
Der öffentliche Dienst 
hat viele Gesichter.
Wir haben für jeden Beruf das passende Programm.

Exklusiv für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerk-
schaften des dbb beamtenbund und tarifunion und ihre Angehörigen

Nutzen Sie die Kompetenz unseres Kooperationspartners:



„Wissen, worauf es ankommt.“
Als langjährig bewährte Serviceeinrichtung des dbb beamtenbund und tarifunion sind wir dem 
Prinzip der Selbsthilfe verpfl ichtet und kennen die Bedürfnisse und Wünsche unserer Mitglieder 
sehr genau. Zusammen mit der DBV haben wir die umfassende Angebotspalette weiter-
entwickelt, die die bestehenden Versorgungslücken im öffentlichen Dienst schließt und sich dabei 
passgenau an den unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Berufsgruppen orientiert.

Die umfangreiche Angebotspalette für die gesamte Daseinsvorsorge reicht von der Alters-
vorsorge über Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen bis hin zur Dienst- und Berufsunfähig-
keitsabsicherung. Bei der Auswahl der Angebote wurde auch ein besonderes Augenmerk auf die 
jeweiligen Bedürfnisse von Beamtenanwärtern, Referendaren und Auszubildenden, Beamten 
und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, Frauen sowie ruhestandsnahen Jahrgängen, 
Pensionären und Rentnern gelegt.

Vorteile und Sonderkonditionen, wie z. B. Beitragsermäßigungen oder Leistungserhöhungen 
(produktabhängig), gelten selbstverständlich auch für Ihre Ehe- oder Lebenspartner und für 
Ihre Kinder.

Wir haben die Broschüre nach Berufsgruppen aufgebaut und Sie können sich jetzt auf einen 
Blick informieren. Zur persönlichen Beratung stehen Ihnen qualifi zierte Vorsorgespezialisten 
der DBV und die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kundenbetreuung des 
dbb vorsorgewerk in Berlin gerne zur Seite.

Überzeugen Sie sich jetzt von der Leistungsfähigkeit des dbb vorsorgewerk und der DBV. 
Eine starke Partnerschaft für Ihre Sicherheit.

Ihr 

Dr. Alexander Schrader
Geschäftsführer dbb vorsorgewerk 



Maßgeschneidert für die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst
So vielfältig wie die Berufe im öffentlichen Dienst 
sind auch deren Anforderungen an Sicherheit und 
Vorsorge. Eine Referendarin im Schuldienst hat 
einen anderen Absicherungsbedarf als ein Polizist 
mit Familie. Ein junger, aufstrebender Arbeit-
nehmer muss andere Schwerpunkte setzen als 
ein verdienter Beamter im Ruhestand.

Als langjährige Serviceeinrichtung des dbb beam-
tenbund und tarifunion kennen wir die vielfältigen 
Berufsgruppen und ihre spezifi schen Sicherheits-
profi le sehr genau.

Jetzt informieren und wissen, worauf es ankommt: 
Wir haben die perfekte Lösung für Ihr berufl iches 
Profi l.

Zugunsten einer fl üssigen Ausdrucksweise verzichten wir 
im Text auf die Unterscheidung zwischen weiblicher und 
männlicher Anrede. Wir hoffen, das ist in Ihrem Sinne.

Für jede Berufsgruppe 
das passende Programm.
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Frauen

Beamte/
Beamtenanwärter

Beschäftigte/
Dienstanfänger 

Innere Sicherheit

Senioren
Arbeitnehmer/
Berufsstarter 

öffentlicher Dienst

Lehrer/
Lehramtsanwärter



Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre 
gesamte Laufbahn.

Relevante Lösungen und perfekt abgestimmte 
Angebote sind die zwei wichtigsten Dinge, die wir 
Ihnen als Beamten bieten können. Sie sind schon 
in vielfältiger Weise über den Dienstherrn abge-
sichert und Ihr Beamtenstatus spielt dabei die 
entscheidende Rolle. Unser Beratungskonzept für 
Beamte bietet Ihnen wichtige und richtige Infor-
mationen rund um die Ausbildung und den Beruf.

