(Blog-Beitrag für haftpflichthelden.de)

Haftpflichtversicherung: Warum sie zum Berufsstart unverzichtbar ist
Nennen wir ihn Lukas. Lukas, 24 Jahre jung, wohnhaft in einem Schlauch von
Altbauwohnung in Hamburg-Eilbek. Fertig mit dem Studium und jetzt ein richtiger
Kommunikationsdesigner.
Am Montag trat er stolz wie Bolle seinen ersten Job in einer Werbeagentur an.
Am Dienstag hatte er in seiner Wohnung einen Dick-und-Doof-Moment und haute bei einer
180-Grad-Drehung mit der Leiter ein Loch in den Einbauschrank. Dass er diesen
Mietsachschaden dem Vermieter melden musste, wusste Lukas. Dass er jetzt selbst für ihn
würde aufkommen müssen, nicht.
Bisher gab es ja immer die Haftpflichtversicherung über die Eltern.
Falls du wie Lukas auch gerade ins Berufsleben startest und beim Lesen dieses Beispiels
leicht zusammengezuckt bist – mach dir keinen Kopf. Wie der Eintritt in die Arbeitswelt mit
der Haftpflichtversicherung zusammenhängt, ist schnell erklärt und noch schneller erledigt,
wenn du dich für den Tarif der Haftpflicht Helden entscheidest. Aber von vorn.
Ab wann solltest du eine eigene Haftpflichtversicherung abschließen?
Wenn du
-

Studium oder Ausbildung beendet hast und anfängst zu arbeiten
nach einer abgeschlossenen Lehre eine zweite beginnst
nach einem abgeschlossenen Studium ein zweites beginnst
25 Jahre oder älter bist (tarifabhängig)

Veränderungen also, die man durchaus mal verpennen kann. Und so ein Schaden ist schnell
passiert: Egal, ob du den Bulli deines Kumpels falsch betankst, ein Glas Wein auf dem teuren
Teppich deiner Oma auskippst oder den geliehenen Swarovski-Anhänger deiner besten
Freundin verbummelst - das alles sind Fälle für deine Haftpflichtversicherung.
Ist die Haftpflichtversicherung freiwillig?
Ja. Deshalb heißt es auch private Haftpflicht. Aber die meisten Deutschen, nämlich 85%,
würden sich nie ohne Haftpflichtschutz auf die Straße trauen. Zu recht. Denn ein
selbstverursachter Schaden kann für dich richtig teuer werden: In Deutschland haftest du
gesetzlich mit deinem eigenen gegenwärtigen bzw. zukünftigen Vermögen in unbegrenzter
Höhe.
Besonders viel passieren kann rund um deine Mietwohnung, z. B.

-

Schäden an fest verbautem Inventar, sprich Türen, Fenster, Fensterrahmen, Wände,
Sanitäranlagen wie Toiletten oder Waschbecken und alle Böden
Schäden an verbautem Mobiliar, also z. B. Einbauküchen und -Schränke
Schäden an der Elektrik oder der Heizungsanlage
Streupflicht im Winter vergessen (sofern’s im Mietvertrag steht)
Schäden im Hausflur
Schlüssel verloren

Soweit, so beunruhigend. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo du dich zurücklehnen
kannst. Denn dein Helden Haftpflichtschutz ist in 3 Minuten abgeschlossen, beträgt nur 72
Euro pro Jahr und schützt dich mit einer Versicherungssumme von bis zu 50 Millionen Euro.
Alle Premium Leistungen und immer der beste Schutz am Markt
Unser Haftpflichtschutz für dich richtet sich nach dem Flatrate-Prinzip: Du zahlst einen
Preis, dein Jahresbeitrag beinhaltet aber immer alle Premium-Leistungen und passt sich
automatisch deinen Bedürfnissen an. So können wir dir garantieren, dass du als unser
Kunde immer im Mittelpunkt stehst und wir dir mit unseren Haftpflichtprodukten den
besten Schutz und den größtmöglichen Komfort bieten können.
Helden Haftpflicht – jetzt abschließen!
Dein Versicherungsschutz bei den Helden ist sofort nach Abschluss aktiv. Also – worauf noch
warten? Hol dir jetzt den Helden Haftpflichtschutz und schlafe nachts so ruhig wie ein Baby.
Hast du Freunde, die auch grad vor dem Wechsel ins Berufsleben stehen? Du hilfst ihnen,
wenn du dein Wissen mit ihnen teilst. Und noch besser:
Empfiehl ihnen unseren Premium Haftpflichtschutz und senke so dauerhaft deinen und
ihren jährlichen Versicherungsbeitrag!
Bei Lukas läuft’s jetzt übrigens. Er hat mittlerweile den Helden Haftpflichtschutz. An seinem
Arbeitsplatz ist er der neue Pixel-King. Und bei seiner Freundin Sarah war er eh schon immer
ein Held. Deshalb zieht sie auch demnächst bei ihm ein. Und ist dann automatisch über
Lukas’ Helden Haftpflicht mitversichert.

