Ob während des Studiums oder der Berufsausbildung
oder danach, wir helfen dir gerne in allen Fragen zum
Thema Versicherungen & Finanzen, z.B. bei:
• Haftpflichtversicherung
• Hausratversicherung
• KFZ- und Motorradversicherung
• Unfallversicherung
• Berufsunfähigkeitsversicherung
• Krankenzusatz- und Krankenvollversicherung
• Private und geförderte Altersvorsorge
(Riester, Rürop, betriebliche Altersvorsorge)
• vermögenswirksame Leistungen

Die Chrischona Service-Gesellschaft
Seit über 20 Jahren betreuen
wir und unsere Partner als
registrierter Versicherungsmakler
neben Privat- und gewerblichen
Kunden mehr als 2.000 Einrichtungen,
Gemeinden und Werke sowie deren
Mitarbeiter in den Bereichen
Versicherungen und Finanzen

• Bausparen
• Sparverträge und Kredite

Gerne sind wir auch für dich da.

und vielem mehr
Weitere Informationen unter

www.chrischona-service.de/berufsstarter
oder natürlich direkt bei uns.
Wir freuen uns auf deine Rückmeldungen.

Chrischona Service-Gesellschaft mbH
Gottlieb-Daimler-Str. 22
35398 Gießen
Fon 0641 6059-220
Fax 0641 6059-215
Email: finanz@chrischona-service.de

Die Chrischona Service-Gesellschaft
ist Partner von

www.chrischona-service.de

Der Start
ins Berufsleben
nach Schule, Studium
oder Ausbildung

Welche Versicherungen brauche ich sofort?
Was muss versichert sein? Was kann warten?
Bei einigen Versicherungen ist dies einfach. So endet
nach der Berufsausbildung i.d.R. die Mitversicherung
in der Haftpflicht der Eltern und man muss eine eigene
Versicherung abschließen. Hier gibt es eine große
Auswahl mit unterschiedlichen Leistungen und nicht
immer ist die teuerste Versicherung auch die Beste.

Ein neuer
Lebensabschnitt
beginnt
Mit Beginn der Berufsaufbildung oder mit Ende des
Studiums kommt der Schritt ins Berufsleben.
Hier kommen viele neue Fragen auf dich zu.
Gerade in finanzieller Hinsicht fehlen aber oft die
nötigen Informationen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Welche Vorsorge muss ich treffen für den Fall,
dass ich nicht mehr arbeiten kann oder einen
Unfall habe?
Deine Gesundheit und die Arbeitskraft sind dein
wichtigstes Kapital.
Pro Jahr scheiden mehr als 200.000 Arbeitnehmer
aus gesundheitlichen Gründen aus dem Beruf aus.
Gut, wenn du in jungen Jahren Vorsorge durch eine
Berufsunfähigkeitsversicherung und Unfallversicherung getroffen hast.

Doch nicht nur die kurzfristigen Ziele solltest du
planen. Auch wenn es vielleicht noch weit weg
scheint - der langfristige Wunsch nach einer Familie
oder einem Eigenheim - hier kannst du heute schon
mit der Planung beginnen.

Wir helfen dir in deinen Lebenslagen
Eine faire und bedarfsgerechte Beratung, ein Check
der aktuellen Situation, Angebote für die notwendigen Versicherungen, Planung von langfrister Vorsorge, ... - seit vielen Jahren sind die Mitarbeiter der
Chrischona Service-Gesellschaft unabhängige Partner
in allen Fragen von Finanzen und Versicherungen.
Ein solcher Partner möchten wir auch für dich sein.
In vielen Bereichen kannst du zusätzlich von unseren
Gruppenverträgen profitieren und so Geld sparen.
Oder du kannst unsere Sondervereinbarungen nutzen
und z.B. Berufsunfähigkeitsschutz ohne die sonst
üblichen Gesundheitsfragen abschließen.
Versicherungen und Finanzen
sind eine Vertrauensfrage

So viel Neues zum Berufsstart
Ob Vorsorge oder Risikoabsicherung, Riesterförderung,
Betriebliche Altersvorsorge oder Vermögenswirksame
Leistungen vom Arbeitgeber - direkt bei Berufsbeginn
gibt es so viele Fragen, die schnell entschieden werden
müssen ... Gut, wenn man sich vorher schon informiert
hat oder fragen kann.

Langfristige Ziele

Wir sind für dich da.

Eigene Wünsche und Ziele
Nach dem Studium oder der Ausbildung hast du sicher
viele Ideen und Wünsche, was du dir nun endlich
leisten könntest. Es lohnt sich jetzt, genau zu planen,
damit du deine Ziele erreichst.
Durch eine gute vorausschauende Planung können
finanzielle Fehler vermieden werden.