Als Beamter auf Lebenszeit können Sie sich bei 
uns umfassend und kompetent über Ihre jeweils 
notwendige persönliche Absicherung informieren. 
Gerne erstellen wir Ihnen auch kostenfrei eine 
Versorgungsanalyse.

  Beihilfekonforme private Krankenversicherung 

  Dienstunfähigkeitsabsicherung und 
Altersvorsorge

  Unfall- und Existenzschutzversicherung

  Dienst- und Privathaftpfl icht

  Und natürlich alle Versicherungen rund um 
die Wohnung/das Haus

Perfekt vorsorgen, 
echte Vorteile nutzen …

Exklusive Vorteile 
dank Mitgliedschaft.
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Beamte

Beamter 
auf Probe

Beamter 
auf Lebenszeit

Versorgungs-
empfänger

Beamter 
auf Widerruf
(Anwärter)

Ihr Status während Ihres berufl ichen Werdegangs

Unsere Empfehlung:
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Exklusive Vorteile 
dank Mitgliedschaft.

Umfassende Sicherheit für Ihren optimalen 
Berufseinstieg.

Ihre Ernennung zum Beamten auf Widerruf steht 
unmittelbar bevor oder hat gerade stattgefunden. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit können Sie davon 
ausgehen, dass Sie wegen des hohen Bedarfs an 
jungen engagierten Beamten in den nächsten 
Jahren zum Beamten auf Probe und dann auf 
Lebenszeit ernannt werden. Doch schon jetzt, als 
Beamter auf Widerruf und Probe, haben Sie durch 
Ihren Status besondere Versorgungsansprüche.

Aber gerade in der Anwärterphase kommt Ihr 
Dienstherr nicht in allen Situationen für Sie auf. 
Deshalb sollten Sie sich besonders bei Themen 
wie Krankheit, Dienstunfähigkeit, Altersversor-
gung oder Diensthaftpfl icht frühzeitig informie-
ren und handeln.

Im Rahmen der Beihilfe beteiligt sich Ihr Dienst-
herr an den tatsächlich entstandenen Kosten in 
Krankheits-, Pfl ege-, Geburts- und Todesfällen. 
Sie erhalten also einen Teil Ihrer jeweiligen 
Krankheitskosten als Beihilfe erstattet. Die Höhe 
der Beihilfe richtet sich nach der jeweiligen 
Beihilfevorschrift (Bundes- oder Landesbeihilfe).

In jedem Fall bedarf es jedoch einer ergänzenden 
beihilfekonformen privaten Krankenabsicherung, um 
entstehende Kosten im Krankheitsfall abzusichern.

Für Anwärter mit Heilfürsorgeanspruch empfi ehlt 
sich der Abschluss einer Anwartschaftsversiche-
rung für die Zeit nach Wegfall der Heilfürsorge. 

Im Falle der Dienstunfähigkeit (Ausnahme Dienst-
unfall) werden Sie aus dem Dienst entlassen und 
in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversi-
chert. Mit einer Dienstanfänger-Police können Sie 
sich gegen dieses Risiko optimal absichern. Und da 
Sie als Beamtenanwärter auch einer besonderen 
Haftungssituation ausgesetzt sind, empfehlen wir 
von Beginn an eine Diensthaftpfl ichtversicherung.

  Beihilfekonforme private Krankenversicherung 
und Dienstanfänger-Police sind unverzichtbar!

  Diensthaftpfl ichtversicherung 

… und das von Anfang an.

Beamtenanwärter

Unsere Empfehlung:



Wir geben Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit.

Der öffentliche Dienst ist der größte Beschäfti-
gungssektor in Deutschland und nimmt wichtige 
Aufgaben für die Funktionsfähigkeit von Staat, 
Gesellschaft und Wirtschaft wahr. 

