Versicherungen in der Ausbildung
Damit jeder Azubi zum Ausbildungsbeginn ausreichend abgesichert ist, ist es
notwendig sich zuvor über Versicherungen zu erkundigen, die einem im Ernstfall eine
große Last abnehmen können. Fakt ist aber: Azubis haben wenig Geld. Von daher
musst du während der Ausbildung abwägen: Welche Versicherung ist wirklich nötig?
Folgende Versicherungen sind für alle Azubis und Azubinen während der Ausbildung
unbedingt nötig, damit sie existenziell abgesichert sind: Krankenversicherung,
Berufsunfähigkeitsversicherung und Haftpflichtversicherung
In Einzelfällen sind noch weitere Versicherungen sinnvoll.

Krankenversicherung
Als Azubi hast du während der Berufsausbildung automatisch über deinen Betrieb
eine gesetzliche Krankenversicherung. Diese ist aber nicht immer ausreichend,
Ergänzungen im Zahn- und Stationärbereich sind sinnvoll.

Berufsunfähigkeitsversicherung
Wenn Azubis während der Ausbildung berufsunfähig werden, wird keine staatliche
Rente gezahlt! Die Beiträge zur Berufsunfähigkeitsversicherung sind für junge und
gesunde Menschen deutlich niedriger und spätere Krankheiten könnten dazu führen,
dass du keine Police mehr abschließen kannst. Umso früher umso besser, da die
Beiträge mit jedem weiteren Jahr für die gesamte Laufzeit teurer werden würden z.B.
zahlt ein 20 Jähriger für die gesamte Laufzeit einen geringeren Beitrag wie jemand
der erst mit 30 Jahren eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt. Wenn man
dies auf eine durchschnittliche Berufsunfähigkeitslaufzeit rechnet bekommt man am
Ende sogar 10 Jahre geschenkt, nur weil man sich früher für eine Absicherung
entschlossen hat.

Private Haftpflichtversicherung
Eine Haftpflichtversicherung dient dafür, falls du einen Personen- oder Sachschaden
verursachst finanziell abgesichert ist. Als Azubi bist du meist noch über deine Eltern
haftpflichtversichert, jedoch nur, wenn die Eltern eine private Haftpflichtversicherung
haben und du noch mit Ihnen in einer häuslichen Gemeinschaft lebst. Das solltest du
unbedingt checken. Und Vorsicht: Nach der Ausbildung oder bei einer zweiten
Ausbildung bist du oft nicht mehr über deine Eltern versichert.

Auslandskrankenversicherung
Eine Auslands-Krankenversicherung brauchst du nur, wenn du als Azubi während
der Ausbildung in den Urlaub in solche Länder fährst, in denen der Schutz deiner
normalen Krankenversicherung nicht gilt.

Kfz-Versicherung
Eine Autoversicherung brauchst du als Azubi natürlich nur, wenn du ein Auto hast.
Wenn du Fahranfänger bist, musst du oft sehr hohe Beiträge in eine KfzVersicherung zahlen. Deshalb der Tipp: Versuche erst einmal, dein Auto auf deine
Eltern anzumelden.

Unfallversicherung
Wenn eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht möglich sein sollte, ist eine
Unfallversicherung die Alternative für Auszubildende.

Hausratversicherung
Interessant ist eine Hausratversicherung vor allem für WG's. Versichert ist bei einer
Hausratversicherung meist der gesamte Inhalt eines Gebäudes oder einer Wohnung
welcher nicht fest mit dem Gebäude verbunden ist.

Rechtsschutzversicherung
Falls deine Eltern eine Rechtschutzversicherung haben, bist du vielleicht bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres mitversichert. Wenn dies nicht der Fall sein sollte
ist eine Rechtschutzversicherung wichtig um rechtliche Streitigkeiten finanziell
abgesichert zu haben, da Gerichtskosten, Anwaltskosten u.v.m. auch in nicht
beabsichtigten Streitigkeiten viel Geld verschlingen können.

Vermögenswirksame Leistungen (VL)
Bitte erkundige dich beim Arbeitgeber ob er, ab welchem Termin (ab sofort, Ende der
Probezeit oder z.B. ab dem 2. Lehrjahr) Vermögenswirksame Leistungen bezahlt.
Diese können z.B. in einen Bausparvertrag, Fondssparplan oder in eine
Lebensversicherung einbezahlt werden. Dies dient um dein eigenes Vermögen
aufzubauen und für spätere Anschaffungen finanziell abgesichert zu sein.

Wenn dies dein Interesse geweckt hat, dann nehm doch einfach Kontakt
mit uns auf, damit wir dich ausführlich über das Thema Versicherungen
in der Ausbildung beraten können und deine Fragen dazu beantworten
können.
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