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Berufseinsteiger: Wie versichere ich mich
richtig
Während der Ausbildung oder dem Studium müssen junge
Menschen oft Zeiten knapper Kassen bewältigen. Umso größer ist
die Vorfreude auf das erste eigene Geld nach der Ausbildung.
Jetzt an Versicherungen denken? Ja, denn für Berufseinsteiger
ist es wichtig, die Weichen für einen guten Versicherungsschutz
richtig zu stellen.
Doch welche Versicherungen gehören beim Start in den Job
eigentlich dazu? Auf die private Haftpflichtversicherung und die
Berufsunfähigkeitsversicherung

sollten

junge

Leute

nicht

verzichten. Dies empfehlen auch Verbraucherzentralen regelmäßig.
So greift die Haftpflichtversicherung der Eltern bei Berufsstart nicht
mehr.

Wenn

bislang

keine

private

Haftpflichtversicherung

vorhanden ist, gilt es dies schnell nachholen. Denn wer nach der
Ausbildung in den Beruf startet, ist spätestens mit 18 selbst dafür
verantwortlich. Die Haftpflichtversicherung schützt vor allen
gesetzlichen

Ansprüchen

Dritter

im

Privatleben.

Also

vor

finanziellen Schäden, die man versehentlich anderen zugefügt hat.
Ferner gilt es die eigene Arbeitskraft abzusichern. Junge Menschen
sind sehr aktiv. Doch eine schwere Krankheit oder ein Unfall kann
alle Zukunftspläne zerstören. Die Berufsunfähigkeitsversicherung
schützt, sollte es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich
sein den derzeitigen Job auszuüben. „Dies ist deshalb so wichtig,
weil man in diesem Alter noch ein sehr langes Berufsleben vor sich
hat“, erklärt Dieter Steck, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse
Heidenheim.
Beratungsbedarf in Versicherungsfragen
Mit dem Sparkassen-Finanzkonzept bietet die Kreissparkasse
Heidenheim eine umfassende Analyse der finanziellen Situation.
Hier spielt gerade auch die Absicherung existenzieller Risiken eine
entscheidende Rolle. Abgestimmt auf die persönlichen Wünsche

und Ziele entwickeln Kunde und Berater gemeinsam eine
individuelle

Finanzstrategie.

Es

empfiehlt

sich

einen

Beratungstermin in der Sparkassenfiliale oder unter Telefon
07321/344-0 zu vereinbaren.

BU: In den Sommermonaten verabschieden sich viele junge Leute
nach bestandener Abschlussprüfung von ihren Weggefährten, um ins
Berufsleben einzusteigen. Jetzt werden auch eigene Versicherungen
benötigt. Das Sparkassen-Finanzkonzept bietet die passende
Lösung.
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