
Versichern und Bausparen

Mit der Debeka richtig 
vorsorgen !

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Grundversorgung, die wir als Beschäftigte durch unseren Dienstherrn erhalten, reicht 
bei weitem nicht aus, uns vor den finanziellen Folgen, die infolge von Krankheit oder 
Dienst- bzw. Berufsunfähigkeit entstehen können, zu bewahren. Wir haben daher nach 
einem geeigneten Partner in Versicherungs-, Versorgungs- und Finanzierungsfragen 
gesucht und ihn in der Debeka-Gruppe, die über eine umfassende und preisgünstige 
Produktpalette verfügt, gefunden.
Die Debeka geht aus der 1905 gegründeten „Krankenunterstützungskasse für die Gemein-
debeamten der Rheinprovinz“ hervor. Als Selbsthilfeeinrichtung für die Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes in der Krankenversicherung ist das Angebot der Debeka speziell auf 
unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Führende Wirtschaftszeitungen heben die überdurch-
schnittlichen Wachstumsraten der Debeka, deren Ursachen in der hohen Leistungskraft 
und günstigen Beiträgen liegen, seit Jahren hervor.

Einige Vorteile der Debeka-Gruppe im Überblick:

in der Krankenversicherung ▶ hochwertiger Krankenversicherungsschutz
 ▶ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
 ▶ hohe Beitragsrückerstattung
 ▶ kleine oder große Anwartschaft
bei Berufs- oder Dienstunfähigkeit ▶ besondere Bedingungen für Beamte
 ▶ Absicherung der Vollzugsdienstunfähigkeit
bei der Altersvorsorge ▶ sehr hohe Überschussbeteiligung
 ▶ Sondertarife während der Ausbildung
 ▶ flexible Vertragsgestaltung
 ▶ Nachversicherungsmöglichkeiten
in der Sachversicherung ▶ besonders niedrige Beiträge
 ▶ Singletarife
 ▶ keine Zuschläge bei monatlicher Zahlung 
bei der Bausparkasse ▶ Ausbildungsbonus (bis zu 160 Euro) 
 ▶ keine Kontoführungsgebühr

Wir haben ein großes Interesse daran, dass unsere Kolleginnen und Kollegen im Finanz-
dienstleistungsbereich gut versorgt sind und empfehlen daher die Debeka-Gruppe als 
kompetenten und starken Partner. Wenn Sie Genaueres wissen möchten, fordern Sie 
einfach Informationsmaterial an oder vereinbaren Sie einen Termin für ein Informati-
onsgespräch. Die Mitarbeiter/innen der Debeka, und das sind bundesweit über 16.000 
Personen, stehen Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bernfried Glück, Landesvorsitzender

Auf Anfrage stellt die Debeka auch Referentinnen oder Referenten zu den Themen Versi-
cherungen, Vorsorge und Finanzierung zur Verfügung. E 
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Zwei starke Partner
	 	 Gewerkschaft
	 	 BTBkomba	
Baden-Württemberg
Am	Hohengeren	12
70188	Stuttgart

Telefon	 (07	11)	2	20	14	03
Telefax	 (07	11)	2	20	14	04
E-Mail	 info@btbkomba.de