Sie als Arbeitnehmer leisten einen wesentlichen 
Beitrag dazu und haben als Gegenleistung tarif-
vertraglich abgesicherte Arbeitsbedingungen.

Rund 3,8 Mio. Arbeitnehmer sind im öffentlichen 
Dienst tätig. Für sie gelten im Regelfall die Tarif-
verträge für den öffentlichen Dienst. Damit 
genießen Sie als Beschäftigter ein hohes Maß an 
arbeitsrechtlicher und sozialer Absicherung. 
Zur notwendigen Abrundung Ihres persönlichen 
Bedarfs bieten wir Ihnen von der Ausbildung 
bis zum Renteneintritt einen Rundum-Schutz. 
Und dieser wird perfekt auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten.

Mit unserem Konzept zeigen wir Ihnen Lösungen 
für Ihren persönlichen Absicherungsbedarf.

  Berufsunfähigkeitsabsicherung

  Private Altersvorsorge/Riester

  Dienst- und Privathaftpfl icht

  Pfl egepfl ichtversicherung und private 
Zusatzversicherungen

  Unfallversicherung

  Und natürlich alle Versicherungen rund um 
die Wohnung/das Haus

Gezielte Planung 
für ein aktives Leben …

Exklusive Vorteile 
dank Mitgliedschaft.
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Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

Unsere Empfehlung:
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Wir begleiten Sie während Ihrer Ausbildung.

Als Auszubildender im öffentlichen Dienst sind 
Sie in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
pfl ichtversichert. Eine Erkrankung ist nicht nur 
unangenehm, sondern kann auch unangenehm 
teuer werden. Schließlich müssen Sie durch die 
Leistungsbeschränkungen in der GKV für einen 
Teil Ihrer Krankheitskosten selbst aufkommen. Mit 
uns können Sie sicher sein, dass Sie im Krankheits-
fall nicht auch noch durch Mehrkosten belastet 
werden. Bestehende Absicherungslücken können 
Sie durch private Zusatzversicherungen, z. B. 
Krankentagegeld-, Zahnzusatz- oder Auslands-
reisekrankenversicherung, abdecken.

Sie sind ebenfalls in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung (GRV) pfl ichtversichert. Der Versicherungs-
schutz in der GRV bezieht sich auf das Alter, die 
Erwerbsminderung (nicht auf die Berufsunfähig-
keitsabsicherung) und die Hinterbliebenen. Ergän-
zend besteht für Sie im Regelfall die Zusatzversor-
gung des öffentlichen Dienstes bei der Versorgungs-
anstalt des Bundes und der Länder (VBL) oder 
einer kommunalen Zusatzversorgungskasse (ZVK).

Beide Versorgungssysteme zusammen bieten ein 
solides Grundversorgungsniveau, zwingend er-
forderlich ist jedoch die Eigenvorsorge zur Berufs-
unfähigkeitsabsicherung.

Thema Haftpfl icht: Wie schnell kann es geschehen, 
dass Sie jemand anderen schädigen und gesetzlich 
verpfl ichtet sind, für den Schaden aufzukommen. 
Dies kann für Sie ohne privaten Versicherungs-
schutz im schlimmsten Fall zum fi nanziellen Ruin 
führen. Der Abschluss einer Privat- und Dienst-
haftpfl ichtversicherung wird daher für alle 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst empfohlen.

  Absicherung Ihrer Arbeitskraft durch eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung

  Mit der Riester-Rente staatlich gefördert 
für das Alter vorsorgen

  Haftpfl ichtabsicherung

… lieber früher als später.

Exklusive Vorteile 
dank Mitgliedschaft.

Berufsstarter im öffentlichen Dienst

Unsere Empfehlung:



Rundum-Sicherheit für Laufbahn und Leben. 

Wir bieten Ihnen als Beamten bei der Landespolizei, 
der Bundespolizei, dem Zoll, Straf- und Justizvollzugs-
dienst oder der Berufsfeuerwehr die Absicherung, 
die Sie brauchen. Die Fürsorgepfl icht des Dienst-
herrn wird in Form der Heilfürsorge oder Beihilfe 
erfüllt. Die Heilfürsorge erstreckt sich nicht auf die 
Familienmitglieder. Diese haben unter bestimmten 
Voraus-setzungen Anspruch auf Beihilfe.

