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Der FinaFair-Versicherungsratgeber für Familien 

Teil 1: Eltern 

 

Das Familienglück könnte schöner nicht sein. Das Einzige was immer noch im Raum steht: 

Die Absicherung deiner Familie. Denn du bist dir nicht sicher, ob alle wirklich gut abgesichert 

sind. Verständlich – bei der Vielzahl an Versicherungen verliert man schnell den Überblick. 

Besonders, wenn es gleich um die gesamte Familie geht. Welche Versicherungen sollten auf 

keinen Fall fehlen und welche sind eher als Option zu sehen? Mit unserem FinaFair-

Versicherungsratgeber für Familien behältst du den Überblick! 

Im ersten Teil starten wir mit den wichtigsten Versicherungen für alle Elternteile. Im nächsten 

Monat darfst du dich auf den zweiten Teil freuen: Die wichtigsten Versicherungen für Kinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlenswert 

Rechtsschutzversicherung 

Zahnzusatzversicherung 

Krankenhauszusatzversicherung 

Private Pflegeversicherung 

Tierkrankenversicherung 

Fahrradversicherung 

 

Sehr wichtig 

Gesetzliche/private Krankenversicherung 

Privat-/Familienhaftpflichtversicherung 

Berufsunfähigkeitsversicherung 

Unfallversicherung 

Auslandsreisekrankenversicherung 

Risikolebensversicherung 

Tierhalterhaftpflichtversicherung 

 

Weniger wichtig 

Sterbegeldversicherung 

Handyversicherung 
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Die Eltern 

Diese Versicherungen stufen wir für den optimalen Schutz als Elternteil als sehr wichtig ein. 

 

Eine gesetzliche oder auch private Krankenversicherung ist in Deutschland verpflichtend. 
Hierbei kann man zwischen 103 gesetzlichen Krankenkassen wählen. Sie unterscheiden 
sich hinsichtlich der Beiträge und der Zusatzleistungen. Entscheidet man sich für eine private 

Krankenversicherung ist der Schutz individuell wählbar. 

 

Die Privat-/Familienhaftpflichtversicherung schützt dich und deine Familie, wenn durch eine 
kleine Unachtsamkeit ein Missgeschickt passiert. Nicht selten sind dabei Kinder die 
Verursacher – und das kann schnell sehr teuer werden. Mit der Privat-
/Familienhaftpflichtversicherung muss der verursachte Schaden nicht aus der eigenen 
Tasche bezalt werden. 

 

Ein Viertel aller Berufstätigen wird berufsunfähig: Das gesicherte Einkommen fällt in dem Fall 
mit einem Schlag weg und Fixkosten können nicht mehr gedeckt werden. Die 
Berufsunfähigkeitsversicherung bewahrt dich vor finanziellen Engpässen, wenn du in deinem 
vorherig ausgeübten Beruf nicht mehr zu mindesten 50% arbeiten kannst – unabhängig von 

einem Unfall, einer Krankheit oder auch aus psychischen Gründen. 

  

Mit der gesetzlichen Unfallversicherung ist man als Arbeitnehmer und Schüler ausschließlich 
bei Arbeits- und Wegeunfällen versichert – und zwar während der Arbeitszeit und direkt vor 
Ort sowie auf dem Hin- und Rückweg. Tatsächlich passieren die meisten Unfälle allerdings 
im privaten Bereich, zum Beispiel Zuhause, auf Reisen oder auch beim Sport. In diesen 
Fällen übernimmt die Unfallversicherung die Kosten für dich und deine Familie. 

 

Sobald Reisen wieder möglich sind, ist diese Versicherung unverzichtbar. Denn die 
Auslandsreisekrankenversicherung sichert dich bei Krankheit oder Unfall im Ausland ab – 
damit du nicht auf den Behandlunskosten sitzen bleiben musst. Diese Versicherung kann für 
eine einzelne Reise oder auch einen festgelegten Zeitraum abgeschlossen werden. 

 

Für den Fall, dass du stirbst, zahlt die Risikolebensversicherung eine festgelegte Summe an 
deine Hinterbliebenen. Ist deine Familie beispielsweise auf dein Einkommen angewiesen 
oder es besteht ein Baukredit, raten wir zum Abschluss dieser Versicherung. Wie teuer diese 
ist, hängt von verschiedenen Faktoren wie Krankheiten, Alter, Hobbies oder auch die Art 
deines Berufs ab (für den Fall, dass es sich hierbei um einen Risiko-Beruf handelt). 

