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 Einkommensschutz  Berufsunfähigkeitsversicherung

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

Wir sind HDI. #Möglichmacher

Unser Top-Content:  
die HDI Berufsunfähig-
keitsversicherung für 
Medienberufe!

www.hdi.de/berufsunfaehigkeit
www.hdi.de/berufsunfaehigkeit


Unser Konzept, um Berufsunfähigkeit abzusichern? Einfach machen!

Fast nirgendwo geht es so vielseitig zu wie in der Medienbranche: Ihr Beruf befindet sich in einem 
ständigen Wandel und birgt ganz eigene Risiken. Was ist, wenn Sie Ihren Beruf plötzlich aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr ausüben können? Dann brauchen Sie eine erstklassige Absicherung. 
HDI bietet maßgeschneiderte Lösungen – die sich Ihren Anforderungen immer wieder anpassen 
lassen. Dank unseren fairen und individuellen Angeboten sind und bleiben wir Ihr Premium-Partner 
für die Berufe der Zukunft.
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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 
Fest stellung der Berufsunfähigkeit – natürlich auch 
rückwirkend.

Akut-Leistungen
Sollte eine bestimmte schwere Krebserkrankung 
festgestellt werden, sind wir für Sie da: Durch verein-
fachte Nachweise beziehen Sie zeitnah eine Rente 
von garantiert 15 Monaten. Das gilt auch bei voll-
ständiger 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.

  Ihre Rente wächst mit den Ansprüchen. 
Arbeitgeberwechsel, Einkommenssprünge, Selbständigkeit: Die Karriere-
wege in der Medienbranche sind vielfältig. Deshalb gewährleistet HDI eine 
flexible Nachversicherungsgarantie – natürlich auch bei privaten Anlässen 
wie Hochzeit, Nachwuchs oder Hauskauf.

  Ihre aktuelle Karrierestufe zählt. 
HDI sichert Sie ab, wenn Sie Ihrem Beruf gesundheitsbedingt nicht mehr 
nachgehen können. Wir verweisen Sie niemals auf frühere Ausbildungen 
oder Tätigkeiten.

  Wir schützen, was am wichtigsten ist. 
Gute Sicht und klares Gehör: In kaum einem Bereich ist das so wichtig wie 
in der Medienbranche. Deshalb zahlen wir bei vollständiger Blind- oder 
Taubheit zeitnah für garantiert 15 Monate – mit vereinfachtem Nachweis.

Gut zu wissen …
Besonderheiten beim BU-Schutz für Medienberufe

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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