Auf ausgezeichneten Service
können Sie sich jederzeit verlassen
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0681-9 66 66 66
www.cosmosdirekt.de
info@cosmosdirekt.de

Stunden

persönlich fü
r
Sie da!

www.facebook.com/cosmosdirekt

Nutzen Sie auch unseren Rückruf-Service oder das
Kontaktformular auf unserer Website.

JungeLeute 4 (10.2018)

1) D
 ISQ, 07/2018.
2) A
 ngegebener Beitrag gilt bis zum 5. Jahr. Beitrag ab dem 6. Jahr: 14,31 €. Beitrag ab
dem 11. Jahr: 19,43 €. Tarif CR JREBG1 mit Stufenbeitrag für junge Leute bis 30 Jahre,
Basis-Schutz, Student/in, Eintrittsalter 20 Jahre, 1.000 € monatliche Rente bei Berufsunfähigkeit bis zum 60. Lebensjahr, Leistung im Todesfall: 5.000 €, monatliche Zahlweise.
Zahlbeitrag durch sofortige Verrechnung der Gewinnanteile. Diese sind für das laufende
Geschäftsjahr garantiert und können sich in den Folgejahren ändern.
3) DISQ, 06/2017.
4) 5 Jahre Erwerbsarbeit mit rentenversicherungspflichtigem Einkommen in Höhe des
Durchschnittsentgelts in der gesetzlichen Rentenversicherung (2018: 37.873 €) bringen
5 Entgeltpunkte, 40 Jahre bringen 40 Entgeltpunkte. Zur Berechnung der Regelaltersrente
werden diese mit dem aktuellen Rentenwert (32,03 €) multipliziert.

„Lieber besser wissen
als halb wissen!“

Wir machen Dich
zum Besserwisser!
Welcher Schutz ist für mich sinnvoll? Und welcher
nicht? Es ist nicht einfach, sich im Versicherungsdschungel zurechtzufinden. Zudem kursieren zahlreiche Vorurteile, die zusätzlich Verwirrung stiften.
Mit einigen möchten wir heute aufräumen. Zusätzlich geben wir Ihnen viele wichtige Informationen,
damit Sie bestens abgesichert in die Ausbildung,
das Studium oder den Beruf starten.
In der Ausbildung oder im Studium können Sie sich
häufig noch auf die Versicherung der Eltern verlassen.
Für bestimmte Absicherungen benötigen Sie jedoch
eine eigene Versicherung. Welche das sind und was
Sie beim Versichern beachten sollten, dazu geben wir
Ihnen auf den nächsten Seiten viele wichtige Tipps.
Zeitgemäß abgesichert beim Direktversicherer
Klassische Versicherer operieren über Agenturen
mit Vertretern, die hohe Kosten verursachen. Das
entfällt beim Direktversicherer, der mit entsprechend
günstigeren Beiträgen punktet. Zudem können Sie
sich ganz flexibel online versichern und Ihre Verträge
verwalten. Vorteilhaft ist auch, dass Sie sich rund um
die Uhr persönlich beraten lassen können.

„Bei Versicherungen bezahle ich
hohe Provisionen an Vertreter.“

CosmosDirekt ist einfach empfehlenswert!
Wir sind Deutschlands größter Direktversicherer
und begeistern mit Top-Leistungen und Top-Services.
Das spiegelt sich in der hohen Zufriedenheit unserer
Kunden wider: CosmosDirekt wird häufiger weiterempfohlen als jeder andere Direktversicherer
(FocusMoney, 27/2018)!

