Für Beamte auf Widerruf und auf Probe

Perfekter Einstieg:
die Dienstanfänger-Police.
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Karriere läuft.
Absicherung auch?

Als Dienstanfänger brauchen Sie mehr Sicherheit
Aber wissen Sie auch, dass Sie als Dienstanfänger
nur lückenhaft abgesichert sind und kaum gesetzliche
Versorgungsansprüche haben?

Ihre Laufbahn im Öffentlichen Dienst hat
gerade erst begonnen und Sie bringen
jeden Tag volle Leistung.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Arbeitskraft absichern
können und damit Ihre Karriere von Anfang an auf
ein sicheres Fundament stellen. Und wie es ganz
einfach ist, bereits in jungen Jahren eine gute Altersvorsorge zu starten.

Zugunsten einer flüssigen Ausdrucksweise verzichten wir im Text
auf die Unterscheidung zwischen weiblicher und männlicher Anrede.
Wir hoffen, das ist in Ihrem Sinne.
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Der Weg zum Beamten auf Lebenszeit ist lang
Viele Jahre ohne Schutz
Beamter
auf Widerruf

Für Beamte gelten andere Versorgungsregelungen
als für Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft. Sie tragen
besondere berufliche Risiken und haben andere
Rahmenbedingungen, wenn es um die Absicherung
der finanziellen Folgen einer Dienstunfähigkeit geht.
Junge Beamte auf Widerruf oder Beamte auf Probe
stehen hier vor einer besonderen Herausforderung.
Denn obwohl sie bereits voll im Dienst integriert sind,
können sie erst nach ihrer Verbeamtung auf Lebenszeit auf eine Absicherung durch den Dienstherrn zählen.
Selbst Beamte auf Lebenszeit haben erst nach 60 Monaten Anspruch auf die Mindestversorgung.

Beamter
auf Probe

Beamter auf
Lebenszeit

Bis zu 6 Jahre

Keine Absicherung*
durch den Dienstherrn

*Nur bei Dienstunfall sind Beamte auf Probe abgesichert.

Dienstunfähigkeit kann leider jeden treffen
Ein Blick auf die Fakten

0

25 %

scheiden
vorzeitig aus dem
Dienst aus

Jährlich gibt es in Deutschland über 10.000 Fälle von
Dienstunfähigkeit. Tatsächlich scheidet heute jeder
vierte Staatsdiener vorzeitig aus dem Dienst aus.
Euro

Dienstanfänger, die von heute auf morgen dienstunfähig werden, stehen plötzlich ohne Absicherung
da. Sie müssen nicht nur die Folgen von Krankheit
oder Unfall bewältigen, sondern auch mit gravierenden
wirtschaftlichen Folgen rechnen.

bei Dienstunfähigkeit
für BaW

ca.

10.000
Fälle von
Dienstunfähigkeit

Das Fazit:
Deshalb ist es gerade für Dienstanfänger wichtig,
hier vorzusorgen. Die Dienstanfänger-Police der DBV
bietet Ihnen in dieser Phase die Sicherheit, die Sie
brauchen.
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Die Dienstanfänger-Police –
so einfach ist das.

Smarte Kombi: Dienstunfähigkeit absichern, Altersvorsorge starten
Die DBV ist der Spezialist für den Öffentlichen Dienst. Wir kennen Ihre Situation
und helfen Ihnen, die Lücken in Ihrer Versorgung rechtzeitig und umfassend zu
schließen.

Mit der Dienstanfänger-Police können Sie sich im
Ernstfall auf die Sicherheit einer DienstunfähigkeitsRente verlassen. Parallel starten Sie Ihre private
Altersvorsorge und schaffen die Basis für einen finanziell bestens abgesicherten Ruhestand.
Werden Sie vorzeitig dienstunfähig, endet bei vielen
Versicherern die Leistung mit dem Alter von 67 Jahren.
Nicht so bei der DBV – von uns bekommen Sie durch
die Kombination mit der Altersvorsorge lebenslange
Leistungen.
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Perfekte Sicherheit in zwei Phasen
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1
Bis zur Verbeamtung auf Lebenszeit

Als Beamter auf Lebenszeit

In dieser Phase haben Sie einen besonders hohen
Versorgungsbedarf. Je nach Besoldungsgruppe
bieten wir Ihnen im Falle einer Dienstunfähigkeit
folgende Renten:

A1 – A6

1.500
EUR

A7 – A8

1.800
EUR

A9 – A11

2.000
EUR

A12

Als Beamter auf Lebenszeit haben Sie in
der Regel einen ersten gesetzlichen Mindestversorgungsanspruch.
Deshalb passen wir Ihre DienstunfähigkeitsRente an Ihren Bedarf im Beamtenstatus
an – in der Regel ohne erneute Gesundheitsprüfung. Die Rentenhöhen können Sie für
beide Phasen bei Abschluss wählen.

