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Berufsanfänger: Jetzt für eigenen Versicherungsschutz sorgen
„Auch Azubis sind jetzt nicht mehr über ihre Eltern mitversichert,“ warnt Max Mustermann
Einige Wochen erst haben viele Berufseinsteiger ihre Ausbildung, ihren Wehr- oder
Zivildienst, ein Studium, Referendariat oder eine volle Berufstätigkeit begonnen. Um das
Thema Versicherungsschutz dürften sich bisher die wenigsten ernsthafte Gedanken
gemacht haben. Doch gerade jetzt wird es wichtig, für einen eigenen Schutz zu sorgen,
denn viele junge Menschen sind nun nicht mehr bei ihren Eltern mitversichert. Max
Mustermann, Versicherungsexperte aus Musterstadt, weiß, worauf es ankommt:
-

Oberste Priorität hat die eigene Haftpflicht-Versicherung. Denn wer anderen
einen Schaden zufügt, haftet dafür in unbegrenzter Höhe. Oft ist es nur die kaputte
Brille oder der Rotweinfleck auf dem Teppich. Doch Personenschäden können
schnell in die Hunderttausende gehen. Eine private Haftpflicht-Versicherung ist
deshalb für jeden ein Muss. Unverheiratete volljährige Kinder sind unter bestimmten
Voraussetzungen während der Ausbildung / des Studiums in der privaten
Haftpflicht-Versicherung der Eltern mitversichert. Ob die Voraussetzungen, die zur
Weiterversicherung über den Vertrag der Eltern führen, im konkreten Fall vorliegen,
sollte man daher unbedingt von einem Experten prüfen lassen.

-

Niemand ist davor geschützt, seinen Job früher als geplant aufgeben zu müssen.
Jeder vierte Arbeitnehmer wird im Laufe seines Lebens berufsunfähig. Und die
Leistungen der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente reichen bei weitem nicht, um
sich vor dem sozialen Abstieg zu schützen. Max Mustermann empfiehlt daher,
unbedingt eine Berufsunfähigkeits-Versicherung abzuschließen. Sie gibt es
einzeln oder in Kombination mit einer Renten- oder Lebensversicherung. Das hat
den Vorteil, dass gleichzeitig eine eigene Altersvorsorge aufgebaut wird.

-

Wer als Berufseinsteiger bereits eine Wohnung hat, braucht auch eine eigene
Hausratversicherung. Sie ersetzt Schäden, die durch Feuer, Brand, Blitzschlag,
Explosion, Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus nach Einbruch,
Leitungswasser, Sturm oder Hagel verursacht werden.

„Wer mehr über das Thema ´Versicherungen für Berufseinsteiger´ wissen will, sollte sich
an einen Berater wenden, der eine qualifizierte Beratung leisten kann,“ so Mustermann
weiter. Schließlich geht es darum, dass der Einstieg in diese wichtige, neue Lebensphase
gut gelingt.
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