Nicht bei Direktversicherern! Hier werden keine Provisionen ausgezahlt. Daher
sind die Beiträge in der Regel günstiger.
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„Als Fahranfänger zahlt
man sehr hohe Beiträge.“

Spartipps für Fahranfänger
Neben den cleveren Tarifen für Fahranfänger gibt es
weitere Optionen, sich von Anfang an günstig zu ver
sichern. Hier lohnt es, einmal die Eltern anzusprechen.
Auto als Zweitwagen der Eltern versichern
Zweitwagen werden von Versicherungen oft in eine
günstigere Schadenfreiheitsklasse eingestuft. Wenn
man sich später selbst versichert, besteht die Möglichkeit, schadenfreie Jahre zu übernehmen.
Tipp: Mit begleitetem Fahren zusätzlich sparen
Manche Versicherer bieten für den Vertrag der Eltern
einen günstigeren Beitrag, wenn der Fahranfänger von
einem erwachsenen Autofahrer begleitet wurde.
Tarife für junge Autofahrer nutzen
Bei Telematik-Tarifen wird der Fahrstil z.  B. per App
erfasst und nach einem Punktesystem bewertet. Eine
vorsichtige Fahrweise wird belohnt. Fahranfänger können so langfristig Beiträge senken bzw. niedrig halten.
Weitere Tipps für eine günstige Absicherung:
› Mehrere Versicherungen beim gleichen Anbieter
abschließen und Kundenbonus kassieren.
› Tarife mit Werkstattbindung nutzen und bei der
Kaskoversicherung sparen.
› Korrekte Kilometerzahl angeben, denn je weniger
man fährt, desto günstiger der Beitrag.
› Wohneigentum und eine Garage helfen ebenfalls
dabei, sich günstig zu versichern.
Als Deutschlands beliebtester Kfz-Versicherer1)
sind wir eine top Wahl – auch für Fahranfänger.

Das muss nicht sein. Es gibt viele
Möglichkeiten, sich als Fahranfänger
günstig zu versichern, z. B. durch
spezielle Einsteiger-Tarife.

Mit wenigen Klicks informieren!
www.cosmosdirekt.de/kfz
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„Ich sitze den ganzen Tag nur
im Büro, also brauche ich keinen
Berufsunfähigkeits-Schutz.“

Für jede Berufsgruppe relevant!
Beim Berufsunfähigkeits-Schutz sollte man besser
nicht abwarten und Tee trinken. Dafür ist das Thema
einfach viel zu wichtig. Berufsunfähigkeit kann jede
Berufsgruppe treffen – auch in jungen Jahren.
Auf den Staat ist dann kein Verlass: Wer während oder
unmittelbar nach seiner beruflichen Ausbildung bzw.
im Studium berufsunfähig wird, bekommt in der Regel
keine gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Denn
Voraussetzung dafür ist, dass man mindestens fünf
Jahre berufstätig war. Mit einem BerufsunfähigkeitsSchutz kann man dann seinen Lebensstandard halten.
Alles spricht für einen frühen Einstieg
›S
 icherheit ab Ausbildungs-/Studien- oder Berufsstart
› Jung abschließen und günstigere Beiträge sichern
› CosmosDirekt Einsteiger-Tarif ab 9,20 € im Monat 2)
› Gesundheitsprüfung – jetzt noch kein großes Thema
Direkt mehr erfahren!
www.cosmosdirekt.de/bu-schutz

Ursachen für Berufsunfähigkeit

Leider nein! Eine BerufsunfähigkeitsVersicherung ist für jeden empfehlenswert, der von seiner Arbeit leben muss
(Stiftung Warentest, Gut versichert, 2015).
Denn die häufigsten Gründe für Berufs
unfähigkeit, wie z. B. Burn-out oder
schwere Krankheiten, können jeden treffen – unabhängig vom Beruf. Vom Staat
sind generell kaum Leistungen zu erwarten.