Als Beamter auf Lebenszeit bleibt eine deutliche 
Versorgungslücke bei Entlassung wegen Dienst-
unfähigkeit. Aus diesem Grund ist die Absicherung 
der Dienstunfähigkeit besonders wichtig. Die 
besonderen Anforderungen, die z. B. an Sie als 
Polizeibeamter, Feuerwehrmann oder Justizvoll-
zugsbeamter gestellt werden, können Sie mit 
einer speziellen Dienstunfähigkeitsabsicherung 
absichern. 

Heute an morgen zu denken wird immer wichtiger.  
Mit einer privaten Vorsorgelösung können Sie z. B. 
Ihre Altersversorgung staatlich gefördert einfach 
und unkompliziert aufbauen. 

Wer einem anderen einen Schaden zufügt und 
dafür haftbar ist, muss den Schaden ersetzen. 
Dies gilt im privaten wie im dienstlichen Bereich. 
Für Sie haftet während Ihrer Tätigkeit Ihr Dienst-
herr. Im Rahmen der sogenannten Amtshaftung 
(§ 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG) kann der Dienstherr 
Sie allerdings in Regress nehmen. Das heißt: Bei 
grob fahrlässiger Pfl ichtverletzung haften Sie 
unbeschränkt. Und das kann erhebliche fi nanzielle 
Folgen für Sie haben. Hier ist Vorsicht besser als 
Nachsicht und deshalb ist eine Diensthaftpfl icht-
versicherung zwingend erforderlich.

  Absicherung der Teildienstunfähigkeit bei der 
speziellen Dienstunfähigkeitsabsicherung 

  Gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei eine 
Versorgungsanalyse
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Exklusive Vorteile 
dank Mitgliedschaft.

Beschäftigte der 
Inneren Sicherheit

Mehr Schutz 
für alle Fälle. Jetzt …

Unsere Empfehlung:
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Starke Strategien für Sie als Anwärter. 

Ihre Ernennung zum Beamten auf Widerruf bei der 
Landespolizei, der Bundespolizei, dem Zoll, Straf- 
und Justizvollzugsdienst oder der Berufsfeuerwehr 
steht unmittelbar bevor oder hat gerade statt-
gefunden. Als Beamter auf Widerruf haben Sie 
besondere Versorgungsansprüche und Sie sollten 
sich besonders bei Themen wie Krankheit, Dienst-
unfähigkeit (Stichwort: spezielle Dienstunfähig-
keitsversicherung), Altersversorgung und Dienst-
haftpfl icht frühzeitig informieren und handeln.

In den Bereichen des öffentlichen Dienstes, die 
dem Schutz des Staates und seiner Bevölkerung 
dienen, wird die Fürsorgepfl icht des Dienstherrn 
in der Krankenversicherung in Form der Heilfür-
sorge oder Beihilfe erfüllt. Ob Sie während Ihrer 
Ausbildung und später als Beamter auf Probe oder 
auf Lebenszeit Anspruch auf Beihilfe oder Heil-
fürsorge haben, ist abhängig von Ihrem jeweiligen 
Dienstherrn (Bundes-, Landes- oder Kommunal-
recht) und der Art Ihrer Tätigkeit. Auf jeden Fall ist 
es immer ratsam, auf den Krankheits- und Pfl ege-
fall gut vorbereitet zu sein und sich mit einer 
Krankenversicherung für Beamte abzusichern. 

Als Heilfürsorgeberechtigter sollten Sie unbedingt 
ab Beginn der Ausbildung eine Anwartschaft auf 

eine private beihilfekonforme Krankenversicherung 
für Beamte abschließen. 

