
Versicherungen
Diese Punkte helfen Dir, dich im Versicherungswirrwarr  
zurecht zu finden.

Fakten  
 Die Krankenkasse ist für alle in der Schweiz obligatorisch (siehe Checkliste  

 Krankenkasse). 

 Gegen Unfall bist Du bei Deinem Arbeitgeber versichert, wenn Du mehr als 8 Stunden 
 pro Woche arbeitest. Die Unfallversicherung deckt Berufsunfälle, Berufskrankheit  
 und Nichtberufsunfälle. Solltest Du keine Anstellung haben, ist es wichtig, dass Du bei  
 Deiner Krankenkasse eine Unfallversicherung abschliesst (siehe Checkliste Unfall). 

Es ist empfehlenswert sowohl eine Privathaftpflicht- als auch eine Hausrats- 
 versicherung zu haben. 

Die Privathaftpflichtversicherung deckt Schäden an Personen (z.B. Kollision mit  
 Drittperson beim Skifahren), Sachen (z.B. Einschlagen einer Scheibe), Tieren  
 (z.B. Anfahren einer Katze) etc. Wenn man ein Auto besitzt, ist die Haftpflichtver- 
 sicherung obligatorisch. 

Die Hausratversicherung ist eine Sachversicherung und deckt Schäden an  
 der Einrichtung eines Haushaltes gegen Feuer, Wasser, Einbruch, Vandalismus etc.  
 Solange Du noch bei Deinen Eltern wohnst, sind Deine Sachen über ihre Haus -  
 ratsversicherung gedeckt.

Arbeitslosenversicherung (ALV): Als Arbeitnehmer/in bist Du obligatorisch gegen  
 Arbeitslosigkeit versichert. Ab dem 18. Lebensjahr wird Dir der ALV-Beitrag direkt  
 vom Lohn abgezogen. Bei Arbeitslosigkeit hast Du dann Anspruch auf Arbeits- 
 losenentschädigung, dafür musst Du dich beim RAV anmelden. Auch über die Dauer  
 und die Höhe der Entschädigung informiert Dich das RAV Deiner Gemeinde. 

Versicherungen prüfen bei Schadensfällen, ob sie Regress nehmen können, d.h.  
 eine Kostenbeteiligung von Dir verlangen können. Regress nehmen kann eine   
 Versicherung, wenn Du gegen die Versicherungspflichten verstossen hast oder  
 Dich im Zusammenhang mit dem Schadensfall strafbar gemacht hast.
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Weitere Checklisten findest Du unter: www.stadt-zuerich.ch/meingeld

Wichtige und hilfreiche Links
 Versicherungen vergleichen  

 www.comparis.ch

 Informationen zur Arbeitslosenentschädigung 
 www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/stellensuche-arbeitslosigkeit/ 
 arbeitslosenentschaedigung.html

 Welche Versicherungen sind notwendig
 www.moneyland.ch

Tipps

 Es ist schwierig zu entscheiden, welche Versicherungen Sinn machen und welche  
 nicht, aber grundsätzlich gilt: Existenzbedrohende Risiken muss man versichern,  
 kleinere Risiken jedoch nicht zwingend. 

 Wenn Du dir unsicher bist, ob Du eine Versicherung abschliessen sollst oder nicht,  
 kannst Du dich fragen, was der grösstmögliche Schaden bei diesem Risiko ist,   
 wenn Du ihn selber zahlen kannst, brauchst Du keine Versicherung, wenn Du ihn  
 nicht selbst zahlen kannst, ist eine Versicherung sinnvoll. 

 Bevor Du eine Versicherung abschliesst, kläre ab, ob Du noch nicht versichert  
 bist (z.B. beim Arbeitgeber).

 Achtung: die Versicherungen haben oft die Absicht, die für sie profitabelste  
 (also oft teuerste) Variante zu verkaufen. 

 Versicherungen vergleichen lohnt sich. 
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