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Übersicht Versicherungsarten
Welche gibt es und wofür sind sie gut?

Berufsunfähigkeitsversicherung

Haftpflichtversicherung
(privat)

Bist du durch eine Krankheit oder einen Unfall nicht
mehr in der Lage deinen bisherigen Beruf auszuüben,
so kannst du durch diese Versicherung einen
gewissen finanziellen Ausgleich erhalten. Die
Versicherung zahlt dir dann eine monatliche
Berufsunfähigkeitsrente.

Eine private Haftpflichtversicherung schützt dich,
wenn du einen Schaden fahrlässig (ohne Absicht)
verursacht hast. Bei einem Vorsatz (Mutwilligkeit)
übernimmt
die
Versicherung
nicht
die
Schadenssumme.
Hast du eine solche nicht abgeschlossen, so musst
du mit deinem eigenen Vermögen haften. Hierfür
gibt es keine Obergrenze und auch deine
zukünftigen Einnahmen können betroffen sein.

Hausratversicherung

Krankenversicherung

Mithilfe einer Hausratversicherung kannst du dein
freibewegliches
Eigentum
(Möbel,
Einrichtungsgegenstände, Kleidung, Elektronik,
Fahrräder) gegen Schäden durch äußere Einflüsse
(Feuer, Wasser,
Sturm,
Einbrüche,
Raub,
Vandalismus) finanziell absichern.

Eine Krankenversicherung übernimmt die Kosten voll
oder teilweise für deine Behandlungen und
Medikamente bei Krankheit oder während einer
Schwangerschaft. Eine solche Versicherung ist in
Deutschland Pflicht. Die Bei- träge hierfür werden dir
entweder direkt vom Lohn abgezogen oder du
versicherst dich privat.
Wusstest du schon? Wenn du dich in einer Schuloder Berufsausbildung befindest und noch nicht älter
als 25 Jahre bist, so bist du noch über deine Eltern
krankenversichert.
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Rechtsschutzversicherung

Eine Rechtsschutzversicherung
rechtlichen Streitigkeiten die
Verfahrenskosten.
Auch
bei
rechtlichen Fragen kannst du dich
jeweiligen Ansprechpartner wenberaten lassen.

Reisekrankenversicherung/

Stell dir vor, du verletzt dich beim Skifahren in der
Schweiz so schwer, dass du ins Krankenhaus
musst. Eine Reisekrankenversicherung kann in so
einem Fall die Kosten, ganz oder anteilig
übernehmen und dich sogar bis nach Hause zurück
transportieren.

Auslandskrankenversicherung

Reiserücktrittsversicherung

übernimmt bei
Anwalts- und
verschiedenen
dann an deinen
den und dich

Dein lang erwarteter Urlaub steht an und plötzlich
wirst du krank und musst deine Reise absagen.
Jedes Reiseunternehmen, Hotel oder jede
Fluggesellschaft stellt dir dann sogenannte
Stornokosten in Rechnung. Diese fallen an, weil die
Unternehmen fest mit der Belegung eines Platzes
durch dich gerechnet haben und diese nur mit
höherem Aufwand oder gar nicht neu belegen
können. Dadurch fehlt ihnen fest eingeplantes Geld.
Eine Reiserücktrittsversicherung kann dann das
Geldfür deine nicht angetretene Reise bezahlen.

Unfallversicherung
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Hast du einen Unfall, z.B. in deinem Sportverein,
über- nimmt die Unfallversicherung die Kosten für
deine Behandlungen und den eventuell anfallenden
Krankentransport.
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