Durch Krankheit oder Unfall kann es passieren, dass 
Sie plötzlich Ihren Beruf nicht mehr ausüben können. 
Im Falle der Dienstunfähigkeit (Ausnahme Dienst-
unfall) werden Sie aus dem Dienst entlassen und 
in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversi-
chert. Mit einer Dienstanfänger-Police können Sie 
sich gegen dieses Risiko optimal absichern.

  Kombinieren Sie die Dienstanfänger-Police 
mit einer privaten Altersvorsorge

  Top-Unfallversicherung für Dienstanfänger 
mit Preisvorteil

Der Tipp: Die Anwartschaftsversicherung bekom-
men Sie für monatlich 1 Euro und sichern sich somit 
eine garantierte Aufnahme in die beihilfekonforme 
private Krankenversicherung.

… einsteigen 
und durchstarten.

Exklusive Vorteile 
dank Mitgliedschaft.

Dienstanfänger der Inneren Sicherheit

Unsere Empfehlung:



Sicherheit, die sich an Ihrer Laufbahn orientiert.

Egal ob Sie den Lehrerberuf im Beamten- oder 
Angestelltenverhältnis aufnehmen, wir haben 
immer die richtige Lösung für Sie.

Als Lehrer im Beamtenstatus benötigen Sie eine 
beihilfekonforme private Krankenversicherung. 

Sind Sie Lehrer im Angestelltenverhältnis, sind Sie 
in der gesetzlichen Krankenversicherung pfl icht-
versichert. Damit Sie sich den späteren Einstieg in 
die private Krankenversicherung frühzeitig sichern 
können, empfehlen wir Ihnen eine Anwartschafts-
versicherung. 

Eine private Dienstunfähigkeitsabsicherung ist 
im Beamtenstatus genauso unerlässlich wie im 
Angestelltenverhältnis eine Berufsunfähigkeits-
absicherung. Denn eines ist sicher: Mit dem 
gesetzlichen Versorgungsanspruch könnten Sie 
Ihren heutigen Lebensstandard nicht annähernd 
halten. Die Berufs- und Dienstunfähigkeitsversi-
cherung würde in diesem Falle einspringen.

Sollten Sie verbeamtet werden, passt sich die 
Berufsunfähigkeitsabsicherung automatisch an 
und wird zur Dienstunfähigkeitsabsicherung. 

Um Ihren persönlichen Lebensstandard zu sichern, 
ist es darüber hinaus sinnvoll, rechtzeitig mit einer 
geförderten Altersversorgung vorzusorgen.

  Verbinden Sie Ihre Berufs- und Dienstunfähig-
keitsabsicherung mit einer geförderten 
Altersvorsorge (Riester)

  Die Teildienstunfähigkeitsabsicherung kann 
mitversichert werden
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Exklusive Vorteile 
dank Mitgliedschaft.

Jederzeit mehr 
Sicherheit …

Lehrer

Unsere Empfehlung:
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Karrierestart mit maßgeschneiderten Lösungen.

Ihre Ernennung zum Beamten auf Widerruf steht 
unmittelbar bevor oder hat gerade stattgefunden. 
Als Beamter auf Widerruf haben Sie durch Ihren 
Status besondere Versorgungsansprüche und 
erhalten Anwärterbezüge.

Aber gerade in der Anwärterphase kommt Ihr 
Dienstherr nicht in allen Situationen für Sie auf. 

Deshalb sollten Sie sich besonders bei Themen 
wie Krankheit, Dienstunfähigkeit, Altersversor-
gung oder Diensthaftpfl icht frühzeitig informie-
ren und handeln.

Im Krankheitsfall werden Sie durch die Beihilfe 
vom Dienstherrn unterstützt. In jedem Fall bedarf 
es jedoch einer ergänzenden beihilfekonformen 
privaten Krankenabsicherung, um ent-stehende 
Kosten im Krankheitsfall abzusichern.

