
Ausgezeichnete Vorsorge und attraktive Vorteilsangebote – 
exklusiv für die Mitglieder des dbb und ihre Angehörigen.

Immer	ein	Vorteil	mehr!

Günstiger versichern. Besser fi nanzieren. Mehr sparen. Günstiger versichern. Besser fi nanzieren. Mehr sparen. 
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Versicherungen, Bauspar -
verträge oder Finanzierungs -
angebote gibt es viele. Doch 
welches Angebot, welcher 
Tarif ist der richtige für Sie? 
Und wo sind die Preise beson-
ders günstig? 

Das dbb vorsorgewerk als Serviceeinrichtung des 
dbb beamtenbund und tarifunion gibt dabei Orientierung – u. a. 
durch die Auswahl leistungsstarker Partner und regelmäßige 
Überprüfung der Qualität der Tarife und Produkte. Es bietet den 
Mitgliedern der 43 Fachgewerkschaften und der 16 Landes-
bünde, die unter dem Dach des dbb zusammengeschlossen 
sind, besonders günstige und attraktive Mehrwertangebote. 
Dabei ist das dbb vorsorgewerk seit seiner Gründung 2002 der 
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Belange der 
Mitglieder als satzungsgemäßem Auftrag des dbb verpfl ichtet.

Über 170.000 dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen haben sich 
für die mit speziell ausgehandelten Beitrags nachlässen von bis 

zu 50 % sowie zahlreichen Leistungs- und Servicevorteilen aus-
gestatteten Angebote entschieden. Viele Tarife werden immer 
wieder mit Bestnoten ausgezeichnet. 

Welche Angebote für Sie geeignet sind, hängt von Ihrer persön-
lichen Lebenssituation ab. Bei der Auswahl stehen Ihnen die 
besonders qualifi zierten Kolleginnen und Kollegen der Kunden-
betreuung in Berlin per Telefon, Brief, E-Mail oder Internet zur 
Verfügung. 

Auf Wunsch empfehlen wir Ihnen gerne zertifi zierte Vorsorge-
spezialisten unserer Kooperationspartner vor Ort. Informieren 
Sie sich auf unserer Internetseite www.dbb-vorsorgewerk.de 
über aktuelle Angebote und wertvolle Informationen und Tipps 
rund um die Themen Vorsorge, Versicherungen und Finanzen. 
Folgen Sie uns auf Facebook unter 
www.facebook.com/dbb.vorsorgewerk.

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!
Ihr Dr. Alexander Schrader 
Geschäftsführer dbb vorsorgewerk

Den	finanziell	optimal	geplanten	Ruhestand	
sorgenfrei	genießen,	langersehnte	(Urlaubs-)Träume	
oder	Hobbys	endlich	wahr	werden	lassen	und	in	
Beruf	und	Freizeit	günstig	und	fair	abgesichert	
sein	–	über	das	dbb	vorsorgewerk	profi	tieren	über	
170.000	Mitglieder	von	leistungsstarken	Tarifen	und	
attraktiven	Sonderkonditionen.



	 Altersvorsorge
Eine stabile Altersvorsorge sollte auf mehreren Säulen 
ruhen: Neben der Versorgungszusage des Dienstherrn be-
ziehungsweise der gesetzlichen Rentenversicherung sowie 
der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes empfiehlt 
sich dringend eine private Vorsorge. Je nach individueller 
Lebens- und Vermögenssituation kann die Versorgungs-
lücke passgenau durch staatlich gefördertes oder privates 
Vorsorgesparen und Absicherungsformen mit verschiede-
nen Anlagemöglichkeiten geschlossen werden.

 
	 Mitgliedsvorteil:	bis zu 6,8 % höhere Leistung  
 bei der fondsgebundenen Rente.

	 Existenz sichern
Schützen Sie Ihre Existenz und sichern Sie sich gegen die  
großen Lebensrisiken finanziell ab. Jeder fünfte 
Erwerbstätige wird vor Erreichen des Rentenalters  

berufsunfähig. Dabei resultiert eine Berufs- bzw. Dienst-
unfähigkeit in neun von zehn Fällen aus einer Erkrankung.  
Die staatlichen Leistungen reichen bei Weitem nicht aus, 
um Ihren Lebensstandard zu halten. Bei Dienstunfähigkeit 
bzw. Teildienstfähigkeit droht auch Beamten der Verlust 
des gewohnten Lebensstandards.
 