Nervenkrankheiten

31 %

Herzerkrankungen

8%

Skelett &
Bewegungsapparat

22 %

Sonstige
Erkrankungen

16 %

Unfälle
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9%

Krebs

Quelle: www.morgenundmorgen.com
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„Meine Eltern haben eine
Familienhaftpflicht, über die
ich versichert bin.“

Die sollte wirklich jeder haben!
Die Privat-Haftpflicht ist der wichtigste Schutz
überhaupt. Denn schon durch eine kleine Unachtsamkeit kann ein anderer zu Schaden kommen.
So schnell kann etwas passieren
› Man verschüttet versehentlich Wasser auf den
Laptop oder das Smartphone eines Freundes.
› Man ist beim Fahrradfahren unaufmerksam und
verursacht einen Verkehrsunfall.
› Man hilft einem Freund beim Umzug und dabei
geht etwas zu Bruch.
Gut, wenn man dann eine Privat-Haftpflicht hat, die
für den Schaden aufkommt. Schon für u nter 30 € im
Jahr kann man sich absichern.
Darauf sollten junge Menschen bei der Auswahl ihres
Tarifs achten:
› Forderungsausfalldeckung: Damit sind Schäden ab
gesichert, die einem jemand zufügt, der selbst keine
Privat-Haftpflicht hat.
› Übernahme von Gefälligkeitsschäden, die bei einer
unentgeltlichen Hilfeleistung (z.B. bei einem Umzug)
entstanden sind.
› Mitversicherung von vorübergehenden Auslands
aufenthalten bis zu mindestens 3 Jahren – weltweit.
› Absicherung von Schäden aus Datenaustausch und
Internetnutzung, z.B. durch Übermittlung elektronischer Daten per E-Mail an einen Freund.

Das trifft nur zu, wenn sich Kinder noch
in der Ausbildung befinden bzw. studieren
und ein bestimmtes Alter noch nicht
überschritten haben (variiert je nach
Versicherer). In der Regel endet die
Mitversicherung spätestens mit Ende
der Ausbildung bzw. des Erststudiums.

CosmosDirekt wurde im DISQ-Kundenranking zu
Deutschlands beliebtestem Haftpflichtversicherer
gewählt. 3)
Alle Informationen überblicken!
www.cosmosdirekt.de/phv
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„Meine Mietwohnung ist über
den Vermieter abgesichert.“

Am besten eine, die alles kann!
Sie haben noch ein Zimmer im Haus der Eltern?
Dann können Sie sich entspannt zurücklehnen.
Denn Sie sind noch über deren Hausratversicherung
abgesichert. Wer hingegen schon in den eigenen
vier Wänden wohnt, für den ist der Abschluss einer
Hausratversicherung empfehlenswert. Vor allem,
wenn man wertvolle E inrichtungsgegenstände, einen
Laptop, ein teures Smartphone oder ein Fahrrad besitzt.
Denn alles, was man selbst für die W
 ohnung anschafft,
ist über die Hausratversicherung abgesichert.
Tipp: Bei einem Umzug z. B. in ein Wohnheim sollte
geprüft werden, ob nicht doch noch ein Versicherungsschutz über die Eltern besteht.
In diesen Fällen greift z. B. die Hausratversicherung:
›D
 er Blitz schlägt ein und schmort Großteile der
Elektrogeräte durch.
› Zu Hause wird eingebrochen und der neue Laptop
wird gestohlen.
› Eine vergessene Kerze verursacht einen Brand,
der Möbel, Elektronik und Kleidung zerstört.
›D
 as Fahrrad wird trotz Sicherheitsschloss gestohlen,
während man im Kino ist.
Übrigens: Die Hausratversicherung ersetzt Ihr
Eigentum immer zum Neuwert!
Der Tarif von CosmosDirekt wurde von FocusMoney
(50/2017) als Top Hausratversicherung ausgezeichnet.

Nicht wirklich. Der Vermieter hat nur
eine Wohngebäudeversicherung für
das Haus, die nicht alle Schäden abdeckt. Für Schäden am persönlichen
Eigentum muss der Mieter eine eigene
Hausratversicherung abschließen.

