Beamtenanwärter

Von Beginn an optimal versichert und vorgesorgt
Der Grundstock für eine optimale Absicherung wird am Anfang der Berufslaufbahn gelegt. Die Entscheidung für eine
Versicherung sollte davon abhängen, ob diese den eigenen, speziellen Bedarf kennt.
In Deutschland sind über 500 Versicherungsunternehmen tätig (Quelle: GDV 2018), von denen sich aber nur wenige
mit ihren Angeboten und Services ausdrücklich auf die Bedürfnisse als Beamtin und Beamter im Öffentlichen Dienst
eingestellt haben. Eine, der in dieser Hinsicht erfahrensten und seit Jahren in Rankings und von unabhängigen
Testern hochbewerteten, ist der langjährige Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk - die DBV Deutsche
Beamtenversicherung. Als Spezialversicherer für Beamte und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst hat sie ein auf
diese Zielgruppe abgestimmtes Paket aus Produkten, Beratung und Betreuung geschnürt. Damit ist sichergestellt,
dass die Absicherung auf die spezielle Bedarfssituation angepasst wird.
Besonders im Hinterkopf sollten dies alle Beamtenanwärter haben, die in den nächsten Wochen ihre Berufslaufbahn
starten und dafür ihre privaten und berufsspezifischen Risiken absichern wollen. Und natürlich auch ihre Eltern und
Großeltern, die in dieser wichtigen Phase oft um Rat gefragt werden. Ebenfalls bitte nicht vergessen: dbb-Mitglieder
und ihre Angehörigen profitieren bei der DBV zusätzlich von attraktiven Beitragsvorteilen für Neuverträge.
Vorsorge gegen Dienstunfähigkeit
Wer als Beamter auf Widerruf oder Probe aus gesundheitlichen Gründen den Beruf nicht mehr auszuüben vermag,
hat in der Regel keinen Versorgungsanspruch durch den Dienstherrn. Die DBV Dienstanfänger-Police bietet
Einkommensabsicherung bei Dienstunfähigkeit und kombiniert diese mit einem günstigen Einstieg in die private
Altersvorsorge. Später lassen sich Beiträge und Leistungen an die persönliche Situation anpassen.
-> Exklusiv für dbb-Mitglieder und Angehörige: Bis zu 5,5% Beitragsvorteil bei Abschluss einer DienstanfängerPolice bei der DBV.
Absicherung bei Krankheit
Im Krankheitsfall besteht für Beamte Anspruch auf Beihilfe, der Dienstherr beteiligt sich so an den tatsächlich
entstandenen Krankheits-, Pflege- und Geburtskosten. Allerdings nur bis zu einem bestimmten Bemessungssatz.
Dieser – auch Beihilfeanspruch genannte Anteil – variiert je nach Bundesland und Familienstand. Den
verbleibenden, privat abzusichernden Anteil deckt eine beihilfekonforme Krankenversicherung. Bei der DBV
entscheiden sich viele für den Tarif Vision B mit Beitragsrückerstattung sowie umfassenden Versorgungsprogramme.
-> Exklusiv für dbb-Mitglieder und Angehörige: 3% Beitragsvorteil bei Neuabschluss einer beihilfekonformen privaten
Krankenversicherung bei der DBV.
Kleine Fehler - großer Schaden
Das BOXflex-Portfolio der DBV schützt vor Ansprüchen Dritter, sowohl im privaten wie im dienstlichen Bereich: Der
Verlust fremder Schlüssel (z.B. Dienstschlüssel) wird mit der BOXflex Privathaftpflicht abgedeckt. Sie sollte um eine
Dienst- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ergänzt werden. BOXflex Hausrat bietet u.a.
Versicherungsschutz für beruflich/dienstlich genutzte Sachen im häuslichen Arbeitszimmer.
-> Durch das Bündeln mehrerer BoxFlex-Produkte ist bei der DBV ein besonders hoher Rabatt mit bis zu 38%
möglich.
Jetzt Angebote beim dbb vorsorgewerk anfragen!
Auf www.dbb-vorteilswelt.de/versicherung erfahren Berufsstarter im öffentlichen Dienst mehr über die für sie
wichtigen Versicherungen. Die Kundenberater des dbb vorsorgewerk stehen telefonisch - montags bis freitags von
10 Uhr bis 16 Uhr unter 030 4081 6444 begleitend zur Seite, erstellen gerne individuelle Angebote und vermitteln auf
Wunsch einen Berater vor Ort.

EXTRAKASTEN
Nicht Anwärter oder verbeamtet?
Auch Azubis und Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst sollten sich von Beginn ihrer Tätigkeit an um eine optimale
Absicherung kümmern. Achtung! In den ersten fünf Jahren der Erwerbstätigkeit haben gesetzlich Versicherte in der
Regel keinerlei gesetzliche Rentenansprüche. Eine Berufsunfähigkeit (BU) trifft sie daher besonders hart. Bei den

BU-Policen der DBV (z.B: Starter-BU) ist übrigens die allgemeine Dienstunfähigkeitsklausel ohne Mehrprämie
enthalten. Das ist insbesondere bei einer späteren Verbeamtung wichtig.

