Die Renditeretter!
Voller Einsatz für starken Berufsunfähigkeitsschutz:
• noch bis zum 30.12.2021 den aktuellen Rechnungszins verteidigen
• Eintrittsalter aus dem laufenden Jahr sichern
• den Gesundheitszustand Ihrer Kunden einfrieren

> Einkommensschutz
>	Berufsunfähigkeitsversicherung

hdi.de/aktionen/toolbox-rechnungszins

Immer im Auftrag Ihrer Kunden.
Leben abzusichern – das ist Ihre Mission. Dabei spielt auch der Einkommensschutz eine große Rolle, da jeder vierte Deutsche mindestens einmal
im Leben – zumindest vorübergehend – berufsunfähig wird. Allein deshalb gilt beim Berufsunfähigkeitsschutz das Credo: je eher, desto besser.
Und gerade in diesem Jahr gibt es noch mehr gute Gründe für einen Abschluss. Denn der Höchstrechnungszins wird nach dem 31.12.2021 auf
0,25 % abgesenkt. Steigende Beiträge bei gleichbleibender Leistung in der Berufsunfähigkeitsversicherung werden die Folge sein. Also nichts
wie los! Informieren Sie Ihre Kunden rechtzeitig. Und beweisen Sie sich so als echter Renditeretter.

Unschlagbare Argumente für EGO Top:
Taggenau
Im Leistungsfall zahlen wir ab dem ersten Tag der Feststellung
der Berufsunfähigkeit – natürlich auch rückwirkend.

Nachversicherungsgarantie
Es gibt viele gute Gründe, die Berufsunfähigkeitsrente zu erhöhen – wir bieten flexible Lösungen. Nicht nur bei besonderen
Ereignissen.

Erste-Hilfe-Leistung bei Krebs
Sollte bei Ihrem Kunden eine bestimmte schwere Krebserkrankung festgestellt werden, bezieht er durch vereinfachte
Nachweise zeitnah eine Rente von garantiert 15 Monaten.

Keine Sorge bei Zahlungsschwierigkeiten
Für den Fall von Zahlungsschwierigkeiten haben wir flexible
Möglichkeiten, den Vertrag aufrechtzuerhalten – in vielen Fällen
ohne neue Gesundheitsprüfung.

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

Leistungsversprechen
Wir leisten bei Eintritt der Berufsunfähigkeit, wenn Kunden in
ihrem aktuellen Beruf nicht mehr zu mindestens 50 % arbeiten
können – auch wenn sie theoretisch einen anderen Beruf ausüben könnten.

Krankheitsleistung
Mit dem optionalen Zusatzbaustein „Leistungen wegen Krankschreibung“ erhalten Kunden bereits Unterstützung, wenn sie
sechs Monate krankgeschrieben sind – bis zu 36 Monate.

Keine Meldepflicht
Wenn der Kunde eine Berufsunfähigkeitsrente bezieht, muss
er uns nicht darüber informieren, dass er sich fit fühlt und wieder arbeiten kann.

Warum steigen
die BU-Beiträge?

Beim Abschluss einer CleverInvest Basisrente bieten
wir unseren Berufsunfähigkeitsschutz mit einem verkürzten Gesundheitsfragebogen an – ebenfalls bis zum
30.12.2021.
Verkürzte Gesundheitsfragen gibt es bei HDI darüber
hinaus für eine Vielzahl von Berufsgruppen. Erfahren
Sie hier mehr über unsere offenen Zielgruppenkonzepte.

HDI Lebensversicherung AG
50580 Köln
www.hdi.de

Top BU-Quoten:
EGO Top gehört mit einer Annahmequote von 84,08 %, einer
Leistungsquote von 84,39 % und einer Prozessquote von 0,48 %
zu den Top-Versicherern am BU-Markt.1)

1) Quelle: Morgen & Morgen, 05 / 2021
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Tipp: jetzt noch mehr
Sonderkonditionen!

Nach dem 31.12.2021 senkt der Gesetzgeber den Höchstrechnungszins von 0,9 % auf 0,25 %. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Lebens- und Rentenversicherung – auch die
Kosten der Berufsunfähigkeitsversicherung steigen.
Branchenweit. Der Grund: Als Versicherer müssen wir für
den BU-Fall Kapital in Höhe der voraussichtlichen Leistungen
aufbauen. Dieses Finanzpolster wird mit dem Garantiezins
aufgebaut. Durch sinkende Zinsen müssen Versicherte für
den gleichen Kapitalstock mehr einzahlen. Der Effekt betrifft vor allem die Bruttobeiträge.

