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Erste eigene
Berufsstart
Bude
Mit Vollgas ins Berufsleben – voll safe.
Jetzt geht’s los – dein erster großer Job wartet auf dich. Damit du gut vorbereitet bist und locker
durchstarten kannst, haben wir die wichtigsten Punkte rund um den Berufsstart für dich zusammengestellt. Was sind zum Beispiel diese vermögenswirksamen Leistungen? Und was hast du davon?
Antworten gibt es hier.

Allgemeines vor dem Berufsstart
Krankenversicherung: Für den Start ins Berufsleben musst du gesetzlich krankenversichert sein –
und zwar nicht länger über deine Eltern. Zeit, sich selbst eine gesetzliche Krankenkasse zu suchen.
Dort bekommst du dann auch die Mitgliederbescheinigung, die du für deinen Arbeitgeber brauchst.
Sozialversicherung: In Deutschland bist du so gut abgesichert, wie in fast keinem anderen Land
dieser Welt. Cool, oder? Deine Sozialversicherungs- oder auch Rentenversicherungsnummer wird
dir automatisch per Post mitgeteilt, wenn du das erste Mal arbeitest (sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung). Ansonsten beantragt dein erster Arbeitgeber für dich diese Nummer.
Steueridentifikationsnummer: Kurz: Steuer-ID. Die benötigst du beispielsweise zur Eröffnung eines
Bankkontos und für deinen Arbeitgeber. Du kannst sie ganz bequem online beim Bundeszentralamt für
Steuern beantragen. Es kann allerdings bis zu sechs Wochen dauern, bis du sie erhältst. Also – gib Gas.
Steuernummer: Nicht zu verwechseln mit der Steuer-ID. Die kannst du ganz einfach bei deinem
zuständigen Finanzamt erfragen oder du erhältst sie automatisch nach deiner ersten Steuererklärung.
Solltest du umziehen, ändert sich meistens sowohl die Steuernummer als auch das zuständige
Finanzamt.

Vermögenswirksame Leistungen: Ein Geldgeschenk für dich! Dein Arbeitgeber gibt dir bis zu 40 EUR
pro Monat, die du zum Vermögensaufbau nutzen kannst. Informiere dich unbedingt bei deinem zukünftigen Arbeitgeber und lass dir die Extrakohle nicht durch die Lappen gehen.
Social Media: Mach den Mediencheck! Viele potenzielle Arbeitgeber nutzen soziale Medien wie Facebook
oder Instagram, um mehr über dich herauszufinden. Passt deine Selbstdarstellung hier auch für dein Berufsleben? Oder solltest du das ein oder andere Party-Bild noch verschwinden lassen? Und vergiss nicht, deine
Profile auf XING und LinkedIn auf Vordermann zu bringen.

Sicherheit
R+V-BerufsunfähigkeitsPolice Start: Erster Job? Nicht der Moment, um über Berufsunfähigkeit
nachzudenken. Tu es trotzdem. Denn im Worst Case ohne Einkommen dazustehen, ist wirklich nicht so
cool. Mit uns kannst du in Ruhe überlegen, wie es weitergehen soll, ohne dabei deinen gewohnten
Lebensstil einschränken zu müssen.
R+V-Privathaftpflichtversicherung: Shit happens ... sowohl im Berufsleben als auch privat. Egal ob
du das Handy eines Freundes schrottest oder dein Haustürschlüssel spurlos verschwindet. Dank unserer
Privathaftpflicht kannst du dir viel Trouble sparen, denn sie sichert dich finanziell ab, wenn du aus
Versehen jemandem einen Schaden zufügst.
R+V-Zahnzusatzversicherung: Die meisten Arbeitgeber legen Wert auf ein gepflegtes Auftreten.
Da ist ein gewinnendes Lächeln schon die halbe Miete. Regelmäßige Zahnreinigung kannst du dir
nicht leisten? Mit uns schon!
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R+V-Risiko-UnfallPolice: Ein Unfall ist immer blöd – vor allem, wenn du deshalb erstmal bei deinem
neuen Job aussetzen musst. Er kann aber auch dein ganzes Leben verändern, wenn du plötzlich dauerhaft
beeinträchtigt bist. Neben den gesundheitlichen kommt es dann schnell zu finanziellen Problemen.
Das muss echt nicht sein! Deshalb sind wir an deiner Seite.

Mehr Informationen erhältst du in allen Volksbanken Raiffeisenbanken und
R+V-Agenturen in deiner Nähe. Lass dich inspirieren auf www.leb-dein.life
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