Jetzt Details nachlesen!
www.cosmosdirekt.de/hausrat
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Auch in der Freizeit aktiv
Beim Thema Unfallversicherung lohnt es sich, genau
nachzubohren. Wichtig zu wissen: In der Freizeit ist
man durch die gesetzliche Unfallversicherung gar
nicht geschützt. Dann greift die private Unfallver
sicherung. Sie bietet weltweit und rund um die Uhr
bei Unfallfolgen finanziellen Schutz.
Überzeugt mit wichtigen Leistungen
Viele Leistungen machen einem das Leben im Fall der
Fälle wesentlich leichter. So z. B. die Invaliditätsleistung: Je schwerer die Unfallfolgen (bzw. der Invali
ditätsgrad), desto höher ist die Einmalleistung, mit
der man z. B. die Kosten für Therapien oder Umbaumaßnahmen finanzieren kann. Aber auch Kosten für
kosmetische Operationen sind abgesichert.
Die meisten Unfälle passieren in Alltag und Freizeit
Mehr als zwei Drittel aller Unfälle passieren außerhalb
der Arbeitszeit. Zudem gibt es Personen mit e rhöhtem
Risiko, wie z. B. Motorradfahrer und Hobby-Sportler
(Snowboarder, Mountainbiker usw.). Für sie ist der Abschluss einer Unfallversicherung sehr empfehlenswert.

„Bei einem Unfall kommt der
Staat für mich auf.“

Schnell schlau machen!
www.cosmosdirekt.de/unfall

Die wenigsten Unfälle sind gesetzlich abgesichert:
4%
15 %

Das trifft nur auf Unfälle zu, die während
der Arbeitszeit passieren. Alles in allem
greift die gesetzliche Unfallversicherung
in weniger als einem Drittel der Fälle.

12 %

36 %

Freizeit
Haushalt
Arbeit
Schule
Verkehr

33 %
Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA), Unfallstatistik
2012 (Unfalltote und Unfallverletzte)
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„Altersvorsorge ist extrem 
unflexibel und passt nicht mehr
zu einem modernen Leben.“

Flexibler, als viele denken
Für junge Menschen ist das Thema Altersvorsorge
meist noch nicht so wichtig. Doch es gilt: V
 ermögen
zu bilden, braucht Zeit. Wer vorsorgt und regelmäßig
kleine B
 eträge spart, bleibt finanziell unabhängig.
Erst, wenn man die jährliche Renteninformation e rhält,
weiß man, welche Rente nach heutiger Hochrechnung
später mal auf einen wartet.
Ein Rechenbeispiel:
› Wer fünf Jahre ein durchschnittliches Gehalt verdient,
bekäme nach heutigem Stand gerade einmal 160,15 €
Rente pro Monat. 4)
›A
 rbeitet man 40 Jahre für das Durchschnittsgehalt,
läge die Rente bei monatlich 1.281,20 € – abzüglich
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. 4)
Die meisten Deutschen haben also eine Vorsorgelücke
und müssen entsprechend privat etwas dagegen unternehmen. Gerade für junge Menschen kann eine Anlage
am Kapitalmarkt interessant sein. Denn ein langer
Anlagehorizont und intelligente Strategien können
Renditen und Risiken optimieren.
Hohe Flexibilität und attraktive Zinsen
Egal ob fest verzinst oder chancenorientiert – die
F lexible Vorsorge von CosmosDirekt ist optimal für
junge Menschen. Denn man kann stets auch kurz
fristig über sein Geld verfügen. Und es gibt keine
zusätzlichen Kosten oder Stornogebühren wie bei
anderen Versicherern.

Nicht, wenn man gut auswählt. Es gibt
Produkte, die man an seine Lebens
umstände flexibel anpassen kann, z. B.
wenn man ein Haus kauft, ein Start-up
gründet oder eine berufliche Auszeit
nehmen möchte.

Sofort mehr wissen!
www.cosmosdirekt.de/vorsorge
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