Im Falle der Dienstunfähigkeit (Ausnahme Dienst-
unfall) werden Sie aus dem Dienst entlassen und in 
der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert. 
Mit einer Dienstanfänger-Police können Sie sich 
gegen dieses Risiko optimal absichern. Und da Sie 
als Lehramtsanwärter auch einer besonderen 
Haftungssituation ausgesetzt sind, empfehlen wir 
von Beginn an eine Diensthaftpfl ichtversicherung.

  Beihilfekonforme private Krankenversicherung, 
Unfallversicherung und Dienstanfänger-Police 
sind unverzichtbar! 

  Die Diensthaftpfl ichtversicherung wird 
empfohlen

Der Tipp: Wenn Sie noch Student sind, sichern 
Sie sich die garantierte Aufnahme in die beihilfe-
konforme private Krankenversicherung durch 
den Abschluss einer Anwartschaftsversicherung 
zu einem monatlichen Beitrag von 1 Euro.

… am besten von Beginn an. 

Exklusive Vorteile 
dank Mitgliedschaft.

Lehramtsanwärter

Unsere Empfehlung:



Ihnen ist die fi nanzielle Unabhängigkeit wichtig –
heute und im Alter.

Die Frauenquote im öffentlichen Dienst ist in den 
letzten 20 Jahren auf über 50 % angestiegen. 
Unter den weiblichen Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst ist der Anteil einer unterbrochenen 
Erwerbsbiografi e im Vergleich zu ihren Kollegen 
bedeutend höher, dies hat verschiedenste Gründe.  

Ob als Beamtin oder Tarifbeschäftigte werden 
Sie häufiger wegen der Familie und Pflege von 
Angehörigen zeitlich befristet aus dem Beruf aus-
steigen und/oder in Teilzeit arbeiten. Diese Phasen 
der Erwerbsunterbrechung führen zu deutlich 
geringeren Pensionen bzw. Rentenansprüchen 
inkl. der Ansprüche aus VBL/ZVK und deshalb ist 
der Vorsorgebedarf besonders hoch. Mit der so 
genannten Riester-Rente zum Beispiel sichern Sie 
sich attraktive staatliche Zulagen und Steuervor-
teile. Die Riester-Rente ist speziell für Frauen 
interessant, die sich dank der staatlichen Förderung 
eine eigenständige Versorgung aufbauen wollen. 

Durch einen ganz oder teilweise krankheits- oder 
unfallbedingten Ausfall könnten Sie Ihren heutigen 
Lebensstandard mit dem gesetzlichen Versorgungs-
anspruch nicht annähernd halten. Eine private 
Dienstunfähigkeitsabsicherung ist im Beamten-
status genauso unerlässlich wie im Angestellten-
verhältnis eine Berufsunfähigkeitsabsicherung. 

Für Frauen ist zudem das Thema Vorsorge bei 
eigener Pfl egebedürftigkeit sehr wichtig. Der 
Anteil der pfl egebedürftigen Frauen ist aufgrund 
der höheren Lebenserwartung mehr als doppelt 
so hoch wie bei den Männern. Haben sie die häus-
liche Pfl ege des Partners übernommen, sind sie 
bei eigener Pfl egebedürftigkeit auf professionelle 

Hilfe angewiesen, die deutlich höhere Kosten 
verursacht. Die seit 1995 eingeführte gesetzliche 
Pfl egepfl ichtversicherung deckt einen Teil dieser 
Kosten. Will man die Familie nicht belasten, ist 
eine Ergänzung durch eine private Pfl egeversiche-
rung, die es auch staatlich gefördert gibt, zu 
empfehlen.

Wir beraten Sie gerne. Nutzen Sie unsere 
Fachkompetenz!

  Gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei eine 
Versorgungsanalyse

  Private Pfl egevorsorge ist in jeder Lebensphase 
kombiniert mit staatlicher Förderung unver-
zichtbar

  Mit der Riester-Rente Zulagen und Förderung 
sichern und eine eigene Rente aufbauen
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Exklusive Vorteile 
dank Mitgliedschaft.

Exklusiv für Frauen, 
die viel leisten.

