
Policen auf dem Prüfstand  

 

Mindestens einmal im Jahr sollte jeder seinen Versicherungsstand checken  

Von der Haftpflicht- über die Hausrat- bis zur Risiko-Lebensversicherung: Versicherungen begleiten oft ein 

Leben lang. Einmal abgeschlossen, verschwindet der Versicherungsschein bei Vielen im Schrank und wird 

erst wieder herausgesucht, wenn ein Schadenfall eingetreten ist. Experten raten jedoch, mindestens einmal 

im Jahr seine Policen zu überprüfen. Denn wer Änderungen der Lebenssituation nicht mitteilt, gefährdet 

unter Umständen seinen Versicherungsschutz. Manchmal lässt sich durch das Anpassen von Versicherungsverträgen auch Geld 

sparen.  

Veränderte Lebenssituation – veränderter Absicherungsbedarf 

Ob Umzug, Jobwechsel, Autokauf, Nachwuchs oder Ruhestand – in einem Jahr kann viel passieren. Dass Änderungen der Le-

benssituation zu einem neuen Absicherungsbedarf führen können, haben Viele nicht im Blick. Wer nicht selbst alle Unterlagen 

überprüfen möchte, sollte sich mit einem Versicherungsexperten zusammensetzen. Im persönlichen Gespräch kann der Fach-

mann auf individuelle Feinheiten eingehen und helfen, offene Fragen zu klären und Lücken im Versicherungsschutz zu schlie-

ßen.  

Ein Check der folgenden Versicherungen kann lohnenswert sein: 

Haftpflichtversicherung: Sie sollte jeder haben, denn sie bietet Versicherungsschutz bei Personen-, Sach- und in den meisten 

Fällen auch Vermögensschäden, die man anderen zufügt. Nur eine Police ist nötig, wenn zwei Lebenspartner zusammenziehen 

oder heiraten – das spart Geld. Der jüngere Vertrag wird dabei in der Regel aufgehoben und der Partner in den anderen einge-

schlossen.  

Hausratversicherung: Verfügen zwei Lebenspartner über eigene Policen und beziehen eine gemeinsame Wohnung, können die 

beiden Verträge zusammengelegt werden. Um den Versicherungsschutz bei einem Umzug  

nicht zu verlieren, sollte man seinem Hausratversicherer die neue Anschrift schnellstmöglich mitteilen. Vergrößert sich die 

Wohnfläche, so sollte auch die Versicherung mitwachsen.  

Unfallversicherung: Auch sie sollte man gut im Auge behalten. Die meisten Unfälle gehen zwar glimpflich aus, wenn jedoch 

dauerhafte körperliche oder geistige Beeinträchtigungen die Folgen sind, ist nicht nur mit gesundheitlichen, sondern auch mit 

finanziellen Konsequenzen zu rechnen.  

Risiko-Lebensversicherung: Sie sichert Angehörige für den Todesfall finanziell ab. Denn stirbt der Hauptverdiener, ist die Fa-

milie finanziell auf sich allein gestellt. Auch hier sollte regelmäßig überprüft werden, ob die Versicherungssumme noch zu den 

Lebensumständen passt. Die Summe sollte beispielsweise hoch genug sein, um ein neues Eigenheim auch bei Wegfall eines 

Haupteinkommens weiter finanzieren zu können. 

Berufsunfähigkeitsversicherung: Auch hier sollte regelmäßig der Absicherungsbedarf überprüft und bei einer Heirat, der Ge-

burt von Kindern, dem Erwerb einer Immobilie oder einer Gehaltserhöhung gegebenenfalls nachjustiert werden.  

Altersvorsorge: Auch in der privaten Altersvorsorge sollte man seine Verträge regelmäßig überprüfen. Wer beispielsweise ei-

nen Riester-Renten-Vertrag abschließt, hat Anrecht auf staatliche Förderung. Kommen Kinder hinzu, profitieren Familien beson-

ders: Für den Nachwuchs, der nach 2008 geboren wurde, gibt es bis zu 300 Euro staatliche Förderung pro Jahr.  

Sehr gerne führen wir diesen Jahrescheck mit Ihnen durch. Bitte rufen Sie uns an für eine Terminvereinbarung.                   

Unsere Telefonnummer lautet 030 / 7007 69 0. 
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