie 
Es gibt viele gute Gründe, die Berufsunfähigkeitsrente zu 
erhöhen. Wir bieten flexible Lösungen. Nicht nur bei beson-
deren Ereignissen. Und das ohne erneute Gesundheitsprü-
fung.

Kombinationsmöglichkeiten 
Nutze den Kombinationsvorteil: Du kannst deine Berufsun-
fähigkeitsversicherung beim Umtausch auch in eine private 
Vorsorge oder betriebliche Altersversorgung integrieren.

Dein Vorteil:
Wechselst du spätestens nach zehn Jahren 
von EGO Young zu EGO Top, ist es für uns nicht 
relevant, ob sich deine Gesundheit verändert 
hat. Mit dem Umtausch kannst du einmalig 
prüfen lassen, ob eine bessere – also für dich 
günstigere – Einstufung deines aktuellen Be-
rufsrisikos möglich ist. Auch das ohne erneute 
Gesundheitsprüfung.

Beispielhafte Darstellung

Aus EGO Young wird EGO Top – dein langfristiger wachsender Einkommensschutz.

Versicherungsbeginn 
EGO Young:
• niedriger Beitrag
•  Gesundheitszustand 

wird eingefroren

Gesamte monat-
liche Berufsun-
fähigkeitsrente

Erhöhung ohne besonde-
ren Anlass innerhalb der 
ersten 5 Jahre

Umtausch von EGO Young 
in EGO Top ohne erneute 
Gesundheitsprüfung

Erhöhung nach Ereignis, 
z. B. Heirat

Laufzeitende mit 
z. B. 67 Jahren

500 €

1.500 €
1.000 € 1.000 €


