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Ihre Einstellung als Lehrer im Vorbereitungsdienst zum 01.05.2020 

im öffentlichen Dienst 

 

Zunächst möchte ich Ihnen für Ihren weiteren Ausbildungsweg die besten Wünsche aussprechen. 

 

Mit der Aufnahme Ihrer Tätigkeit als Lehrer im Vorbereitungsdienst beginnt für Sie ein neuer 

Abschnitt. Ab diesem Zeitpunkt sind für Sie als Beamtenanwärter/in einige wichtige Dinge 

besonders geregelt. Zurzeit beginnt ihre Ausbildung außerdem unter anderen Vorzeichen, die 

zusätzliche Änderungen bedeuten und die eine Herausforderung für alle Beteiligten ist.  

 

Ein/e Beamtenanwärter/in zum Beispiel erhält keinen Beitragszuschuss zu seiner 

Krankenversicherung, sondern eine Kostenbeteiligung zu seinen Krankheitskosten, die so 

genannte „Beihilfe“. Aufgrund dieser Beihilfe ist eine Private Krankenversicherung in den 

meisten Fällen deutlich günstiger als eine gesetzliche Krankenversicherung. 

 

Da es auf dem Versicherungsmarkt eine Vielzahl von Privaten und Gesetzlichen 

Krankenversicherungen gibt, ist die Auswahl für Kunden groß und dadurch zugleich sehr 

unübersichtlich. Abhängig vom Alter, dem Versicherer und dem Leistungsumfang bekommt ein 

28-jährige/-r Beamtenanwärter/-in zum Beispiel eine Private Krankenversicherung inklusiv 

Pflegepflichtversicherung bereits ab 48 € im Monat. Die gesetzliche Krankenversicherung 

inklusiv Pflegeversicherung erhält man hingegen, abhängig vom Einkommen, bei einem 

monatlichen Bruttoverdienst ab 1300 € (A12) bzw. 1375 € (A13) zum Beispiel erst ab 215 € 

bzw. 227 € im Monat. 

 

Als Versicherungsmakler sind wir im Gegensatz zu Vertretern, nicht an einen Versicherer 

und dessen Vorgaben gebunden, sondern wir sind frei in der Auswahl. Wir sind 

ausschließlich den Interessen unserer Kunden verpflichtet, die uns hierzu beauftragen. Wir  
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können dadurch unabhängig und situationsbedingt die jeweils geeigneten Angebote von 

unterschiedlichen Versicherern für Sie als Kunden aussuchen und Ihnen beratend zur Seite 

stehen.  

Kosten entstehen hierdurch für Sie keine. Wir wissen dies klingt unglaublich, ist aber wahr. 

Natürlich wird unsere Tätigkeit bezahlt, aber eben nicht durch Sie, sondern von dem Versicherer, 

für den Sie sich entscheiden. Was Sie investieren müssen, ist Zeit. Zeit die sich für Sie bezahlt 

machen wird. 

 

Es gibt darüber hinaus etliche weitere Aspekte, die Sie überzeugen könnten uns zu 

beauftragen: 

 

• die berufliche Erfahrung – über 25 Jahre im Versicherungsbereich 

• die beruflichen Qualifikationen – Versicherungsfachwirt, Experte Krankenversicherung 

• die langjährige Erfahrung und Expertise speziell im öffentlichen Dienst – seit 1998 

• die Arbeitsweise und nicht zuletzt der gute Ruf, den wir uns über die Jahre hierdurch 

erarbeitet haben 

 

Dies alles könnte Sie überzeugen, muss es aber natürlich nicht. Machen Sie sich am besten selbst 

ein Bild von uns, von mir und unserer Arbeitsweise. 

 

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich hierzu bei uns melden, um einen Beratungstermin zu 

vereinbaren oder Sie nehmen an einem der Vorträge teil, die wir demnächst online speziell 

für LiVs anbieten werden.  Die konkreten Termine für die Vorträge werden wir dazu 

demnächst auf unserer Internetseite darstellen, die neu aufgebaut wird.  

 

Wenn Sie unabhängig und kompetent beraten werden möchten, sind wir auf jeden Fall der 

richtige Ansprechpartner.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 

Aktuell versuchen wir Termine und Beratungen großteils digital und telefonisch durchzuführen, 

um unsere Kunden heute und zukünftig gut erreichen und beraten zu können – auch wenn wir 

den persönlichen Kontakt sehr schätzen und für wichtig halten. Selbstverständlich können wir zu 

„gewöhnlichen Zeiten“, wie zuvor üblich, einen Termin bei Ihnen zuhause oder bei uns im Büro 

vereinbaren.  

 

 

 

Als Anlage habe ich Ihnen eine Informationsbroschüre beigefügt. 




















