Wer mit seiner Berufsausbildung den ersten Stein für das Berufsleben legt hat schon einmal sehr
vieles richtig gemacht. Aber um den Start optimal zu gestalten ist es wichtig sich darüber Gedanken
zu machen was auf einen zukommt, was sich ändert und welchen Risiken man in der Arbeitswelt
ausgesetzt ist.
Was kommt auf einen zu? Auf der einen Seite Wochenarbeitszeit, Urlaubstage, arbeiten. Auf der
anderen Seite Lohn, neue Bekanntschaften, neues Wissen.

Was ändert sich? Die Freizeit wird nicht mehr vom Ferienkalender bestimmt sondern von der Anzahl
der übrigen Urlaubstage, dafür wird man Teil eines Unternehmens, einer Familie und die Mitarbeiter
verlassen sich auf einen.
Welchen Risiken ist man ausgesetzt? Ohne die Vorfreude auf die Ausbildung zu dämpfen und Angst
zu verbreiten: Risiken und Probleme gibt es viele, aber es gibt auch für alles eine Lösung.
Azubis haben während ihrer Ausbildung Fragen und Unsicherheiten. Viele müssen sie alleine
bewältigen, für andere gibt es aber auch Ansprechpartner. Zum Beispiel uns. Wir klären Fragen und
räumen Unsicherheiten rund ums Thema Versicherung aus dem Weg.
Jede Beratung bei uns ist individuell, jedoch gibt es auch einige Informationen die für alle Azubis
wichtig sind, somit auch für dich!
Die wichtigsten Versicherungen für Azubis:
Privathaftpflicht:
Kommt für Schäden auf die du unbeabsichtigt Freunden oder Fremden zufügst. Diese sind oft mit
hohen Geldsummen verbunden.
Achtung: Oft sind unter 25-jährige Azubis noch in der Privathaftpflichtversicherung der Eltern
mitversichert!
Krankenversicherung:
Wenn es um die Gesundheit geht hört der Spaß auf. Als Azubi ist man normalerweise gesetzlich
krankenversichert. Doch nicht jede Krankenkasse bietet das gleiche. (Vergleichen lohnt sich)
Arbeitsunfähigkeit:
Für junge Leute besonders tragisch: dauerhaft nicht mehr arbeiten können. Trotz Sozialstaat kann
man sich bei diesem Fall nicht auf den Staat verlassen. Deshalb muss man hier die Zukunft selbst in
die Hand nehmen.

Altersvorsorge:
Das Thema Altersvorsorge wird von jungen Leuten gerne auf die lange Bank geschoben - doof. Denn
wer früh anfängt zu sparen hat im Alter wesentlich mehr Geld um die arbeitsfreie Zeit zu genießen.
Private Unfallversicherung:
Wer eine Ausbildung macht ist bei Unfällen am Arbeitsplatz oder auf dem Arbeitsweg über die
gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Aber was ist mit Unfällen in der Freizeit? Seien es Fussball,
Hausarbeiten oder andere Freizeitaktivitäten, hier springt die gesetzliche Unfallversicherung nicht
ein. Eine private Unfallversicherung bietet die Möglichkeit für wenig Geld die schlimmen Folgen eines
Unfalls abzusichern.
Rechtschutzversicherung:
Jeder weiß es, Gerichtsverfahren gehen ins Geld. Um diese hohe Kosten zu vermeiden kann sich eine
Rechtschutzversicherung lohnen.
Wir hoffen wir konnten euch einen kleinen Einblick gewähren,

Euer Antz-Assekuranz Team!