Frauen

Unsere Empfehlung:

* Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder/Zusatz-
versorgungskasse
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Professionell planen, rechtzeitig vorsorgen.

Sie haben schon viel erreicht und noch vieles vor. 
Der Ausstieg aus dem Berufsleben rückt näher 
oder steht unmittelbar bevor – und diese Zeit 
möchten Sie genießen.

Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine 
Bestandsaufnahme. Was sind Ihre Pläne? 

Haben Sie fi nanziell ausreichend dafür vorgesorgt? 
Es ist wichtig, Ihre über Jahre getroffene Finanz-
planung zu überprüfen und kritisch zu hinterfragen.

  Welche kurzfristig wirksamen Lösungen zur 
Sicherung meines lebenslangen Einkommens 
gibt es?

  Bieten mir die bestehenden Vermögensanlagen 
genügend Spielraum für meine Bedürfnisse?

  Ist im Pfl egefall gewährleistet, dass meine 
Familie fi nanziell nicht belastet wird?

  Bin ich ausreichend vor Ansprüchen Dritter 
geschützt und kann ich eigene Ansprüche 
durchsetzen?

Wir helfen Ihnen mit einer kompetenten Rundum-
Beratung, die Zeit nach dem Berufsleben optimal 
zu gestalten.

  Wir bieten Ihnen mit einem umfassenden 
Beratungs- und Leistungskonzept zum Thema 
Ruhestand die passenden Antworten auf 
Fragen, Probleme und Wünsche, die sich nach 
Ihrem Ausstieg aus dem Berufsleben und 
während des Ruhestandes ergeben

Die Zeit nach dem 
Berufsleben genießen!

Exklusive Vorteile 
dank Mitgliedschaft.

Senioren

Unsere Empfehlung:



Für alle weiteren Wünsche und Bedürfnisse in 
den einzelnen Lebens- und Berufsphasen bieten 
wir Ihnen über das dbb vorsorgewerk rund ums 
Bausparen und Baufi nanzieren, mit Bankdienst-
leistungen wie dem kostenfreien Bezügekonto, 
unserem kontinuierlich optimierten Darlehens-
programm, der Kfz-Versicherung sowie einem 
umfassenden Rechtsschutz-Angebot attraktive 
und ausgezeichnete Angebote. 

Das komplette Programm fi nden Sie unter 
www.dbb-vorsorgewerk.de.

Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitglieds-
gewerkschaften des dbb beamtenbund und 
tarifunion erhalten attraktive Vorteils- und Sonder-
konditionen, wie z. B. Beitragsermäßigungen 
sowie Leistungs- und Servicevorteile. Diese gelten 
selbstverständlich auch für ihre Ehe- oder Lebens-
partner und für ihre Kinder. 

Welche Angebote für Sie geeignet sind, hängt 
von Ihrer persönlichen Lebenssituation ab. Bei 
der Auswahl stehen wir Ihnen gerne per Telefon, 
Brief, E-Mail oder Internet zur Verfügung. 

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

Faire Konditionen, erstklassige Leistungen, 
überzeugende Vorteile. 

Günstig versichern, sparen und fi nanzieren mit 
den attraktiven Angeboten des dbb vorsorgewerk.

Mit der DBV als zuverlässigem und finanziell 
starkem Partner bietet Ihnen das dbb vorsorgewerk 
günstige exklusive Lösungen, die passgenau auf 
die spezifi schen Bedürfnisse im öffentlichen Dienst 
zugeschnitten sind. 

Die umfassende Auswahl an Angeboten reicht 
von der Altersvorsorge über Kranken-, Unfall- 
und Sachversicherungen bis hin zur Dienst- bzw. 
Berufsunfähigkeitsabsicherung. 
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Wissen, worauf 
es ankommt.

Nutzen Sie unsere Kompetenz





dbb vorsorgewerk GmbH
Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Service-Telefon: 030 / 4081 6444

www.dbb-vorsorgewerk.de
vorsorgewerk@dbb.de

Wissen, worauf 
es ankommt.
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