
Checkliste für junge Familien

Welche Versicherungen braucht man für Kinder wirklich? Wo bestehen welche Risiken? Wir helfen 
Dir den richtigen Schutz für Dich und Deine junge Familie zu finden.

1 Krankenversicherung (Pflichtversicherung):

- Warum? Jeder in Deutschland benötigt eine Krankenversicherung. In der 
gesetzlichen Krankenversicherung sind Kinder automatisch mitversichert. 
In der privaten Krankenversicherung bekommt das Kind einen eigenen 
Vertrag. Die gesetzliche Krankenversicherung ist als Basisschutz zu 
verstehen und beinhaltet einige Deckungslücken.

- Lösung: mit einer privaten Zusatzversicherung kannst Du Dein Kind zum 
Privatpatienten machen und die Deckungslücken zur gesetzlichen KV 
schließen

- Kosten: eine private Zusatzversicherung (Einbett-Zimmer und 
Chefarztbehandlung) kostet ca. 5,-€ / Monat

1 Haftpflichtversicherung (Sehr wichtig):

- Warum? In Deutschland ist jeder der einem anderen einen Schaden 
zufügt privat voll dafür haftbar zu machen. Das reicht von „kleinen“ 
Sachschäden bis hin zu Personenschäden. So kann eine kleine 
Unvorsichtigkeit einen großen Schaden nach sich ziehen für den Du für 
Dich und für Dein Kind gerade stehen musst.

- Lösung: mit einer Privathaftpflicht sind solche Schäden abgesichert. 
Hierbei ist zu beachten dass es sich um einen Tarif für Familien handeln 
muss, sonst ist Dein Kind nicht versichert

- Kosten: eine private Haftpflichtversicherung kostet ca. 5,-€ / Monat

1 Todesfallschutz (wichtig):

- Warum? Mit Deinem Kind hast du auch eine große Verantwortung 
übernommen. Diese Verantwortung beinhaltet unter andere Dich um das 
Kind bestmöglich zu kümmern, zu Erziehen und Risiken abzuwägen. Du 
solltest auch für den Ernstfall eine Lösung haben. Was passiert wenn Dir 
oder Deinem Partner etwas zustößt? Wer kümmert sich wie um das Kind 
und wie sind in dieser Situation die Finanzen sichergestellt.

- Lösung: mit einer privaten Risiko-Lebensversicherung kannst Du Dich für 
den Fall der Fälle absichern und die finanzielle Zukunft Deines Kindes 
absichern.

- Kosten: eine private Risiko-Lebensversicherung mit einem 
Todesfallschutz von 100.000,-€ kostet ca. 15,-€ / Monat



1 Unfall (wichtig):

- Warum? Kinder wollen viel erleben, Dinge erforschen und kennen oft die 
Risiken nicht. Dabei kann es auch zu einem Unfall kommen, der vllt. einen 
bleibenden Schaden hinterläßt. Die dann entstehenden Kosten sind 
unkalkulierbar.

- Lösung: mit einer privaten Unfallversicherung schützt Du Dein Kind vor 
diesem Risiko und den finanziellen Folgen. 

- Kosten: die gute private Unfallversicherung kostet ca. 10,-€ / Monat

1 Schwere Krankheiten (wichtig):

- Warum? Sollte Dein Kind eine schwere Krankheit bekommen stellt das 
das ganze Familienleben auf den Kopf. Die Finanzen sollten auch in einem 
solchen Fall gesichert sein, dass Du Dich zu 100% um Dein Kind kümmern 
kannst und keine Geldsorgen haben musst.

- Lösung: eine private Pflegeversicherung schützt Dein Kind und Dich vor 
hohen mtl. Kosten

- Kosten: eine private Pflegeabsicherung für Dein Kind kostet ca. 5,-€ / 
Monat

1 Kapitalaufbau (weniger wichtig):

- Warum? Dein Kind möchte später vermutlich den Führerschein machen, 
ein Auto kaufen, Studieren, ins Ausland oder Ähnliches. Das alles ist mit 
hohen Kosten verbunden, die oft von den Eltern übernommen werden. 
Dafür sollte so früh wie möglich ein entsprechender Sparplan 
eingerichtet werden.

- Lösung: ein privater Sparplan auf eine rentable Anlage sorgt für das 
notwendige finanzielle Polster in einer solchen Situation. Es gibt 
verschiedene Anlageformen die hierfür geeignet sind. Bei einer 
Investitionszeit von ca. 10 Jahren empfehlen wir Aktienfonds. Diese 
haben sich in der Vergangenheit mit ca. 6% jährlich rentiert. Von einem 
Sparbuch raten wir ab, da hier keine Rendite erwirtschaftet wird. Schon 
mit einem Betrag von 50,-€ im Monat können hier beachtliche Summen 
zusammenkommen.

- Kosten: je nachdem wieviel gespart werden soll

Du erkennst, mit einem mtl. Investitionsbetrag von ca. 50,- € kann ein großartiger Schutz 
geschaffen werden.

Gerne helfen wir Dir in einem persönlichen Gespräch das passende Paket für Dich und Deine junge 
Familie zu finden.
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