  Mitgliedsvorteil: bis zu 5,5 %    
  Beitragsvorteil auf die Dienst-/   
  Berufsunfähigkeitsversicherung.

 
Eine kleine Unachtsamkeit – rasch können 
Schadensersatzforderungen Dritter hohe 
Belastungen nach sich ziehen. Ein schwerer 
Freizeitunfall kann die Existenz gefährden. Über 
das dbb vorsorgewerk kann unbedingt notwendi-
ger Versicherungsschutz zu sehr günstigen 
Konditionen erworben werden, z. B. die Kfz-Ver-
sicherung oder die Privathaftpflichtversicherung 
schon ab 2,60 Euro1.

	 Gesundheit und Pflege
Beamtinnen und Beamte benötigen einen Krankenversiche-
rungsschutz, der optimal auf ihren jeweiligen Beihilfe- 

anspruch abgestimmt ist. Und auch in der gesetzlichen 
Krankenversicherung gibt es zwischenzeitlich eine 

Reihe von Leistungslücken.

 
 Mitgliedsvorteil:	3 % Beitragsvorteil2 und   

 grundsätzliche Annahmeverpflichtung3 in  
 der Krankenversicherung.

Wer am gewohnten Versorgungsniveau festhal-
ten möchte, sollte seinen Krankenversicherungs-
schutz prüfen und gegebenenfalls anpassen oder 
ergänzen. Für Beamte und Arbeitnehmer im öffent-
lichen Dienst empfiehlt sich auf jeden Fall die priva-

te Pflegevorsorge – seit 2013 sogar staatlich 
mit bis zu 60 Euro pro Jahr gefördert!

	 Vermögen schützen
Das Leben ist unberechenbar: gut, wenn man auf einen verläss- 
lichen Versicherungsschutz vertrauen kann, der sich Ihrer 
aktuellen Lebenssituation immer wieder neu anpasst. 

Gegen die täglichen Gefahren des Alltags – vom Einbruch über 
Wasserschäden bis zum langwierigen Rechtsstreit können Sie 
sich besonders günstig über das dbb vorsorgewerk absichern. 

Profitieren Sie von maßgeschneiderten und vielfach ausge-
zeichneten Spitzenprodukten und attraktiven Nachlässen.

 
	 	 Mitgliedsvorteil:	Rechtsschutz – besonders  
  günstiger Spezialtarif mit bis zu 20 % Beitragsvorteil.

1 Monatlicher finanzieller Aufwand bei jährl. Zahlungsweise, Versicherungssumme für Personen-,   
 Sach- und  Vermögensschäden bis zu 3 Mio. Euro pauschal und weitere Leistungen, 150 Euro   
 Selbstbeteiligung pro Schadensfall.
2 Tarifabhängig.
3 Tarifabhängig, ggf. unter Vereinbarung von bes. Bedingungen (Risikozuschlag, Leistungseinschränkung).

Bild: Jana Denzler
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	 Konto und Geldanlage
Ein Girokonto benötigt jeder. Das Bezügekonto über das dbb 
vorsorgewerk wurde exklusiv für Beamte und Arbeitnehmer 
des öffentlichen Dienstes entwickelt – übrigens mit besonde-

ren Vorteilen für Berufsstarter!  

             Mitgliedsvorteil:	30 Euro Startguthaben4 bzw.  
  als Berufsstarter 30 Euro Gutschrift pro Aus-
  bildungsjahr (max. 3 Jahre) auf Ihr Bezüge-
   konto über das dbb vorsorgewerk.

Daneben können Sie über das dbb vorsorgewerk 
attraktive Möglichkeiten der Geldanlage in Anspruch 
nehmen. So z. B. attraktive Tagesgeldangebote mit 

überdurchschnittlicher Verzinsung ab dem 1. Euro, ries-
tergeförderte Fondssparpläne oder private fondsgebun-

dene Rentenversicherungen mit Steuervorteilen. 
 

	 dbb vorteilswelt
Die dbb vorteilswelt ist DAS kostenfreie Online-Bonusprogramm 
des dbb und bietet seinen Mitgliedern sowie ihren Angehörigen 
vielfältige Angebote, unter anderem rund um Shopping, Reise 
und Auto – mit tollen Preisvorteilen von derzeit bis zu 50 %. 

