Geld
Welche Versicherungen brauchen Sie
als Student oder Auszubildender?
Studenten und Azubis können sich bei den Eltern kostenfrei mitversichern. Diese Policen sind empfehlenswert:
Krankenversicherung, als Student können Sie sich bis zum 25.
Lebensjahr bei Ihren Eltern mitversichern. Natürlich müssen Ihre
Eltern selber versichert sein und Ihr Einkommen 400 Euro nicht
übersteigt. Danach bietet sich eine günstige studentische Krankenversicherung an.
Private Krankenzusatzversicherung können Sie als Student buchen. Zum Teil werden Tarife geboten, bei der Sie später ohne
Gesundheitsprüfung in einen privaten Volltarif wechseln können.
Berufsunfähigkeitsversicherung ist für jeden wichtig, der heute
oder in Zukunft von seiner eigenen Arbeitskraft leben muss
Private Haftpflichtversicherung ist ein Muss. Im Studium und in
der Ausbildung sind Sie bei Ihren Eltern mitversichert.
Auslandsreisekrankenversicherung sollten Sie absichern, damit
Ihnen auch im Ausland z. B. der Rücktransport gesichert ist.

Geld
Versicherungen im Arbeitsleben, hier
sollte ein Schutz vor Invalidität Vorrang genieSSen
Unfallversicherungen schützen gegen die Folgen einer Invalidität,
die durch Unfälle verursacht wurde.
Privathaftpflichtversicherung ist ein Muss. Im Studium und in der
Ausbildung sind Sie bei Ihren Eltern mitversichert. So sind Sie im
Schadensfall geschützt.
Berufsunfähigkeitsversicherung ist für jeden wichtig, der heute
oder in Zukunft von seiner eigenen Arbeitskraft leben muss
Gesetzliche / private Krankenversicherung: Wollen Sie bessere
Leistungen in Anspruch nehmen als in der gesetzlichen Krankenversicherung, sollten Sie über den Wechsel in eine private Krankenversicherung nachdenken.
Auslandsreisekrankenversicherung sollten Sie absichern, damit
Ihnen auch im Ausland z. B. der Rücktransport gesichert ist.
Berufsunfähigkeitsversicherungen sind in jeder Lebenslage wichtig. Somit sind Sie vor Berufsunfähigkeit geschützt und wer diese
Versicherung noch nicht hat sollte sie dringend abschließen.
Hausratversicherungen schützen Sie vor Schäden durch Feuer,
Einbruchdiebstahl, Sturm, Leitungswasser und sind unbedingt zu
empfehlen

Geld
Für junge Paare, die zum ersten Mal in
eine Wohnung ziehen.
Unfallversicherungen schützen gegen die Folgen einer Invalidität,
die durch Unfälle verursacht wurde.
Privathaftpflichtversicherung ist ein Muss. Im Studium und in der
Ausbildung sind Sie bei Ihren Eltern mitversichert. So sind Sie im
Schadensfall geschützt.
Gesetzliche / private Krankenversicherung: Wollen Sie bessere
Leistungen in Anspruch nehmen als in der gesetzlichen Krankenversicherung, sollten Sie über den Wechsel in eine private Krankenversicherung nachdenken.
Auslandsreisekrankenversicherung sollten Sie absichern, damit
Ihnen auch im Ausland z. B. der Rücktransport gesichert ist.
Berufsunfähigkeitsversicherung ist für jeden wichtig, der heute
oder in Zukunft von seiner eigenen Arbeitskraft leben muss
Hausratversicherungen können Sie gemeinsam abschließen, sie
benötigen hier nicht jeder eine eigene Police.

Geld
Versicherungen für Familien
Unfallversicherungen schützen gegen die Folgen einer Invalidität, die
durch Unfälle verursacht wurde.
Privathaftpflichtversicherungen sind immer wichtig. Bei Familien lohnen sich Tarife, bei denen die Schäden von Kindern unter 7 Jahren mitversichert sind.
Gesetzliche / private Krankenversicherung: Wollen Sie bessere Leistungen in Anspruch nehmen als in der gesetzlichen Krankenversicherung,
sollten Sie über den Wechsel in eine private Krankenversicherung nachdenken.
Private Krankenzusatzversicherungen sind für gesetzlich versicherte
Personen gedacht, denen die Leistungen der Krankenkasse nicht reichen.
Krankenhauszusatzversicherungen richten sich an Personen, die in
Krankenhäuser z. B. nicht in Mehrbettzimmern liegen möchten. Auch
ein Ärztewunsch kann häufig ausgesprochen werden.
Auslandsreisekrankenversicherung sollten Sie absichern, damit Ihnen
auch im Ausland z. B. der Rücktransport gesichert ist.
Berufsunfähigkeitsversicherung ist für jeden wichtig, der heute oder in
Zukunft von seiner eigenen Arbeitskraft leben muss
Hausratversicherung
Risikolebensversicherungen sind wichtig wenn Sie z. B. ein Haus finanziert haben. Der Hauptverdiener wird abgesichert, da die Hinterbliebenen so versorgt sind.
Rechtschutzversicherungen haben zwar nicht die oberste Priorität, doch
Streitigkeiten kosten eine Menge Geld und es ist ärgerlich, wenn man
nur deshalb kein Recht bekommt, weil man sich einen Prozess nicht leisten kann.
Pflegezusatzversicherungen richten sich an Pflegebedürftige. Beachten
und bedenken Sie, dass im Fall der Pflege die gesetzliche Absicherung
meistens nicht ausreicht.

Geld
Versicherung für Ü-50
Wenn die Kinder aus dem Haus sind, ergeben sich häufig andere
Fragen bezüglich des Versicherungsschutzes
Gesetzliche / private Krankenversicherung: Wollen Sie bessere
Leistungen in Anspruch nehmen als in der gesetzlichen Krankenversicherung, sollten Sie über den Wechsel in eine private Krankenversicherung nachdenken.
Risikolebensversicherungen eignen sich wenn z. B. der Hinterbliebenenschutz nicht durch die angesparte Altersvorsorge ausreicht.
Unfallversicherungen sollten ab einem bestimmten Alter nicht
automatisch enden. Auch sollten Sie beachten, ob Sie ab einem
bestimmten Alter (z. B. ab 70 Jahren) einen erhöhten Beitrag zahlen müssen.
Sterbegeldversicherungen zahlen im Falle des Todes eine Versicherungssumme, die dafür gedacht ist, die letzten Dinge zu
regeln.

