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MEDIENINFORMATION 

 

Gut abgesichert ins neue Leben - Der richtige Versiche-

rungsschutz für die Zukunft. 

 

Für viele Jugendliche hat in den letzten Tagen mit einer Ausbil-

dung, einem Studium oder einem Auslandsjahr ein neuer Lebens-

abschnitt begonnen. André Bodenstedt, Leiter der Versicherungs-

agentur der Sparkasse Gütersloh, erklärt im guetsel.de, welche 

Versicherungen weiter über die Eltern laufen und welche man 

selbst abschließen sollte. 

 

guetsel.de: Herr Bodenstedt, für viele junge Leute beginnt nun ein 

neuer Lebensabschnitt, der mit besonderen Herausforderungen, tollen 

Erlebnissen aber auch mit einigen Veränderungen verbunden ist. Zu 

Letzterem wollen Sie uns ein paar nützliche Tipps und Anregungen ge-

ben. 

 

André Bodenstedt: In der Tat. Die jungen Leute haben viele Möglich-

keiten ihre Zukunft zu gestalten und stehen vor vielen Entscheidungen. 

Aber egal, wofür man sich entscheidet, es ist wichtig an die richtige Ab-

sicherung der Risiken zu denken, auch wenn man nach dem Schulab-

schluss erst einmal voller Elan loslegen möchte. 

 

guetsel.de: Was empfehlen Sie da speziell? 

 

André Bodenstedt: Ganz klar: die private Haftpflichtversicherung. Sie 

gehört zu den wichtigsten Versicherungen. Sie sichert die Risiken des 

täglichen Lebens außerhalb des Berufs ab. Viele denken an die kaputte  
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Scheibe des Nachbarn. Doch das ist eine fatale Fehleinschätzung. Je-

der haftet für Schäden, die er anderen zufügt, mit seinem gesamten 

jetzigen und zukünftigen Vermögen. Schnell ist es passiert, dass ein 

Fußgänger einen Verkehrsunfall verursacht oder ein Radfahrer mit ei-

nem anderen kollidiert. Da kann dann sehr viel Geld zusammenkom-

men. Grundsätzlich gilt: Jugendliche sind bis zum Ende ihrer Ausbil-

dung oder ihres Studiums über ihre Eltern mitversichert, auch wenn sie 

eine eigene Wohnung haben. Für ein Auslandsjahr muss geklärt wer-

den, ob diese Versicherung auch für den langfristigen Auslandsaufent-

halt gilt und die ausgeübten Jobs abgedeckt sind. Auf alle Fälle sollten 

die Jugendlichen mit ihren Eltern besprechen, ob diese eine private 

Haftpflichtversicherung haben und was diese genau beinhaltet. 

 

guetsel.de: Stichwort Auslandsaufenthalt oder Auslandsjahr. Was ist 

dafür sinnvoll? 

 

André Bodenstedt: Wer ins Ausland reisen möchte, sollte zusätzlich 

zur privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung eine Auslands-

krankenversicherung nachdenken. Diese übernimmt die Kosten für eine 

ambulante, stationäre und zahnärztliche Heilbehandlung. Eingeschlos-

sen sind auch die Kosten für einen eventuellen Rücktransport. Es gibt 

hier sogar spezielle Tarife, die besonders auf den Bedarf von jungen 

Leuten zugeschnitten sind. 

 

guetsel.de: Wie verhält es sich mit der Absicherung bei Unfällen? 

 

André Bodenstedt: Ein wichtiger Hinweis, denn etwa 70 Prozent der 

Unfälle passieren in der Freizeit. Und hier besteht kein Versicherungs-

schutz wie während der Arbeit oder dem Weg zur und von der Arbeits-

stelle! Da sich die Folgen eines Freizeitunfalls, besonders bei langfristi-

ger Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit, finanziell sehr belastend  
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auswirken können, empfehle ich den Abschluss einer privaten Unfall-

versicherung. "Sie zahlt immer. Der Versicherungsschutz gilt rund um 

die Uhr auf der ganzen Welt." 

 

guetsel.de: Für viele junge Leute geht es nun erst richtig los und man 

will sprichwörtlich gesagt „Bäume ausreißen“. 

 

André Bodenstedt: Der Start ins Berufsleben bedeutet Freiheit und in 

gewisser Weise finanzielle Unabhängigkeit. Die Arbeitskraft ist dabei 

das größte Kapital. Doch wenn eine Erkrankung die plötzliche und so-

fortige Aufgabe des Berufes erzwingt, was wir alle nicht hoffen, ist ein 

guter Rat sinnvoll. Berufsunfähigkeit ist keine Alterserscheinung und 

aktuelle Zahlen belegen, dass jeder Vierte seinen Beruf im Lauf seines 

Arbeitslebens nicht mehr ausüben kann - zeitweise oder sogar für im-

mer. Daneben gibt es in den ersten fünf Berufsjahren keinen gesetzli-

chen Schutz und auch danach reicht die Erwerbsminderungsrente nicht 

aus. Deshalb sollten sich bereits Berufsanfänger ausreichend absi-

chern. Die Beiträge für Berufsunfähigkeitsversicherungen sind bei ei-

nem frühen Versicherungsbeginn niedrig und Leistungsausschlüsse 

aufgrund von Vorerkrankungen oder Ablehnungen eher selten. Außer-

dem bieten viele Versicherer zudem besonders günstige und flexible 

Einsteigerprodukte für Schüler, Studenten und Berufsanfänger an. 

Mein wichtigster Tipp zum Schluss: Lassen Sie sich zu diesen Themen 

ausführlich beraten und entscheiden Sie in Ruhe, wie das optimale Pa-

ket für Sie geschnürt werden soll. 
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Das Foto zeigt André Bodenstedt mit seiner Kollegin Elke Schweitzer. 

 

 

 

Für Rückfragen der Redaktion: 

 

Sparkasse Gütersloh 

Vorstandsassistenz 

 

Telefon: 05241 / 101-0011 

Telefax: 05241 / 101-0090 