Die Registrierung ist kostenlos und dauert keine zwei Minuten!

Gleich anmelden:  www.dbb-vorteilswelt.de

           Besuchen Sie uns bei Facebook und werden Sie unser Fan: 
           www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

4  Voraussetzung für das Startguthaben bzw. den Ausbildungsbonus sind die Eröffnung des 
 BBBank-Bezügekontos und der damit verbundene einmalige Erwerb eines Genossenschafts-
 anteils über 15 Euro sowie der Beitritt bzw. die Mitgliedschaft in einem Fachverband des dbb.

Immer auf dem neuesten Stand mit dem vorteilswelt-Newsletter. Jetzt online abonnieren!

Besuchen Sie uns bei Facebook und werden Sie unser Fan: 

Immer auf dem neuesten Stand mit dem vorteilswelt-Newsletter. 

	 Bausparen
Steigende Mieten, Minizinsen, staatliche Förderung – 
der Zeitpunkt ist günstig, in die eigenen vier Wände zu 
investieren. 

Ein Bausparvertrag bietet viele Vorteile und ist auch in 
Zeiten niedriger Darlehenszinsen ein attraktiver Baustein 
auf dem Weg ins eigene Heim. Nutzen Sie hohe Zulagen 
und Steuervorteile im Rahmen der Wohn-Riesterförde-
rung und profi tieren Sie von unseren hervorragenden 
Testsieger-Angeboten unseres Kooperationspartners 
Wüstenrot. 

	 Mitgliedsvorteil:	Sparen Sie mit einem
 Abschluss über das dbb vorsorgewerk die Hälfte
 der Abschlussgebühr eines Bausparvertrags.

	 			 Profi tieren Sie doppelt: 
  jetzt Jugendbonus kassieren!

Kinder und junge Erwachsene unter 21 Jahren 
profi tieren mit einem Bausparvertrag über das 
dbb vorsorgewerk zusätzlich vom Jugendbonus 
und erhalten eine Wiedergutschrift der halben  
Abschlussgebühr, bis maximal 300 Euro.

	 Darlehen
Sich größere Anschaffungen leisten, sich spontan 
Träume erfüllen, die Wunschimmobilie oder 
Modernisierung des Eigenheims fi nanzieren 
oder teure Ratenkredite günstig und fl exibel 
umschulden – das Darlehensprogramm über 
das dbb vorsorgewerk verschafft Ihnen 
fi nanziel len Spielraum: fair, schnell und günstig!

  Mitgliedsvorteil:	attraktive Zinsvorteile 
  und Bestkonditionen.
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  als Berufsstarter 30 Euro Gutschrift pro Aus-
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Kinder und junge Erwachsene unter 21 Jahren 
profi tieren mit einem Bausparvertrag über das 

 vom Jugendbonus 
und erhalten eine Wiedergutschrift der halben  

Sich größere Anschaffungen leisten, sich spontan 
 erfüllen, die Wunschimmobilie oder 

Modernisierung des Eigenheims fi nanzieren 
oder teure Ratenkredite günstig und fl exibel 
umschulden – das Darlehensprogramm über 
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fi nanziel len Spielraum: fair, schnell und günstig!

attraktive Zinsvorteile 



Unsere	Partner	sind	große	Finanz-	und	
Versicherungsunternehmen

Das dbb vorsorgewerk arbeitet mit einem sorgfältig 
ausgewählten Kreis von leistungsfähigen Versiche-
rungs- und Finanzpartnern zusammen.

Bei der Auswahl unserer Partner haben wir großen 
Wert auf Solidität, Finanzkraft sowie die Kenntnis und 
Berücksichtigung der spezifi schen Bedürfnisse des öf-
fentlichen Dienstes gelegt. Alle Produkte zeichnen sich 
durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 

aus. Und nur über das dbb vorsorgewerk erhalten dbb-
Mitglieder und ihren Angehörigen exklusive Mehrwer-
te in Form von attraktiven Preisnachlässen und/oder 
Leistungsvorteilen.

