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Das IT-Tagegeld von KuV24: Die optimale Einkommenssicherung bei Unfall 

oder Krankheit 

Niemand denkt gerne über eine Krankheit oder gar einen Unfall nach. Trotzdem 

sollte für den Fall der Fälle vorgesorgt werden! Für IT-Experten und IT-

Dienstleister ergeben sich hier mehrere Möglichkeiten: Die Absicherung durch 

ein privates oder gesetzliches Krankentagegeld oder aber durch das spezielle 

IT-Tagegeld von KuV24. 

Die Arbeitsleistung ist die Basis für den beruflichen Erfolg und das Einkommen. Die 

Gesundheit und Arbeitskraft sind dabei das finanziell wertvollste Gut. Aber was 

passiert bei Krankheit, z.B. einem hartnäckigen Rückenleiden? Oder wenn ein 

Ausrutschen im Badeurlaub zum Armbruch führt? Oder wenn der IT-Betrieb wegen 

eines Blitzschlags im Server stillsteht? All diese „Schäden“ führen bei IT-Experten 

zum Stillstand des Betriebes und somit zu Einkommensverlusten. 

Gesetzliches und privates Krankengeld bieten nur unzureichenden Schutz 

Die Absicherungsformen des gesetzlichen und privaten Krankentagegelds haben in 

Bezug auf die finanzielle Absicherung starke Einschränkungen wegen dem 

besonderen Einsatzspektrum des IT-Experten. So versichert das gesetzliche 

Krankentagegeld etwa nur maximal 90 % des Gewinns. Die laufenden zusätzlichen 

Kosten des Betriebs sind darüber gar nicht versicherbar. Leistungseinschränkungen 

gibt es auch, wenn die Krankheit oder der Unfall im Ausland auftritt – auch dann, 

wenn der Reisegrund eine Geschäftsreise ist. 

Auch das private Krankentagegeld versichert nur den Lebensunterhalt, nicht aber die 

laufenden Kosten des Betriebs, die trotz dem Ausfall des IT-Experten weiter anfallen. 

Dazu kommt, dass das private Krankentagegeld nur eingeschränkt leistet, wenn die 

Arbeitsunfähigkeit im Ausland auftritt und v.a. überhaupt nicht leistet, wenn der 

Betrieb wegen eines Sachschadens stillsteht. D.h. bei Feuer, Blitzschlag oder einer 

Überschwemmung bekommt der IT-Experte keine Unterstützung. 

Die bedarfsgerechte Lösung von KuV24  

KuV24 bietet mit dem IT-Tagegeld ein Sonderkonzept an, welches sich am 

besonderen Bedarf der IT-Experten und IT-Dienstleister orientiert. So kann im Falle 

einer Betriebsunterbrechung wegen Krankheit, Unfall oder eines Sachschadens ein 

umfassender Versicherungsschutz gewährleistet werden. Denn ebenso wie ein 
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Haftungsfall mit hohen Schadenersatzforderungen die Existenz gefährden kann, 

stellt eine längere Krankheit mit vorübergehender Arbeitsunfähigkeit durch den 

daraus resultierenden Einkommensverlust ein existenzbedrohendes Risiko des 

selbstständigen oder freiberuflichen IT-Experten dar. Die IT-Tagegeldabsicherung 

von KuV24 bietet hierfür eine bedarfsgerechte Lösung mit vielen Vorteilen: 

- Hohe Tagegeld-Sätze bis 833 € pro Kalendertag versicherbar 

- Wählbare, kurze Karenzzeiten (Zeitraum zwischen Beginn der 

Arbeitsunfähigkeit und Leistungspflicht des Versicherers) 

- Gewinn und laufende Kosten versicherbar 

- Versicherungsschutz weltweit  

- Leistung des Versicherers bis zu 24 Monate 

- IT-Experten mit bis zu 10 Mitarbeitern versicherbar 

- Versicherungsschutz kann einfach online berechnet und sofort online 

beantragt werden 

Der Versicherungsvergleich auf KuV24.de zeigt, welche IT-Tagegeldabsicherungen 

den optimalen Schutz für IT-Experten bieten, da in den abgefragten Kriterien die 

Bedürfnisse der IT-Branche berücksichtigt werden. Zusätzlich zum Vergleich der IT-

Tagegeldanbieter werden die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen 

Absicherungsformen detailliert gegenübergestellt. So fällt ein Vergleich zwischen 

privatem, gesetzlichen und dem speziellen IT-Tagegeld leicht und es kann schnell 

und ohne großen Aufwand festgestellt werden, welche die passende 

Absicherungsform ist. 

Mehr Informationen unter www.KuV24.de. 
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KuV24 entwickelt seit 2002 exklusive Versicherungskonzepte für IT-Experten 
und IT-Dienstleister.  
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Von der passenden IT-Haftpflichtversicherung, über eine maßgeschneiderte 
Einkommenssicherung durch ein IT-Tagegeld bis zur individuellen IT-Berufsunfähig-
keitsversicherung bieten wir Versicherungslösungen zur optimalen Absicherung der 
Risiken von IT-Experten.  

Die KuV24 Versicherungslösungen sind stets auf die Anforderungsprofile der IT-
Branche fokussiert. Weit mehr als 1.000 IT-Experten haben bereits online eine IT-
Haftpflichtversicherung bei KuV24 abgeschlossen. 

 