 

2. Privat-/Familienhaftpflichtversicherung 

 

1. Gesetzliche/private Krankenversicherung  

 

4. Unfallversicherung 

3. Berufsunfähigkeitsversicherung  

 

5. Auslandsreisekrankenversicherung  

 

6. Risikolebensversicherung 
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Als Tierhalter kann es manchmal ganz schön turbulent zugehen. Denn trotz guter Erziehung, 
lassen sich Schäden nicht immer vermeiden. In dem Fall haftest du für alle Sach-, Personen 
und Vermögensschäden, die durch dein Tier verursacht wurden. Rennt beispielsweise ein 
Hund vor ein Auto und verursacht einen Verkehrsunfall, können die Kosten schnell bei 
mehreren tausend Euro liegen. Die Tierhalterhaftpflichtversicherung übernimmt diese 
Kosten. 

 

Diese Versicherungen stufen wir für den optimalen Schutz als Elternteil als empfehlenswert ein. 

 

Überall wo Menschen aufeinander treffen, kann es zu Unstimmigkeiten kommen. Führen 
diese widerum zu einem Rechtsstreit, kostet dies schnell einige tausend Euro. Eine 
Rechtsschutzversicherung übernimmt die Kosten für Anwälte, Gerichte, Sachverständige 
etc. Hierbei lassen sich verschiedene Bausteine versichern: Es gibt die Berufs-, Privat-, 
Wohn und Verkehrsrechtsschutzversicherung. 

 

Lächeln versichern – das geht! Muss ein Zahn ersetzt werden, zahlen gesetzlich 
Krankenversicherte meist einen Teil der Kosten selbst, denn die gesetzlichen 
Krankenkassen zahlen nur einen Festzuschuss. Je nach Art des Zahnersatzes liegt der 
Eigenanteil zwischen hundert und mehreren tausend Euro. Eine Zahnzusatzversicherung 
schafft hier Abhilfe. Denn mit einer guten Versicherung sind auch hohe Zahnersatzkosten 
kein Problem. Besonders lohnt sich diese bei teurem Zahnersatz. 

 

Im Falle eines Krankenhausaufenthaltes steht an allererster Stelle, schnell wieder gesund zu 
werden. Damit das garantiert werden kann, bietet sich eine Krankenhauszusatzversicherung 
an. Diese ermöglicht bestimmte Zusatzleistungen, wie die Unterbringung in einem 
Einzelzimmer, eine freie Krankenhauswahl oder auch die Behandlung durch den Chefarzt. 
Eine gute Möglichkeit für gesetzlich Versicherte privatärztliche Leistungen, während der 
Behandlung und Genesung im Krankenhaus, in Anspruch nehmen zu können. 

 

Pflege ist teuer – egal ob zu Hause oder auch im Pflegeheim. Die Leistungen der 
Pflegepflichtversicherung reichen hier bei Weitem nicht aus, die hohen Kosten im Pflegefall 
zu decken. Diese Versorgungslücke lässt sich durch eine private Pflegeversicherung 

schließen. Gleichzeitig erhältst du sogar wertvolle staatliche Zuschüsse. 

 

 

7. Tierhalterhaftpflichtversicherung  

 

1. Rechtsschutzversicherung 

 

2. Zahnzusatzversicherung 

 

3. Krankenhauszusatzversicherung 

 

4. Private Pflegeversicherung 
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Es graut dir davor die letzte Rechnung vom Tierarzt zu öffnen? Verständlich. Denn eine 
ambulante Tierarztbehandlung, eine Not-OP am Wochenende oder auch die stationäre 
Behandlung können schnell kostspielig werden. Mit einer Tierkrankenversicherung sicherst 
du dich gegen die hohen Tierarztkosten ab. 

 

Die Leistungen einer Fahrradversicherung geht weit über den Schutz deines Fahrrads durch 
die Hausratversicherung hinaus. Besonders empfehlenswert ist dieser Schutz für E-Bikes 
und Pedelecs. Vom Akku bis zum Zubehör ist hier alles für zukünftige Radtouren versichert. 

 

Als weniger wichtig stufen wir, im Vergleich zu den genannten Versicherungen, die 

Sterbegeld-, sowie Handyversicherung ein. Weitere Informationen zu diesen Versicherungen 

erhältst du über die folgenden Links auf unserer Website. 

 

 

 

Und, hast du an alles gedacht? Dir fehlt der Schutz an der einen oder anderen Stelle? 

 

 

Dein FinaFair-Team 

Wir beraten dich und deine Familie gerne kostenlos & unverbindlich ! 

5. Tierkrankenversicherung 

 

6. Fahrradversicherung 

 

Sterbegeldversicherung Handyversicherung 
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