Das Ergebnis ist ein Gesamtpaket, das 
in dieser Form kein einzelner Anbieter 
alleine schnüren kann.

Unsere Angebote werden von unabhängigen Rating-Agenturen, von Verbraucherschutzorganisationen 
und von Wirtschafts- und Finanzmedien immer wieder mit Bestnoten ausgezeichnet!„Eine echt starke Gemeinschaft!“
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„Ich	kann	daher	nur	jedem	Mitglied	raten,	
vor	einem	Vertragsabschluss	immer	ein	Angebot	
über	das	dbb	vorsorgewerk	einzuholen.“

„Das dbb vorsorgewerk unterstützt die 
Mitgliedergewinnung und -bindung im 
dbb seit über zehn Jahren durch echte 
gewerkschaftliche Mehrwertangebote. 

Viele dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen 
haben über das dbb vorsorgewerk und seine 
Kooperationspartner z. B. ihren Lebensstan-
dard abgesichert oder rund ums Bausparen 
investiert. 

Dabei bilden auch in Zukunft Verlässlich-
keit, Solidität und Vertrauen die Grundlage 
für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen 
unserer Serviceeinrichtung.  

Ich kann daher nur jedem Mitglied raten, 
vor einem Vertragsabschluss immer ein 
Angebot über das dbb vorsorgewerk einzu-
holen. Fragen Sie bei unseren Kooperations-
partnern nach vom dbb vorsorgewerk emp-
fohlenen Angeboten.“

Gemeinsame Perspektiven:

Unsere Angebote für Verbände 
und Gewerkschaften im dbb 
beamtenbund und tarifunion 
zur Mitgliedergewinnung und
-bindung. 

Sie möchten, dass Ihre Mitglie-
der umfassend über Preisnach-
lässe und Leistungsvorteile 
informiert werden? Gerne 
helfen wir Ihnen dabei!

Klaus	Dauderstädt	
Bundesvorsitzender dbb beamtenbund und tarifunion

Wie Sie Ihre Mitglieder informieren:

	 Vorträge
	 bei Informationsveranstaltungen

 Flyer zur Mitgliedergewinnung
 mit Vorteilsangeboten

	 Postalische oder E-Mailings
	 zu attraktiven gewerkschaftli-  
 chen Mehrwertangeboten

 Mitgliederzeitschrift

	 Informationsmappen

	 Internetseite Ihrer Gewerkschaft

	 Informationsstand

Wir bieten Ihnen:

Erfahrene Referenten bzw. Vortragsmodule vom 
dbb vorsorgewerk und von seinen Partnern

Inhalte, Layout, Druck entsprechend Ihren 
Wünschen; Kostenübernahme nach Absprache

Texte, Service und Umsetzung nach Ihren 
Wünschen

Presseartikel, Anzeigen, Beileger 

Material, Druck, Konfektionierung und Ver-
sand, auch für bestimmte Status- bzw. Ziel-
gruppen (z. B. Jugend, Senioren) 

Texte, Info-Kästchen 

Auf Gewerkschaftstagen und größeren 
Veranstaltungen 

bei Informationsveranstaltungen dbb vorsorgewerk und von seinen Partnern

 mit Vorteilsangeboten Wünschen; Kostenübernahme nach Absprache

 chen Mehrwertangeboten

Mitgliederzeitschrift Presseartikel, Anzeigen, Beileger 

Texte, Info-Kästchen 



Sie haben Fragen zu unseren Angeboten oder unseren
Leistungen zur Mitgliederbindung und -gewinnung?

 

 Rufen Sie uns an: 
 montags bis freitags 
 in der Zeit zwischen 8.00 und 18.00 Uhr   
 unter der Rufnummer 030/4081	6444.
Nadine Humann
Kundenbetreuung

Oder schreiben Sie uns!
Per E-Mail: vorsorgewerk@dbb.de

Per Post: 
dbb vorsorgewerk GmbH
Friedrichstraße 165, 10117 Berlin

Weitere Informationen zum dbb vorsorgewerk erhalten 
Sie auch online unter www.dbb-vorsorgewerk.de

             Besuchen Sie uns bei Facebook und werden Sie unser Fan: 
             www.facebook.com/dbb.vorsorgewerk
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             Besuchen Sie uns bei Facebook und werden Sie unser Fan: 
             


