Wichtige und weniger wichtige Versicherungen
Versicherungsart

Empfehlung

Beruf und Leben
Privathaftpflichtversicherung

++

Absolute Pflicht für jedermann.

Berufsunfähigkeitsversicherung

++

Absicherung des Arbeitseinkommens.

Sterbegeldversicherung

-

Meist unrentabel. Besser wäre es, direkt Geld für die Beerdigung zurück zu legen.

Ausbildungsversicherung

+/-

Gilt es immer, individuell zu entscheiden.

++

Pflichtversicherung für jeden, sofern er kein Besserverdiener ist und sich nicht privat
krankenversichern kann.

Krankheit und Pflegebedürftigkeit
Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung
Krankenhaustagegeldversicherung

-

Unwichtige Police, da der Verdienstausfall bereits durch das Krankengeld der Kasse gedeckt ist.

Altersvorsorge
Riester-Rente

Tariffinder
++

Direkte Zulagen vom Staat und Sonderausgabenabzugsmöglichkeiten in der Steuererklärung fördern
die Riester-Rente. Daher für jeden sinnvoll, der Riester-förderfähig ist.

Private Rentenversicherung

+

Vor allem die größere Flexibilität macht die private Rentenversicherung aus.

Basis (Rürup)-Rente

+

Die staatliche Förderung erfolgt durch großzügige steuerliche Vorteile.

Betriebliche Altersvorsorge (Direktversicherung)

Kapitallebensversicherung

++

Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, die betriebliche Altersversorgung direkt aus ihrem
Bruttoeinkommen zu finanzieren und sparen auf diese Weise Steuer- und
Sozialversicherungsbeiträge. Sehr sinnvoll, wenn der Arbeitgeber einen Teil der Prämie übernimmt.

-

Weder als reiner Todfallschutz noch als reine Sparform sinnvoll. Die Risiken sollten besser durch eine
Risikolebensversicherung und eine Rentenversicherung getrennt werden.

Sachversicherungen
Kfz-Haftpflichtversicherung

++

Pflichtversicherung für alle Kfz-Halter.

Hausratversicherung

+

Sobald der Hausrat einen höheren Wert erreicht. Vorsicht vor Überversicherung.

Reisegepäckversicherung

-

Lohnt sich nicht. Zudem ist Reisegepäck über die Hausratversicherung gedeckt.

Insassenunfallversicherung

-

Verzichtbare Police, da Kfz-Haftpflicht einspringt.

Autoschutzbrief

-

Häufig Teil der Kfz-Versicherung. Außerdem werden keine existentieller Schäden gedeckt.

Glasbruchversicherung

-

Der Schaden wäre längst durch die Beiträge ausgeglichen. Lohnt sich nur in besonderen Fällen.

Brillenversicherung

-

Die Beiträge hierfür sind zu hoch. Besser ist es selbst Geld hierfür zurückzulegen.

Handyversicherung

-

Selbstbeteiligung und ersetzbarer Zeitwert machen die Versicherung unrentabel.

Reparaturversicherung

-

Lohnt sich nicht. Die Beiträge sollten dem Kaufpreis eines neuen Geräts gegenübergestellt werden.

Hochzeitsrücktrittsversicherung

-

Unwichtige Versicherung. Trifft bei schwerer Krankheit oder Wohnungsbrand zu.

Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr

-

Der Abschluss einer eigenständigen Unfallversicherung ist sinnvoller.

Fahrradversicherung

-

Nur für hochwertige Fahrräder sinnvoll, die nicht durch eine Hausratversicherung gedeckt werden.

++ notwendig
+ wichtig
- nicht bzw. bedingt geeignet

