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Wie Ihnen dieses Buch hilft

 

Über- oder unterversichert?

 

Versicherungen sollen schlimme finanzielle Folgen von unabwendba-
ren Ereignissen oder Krankheiten ausgleichen. Und sie geben das
subjektive Gefühl, gegen fast alle Risken abgesichert zu sein. Doch
nicht alle Versicherungen sind für jeden sinnvoll: Experten schätzen,
dass Deutsche jährlich 15 Milliarden Euro für überflüssigen Versiche-
rungsschutz zahlen. Besonders Selbstständige neigen dazu, ihre beruf-
liche Unsicherheit mit einem Übermaß an finanzieller Absicherung zu
kompensieren. 

 

 

 

Mindestens ebenso schlimm ist jedoch eine Unterversicherung, denn
im Schadensfall können Zahlungen auf Sie zukommen, die Sie kaum
selbst zu stemmen in der Lage sind. Schulden bis hin zur Insolvenz
können die Folge sein, wenn dann keine Versicherung einspringt. Ob
und welche Versicherungen für Sie notwendig sind, hängt jedoch ganz
von Ihrer Situation und Ihren Risiken ab – je nach Alter, Familienstand
und Beruf: Jüngere Kleinselbstständige mit Familie brauchen andere
Versicherungen als ältere Unternehmer mit mehreren Angestellten.
Und einige Berufsgruppen haben höhere Unfall-, Krankheits- oder
Haftpflichtrisiken als andere. 

Überprüfen Sie Ihre Versicherungen regelmäßig, statt Policen
einfach liegen zu lassen: Sind Risiken doppelt abgesichert?
Haben Sie irgendwann Risiken abgesichert, die jetzt nicht
mehr bestehen? Wenn Sie Ihre Versicherungsverträge in
einem Aktenordner getrennt von anderen Unterlagen sam-
meln, behalten Sie immer den Überblick. Kündigen Sie
überflüssige Versicherungen sofort, denn das Geld dafür
können Sie sinnvoller anlegen oder zum Ausbau Ihrer beruf-
lichen Existenz nutzen. 
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Warum dieses Buch kaufen …

 

… wenn doch im Internet zahlreiche Websites kostenlose Informatio-
nen und Preisvergleiche anbieten? Sehr einfach: Viele dieser Sites
werden von Versicherungsmaklern oder Versicherungsgesellschaften
betrieben. Diese sind kaum objektiv und werden in der Regel solche
Versicherungen vermitteln und in Preisvergleichen positiv darstellen,
die ihnen selbst höhere Provisionen einbringen. Eine unabhängige
Beratung hingegen kostet deutlich mehr als dieses Buch. Darüber
hinaus ist es für Sie als Laie oft schwierig, aus der Menge von
Informationen und Angeboten herauszufiltern, welche Versicherungs-
leistungen für Sie sinnvoll sind und auf welche Klauseln Sie achten
müssen. 

Dieses Buch bietet Ihnen unabhängige und gründlich recherchierte
Informationen zu den wichtigsten Versicherungen und Absicherungs-
produkten für Existenzgründer. Die übersichtliche Struktur unter-
stützt Sie dabei, die Informationen schnell und je nach Bedarf zu
finden und dann genau zu analysieren, welche Versicherungen Sie
brauchen. Verdeutlicht werden hier die Vor- und Nachteile der gesetz-
lichen Sozialversicherung gegenüber privaten Anbietern. Das Buch
zeigt auch, welche Risiken durch welche Versicherung abgedeckt
werden und welche Alternative es gibt, wenn eine Versicherung
unmöglich oder zu teuer ist. Zudem wird detailliert erläutert, auf
welche Kriterien und Klauseln Sie beim Abschluss eines Vertrages
achten sollten. Checklisten und Übersichtstabellen ermöglichen einen
schnellen und einfachen Vergleich der verschiedenen Kriterien, nach
denen Sie Ihre Versicherung auswählen sollten. Ein Internet- und

Dieses Buch enthält zahlreiche Rechenbeispiele für Beiträge
und Versicherungsleistungen aus der Praxis, die sich auf dem
Stand Mai 2007 befinden. Gesetzes- oder Tarifänderungen
führen jedoch regelmäßig zu Veränderungen bei Beiträgen
oder Leistungen. Die Rechenbeispiele sind daher nicht als
Empfehlungen für bestimmte Versicherungen zu sehen.
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Adressenverzeichnis hilft, weiterführende Informationen und Bera-
tungsmöglichkeiten zu erhalten, aber auch die Informationen kritisch
auszuwerten. 
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