A13 – A16,
B, W, R

2.300

2.500

EUR

EUR

Finanziell auf der sicheren Seite – heute und in der Zukunft
Starke Leistungen, flexible Bausteine
Die DBV hat die passenden Lösungen für Sie:
Weltweiter Versicherungsschutz
Allgemeine Dienstunfähigkeitsklausel ohne
Mehrbeitrag enthalten
Bei Dienstunfähigkeit zahlen wir Ihre Beiträge
für die Altersvorsorge weiter
Optional Leistung bei Teildienstunfähigkeit
Top-Erhöhungsoptionen ohne erneute
Gesundheitsprüfung

TIPP

Einschluss spezielle Dienstunfähigkeit für Polizei,
Feuerwehr und Justizvollzug

Besonders wichtig, wenn Sie
eine Familie gründen möchten

Durch Kindererziehungszeiten und Teilzeitbeschäftigungen fallen die Pensionsansprüche oft niedrieger
aus. Deshalb ist der Aufbau Ihrer privaten Rente
so wichtig. Und je früher Sie damit beginnen, desto
besser für Sie.

Sollten Sie nach Ablauf von fünf Jahren noch nicht
zum Beamten auf Lebenszeit ernannt worden sein,
ist eine Verlängerung der 1. Phase um zwei Jahre
ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich

Die beste Zeit ist jetzt!
Wir berechnen Ihnen in den ersten fünf Jahren nur
einen reduzierten Beitrag für Ihre Rente. Natürlich bei
vollem Versicherungsschutz.

Sollten Sie trotz Ihrer Ernennung zum Beamten auf
Lebenszeit noch keine beamtenrechtlichen Versorgungsansprüche erworben haben, erhalten Sie
bei Dienstunfähigkeit die erhöhte Rente gemäß
den vereinbarten Leistungen der 1. Phase
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Hoher Einsatz?
Dann brauchen Sie
Verstärkung.

Spezielle Absicherung der Dienstunfähigkeit bei Risikoberufen
Polizei, Justizvollzug oder Feuerwehr –
als Profi im Bereich Innere Sicherheit
wissen Sie, wie wichtig es ist, mögliche
Risiken präzise einzuschätzen.

oder eine Knieverletzung für eine Entlassung wegen
Dienstunfähigkeit; bei Feuerwehrbeamten können
dies Erkrankungen sein, die beispielsweise eine
Tätigkeit unter Atemschutz ausschließen (nicht bestandene G26-Prüfung).

Durch die hohen Anforderungen an Leistungsfähigkeit
und Fitness führen bei diesen Berufsgruppen* bereits
Erkrankungen zu Dienstunfähigkeit, mit denen andere
Beamte noch normal weiterarbeiten können. Bei der
Polizei reicht oft schon eine Verletzung der Schießhand

Mit der Dienstanfänger-Police der DBV können Sie
auch diese sogenannte spezielle Dienstunfähigkeit
absichern.

*Bei Feuerwehr und Justizvollzug wird ein Schutz gegen die spezielle
Dienstunfähigkeit nur in einigen Bundesländern benötigt.
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Genau die Richtige. Speziell für den Öffentlichen Dienst
Die DBV Deutsche Beamtenversicherungen
Egal, ob Sie bereits voll im Berufsleben stehen oder
Ihren Einstieg in den Job planen – wir unterstützen
Ihre Ziele und helfen Ihnen, sich richtig gut abzusichern.
Wir gehören zum finanzstarken AXA Konzern und
sind seit 150 Jahren auf die Belange der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ausgerichtet.

Übrigens:
Die Versicherungslösungen der DBV überzeugen
nicht nur Millionen Kunden, sondern auch unabhängige
Experten. Zahlreiche Auszeichnungen und beste
Positionierungen in Ratings und Vergleichen bestätigen
unsere hervorragende Leistungsstärke und Qualität.

Schutz und Vorsorge – jetzt klarmachen

Alles
gech
eckt?
He

Wir kennen den speziellen Versicherungs- und Versorgungsbedarf für Beamte auf Widerruf und auf
Probe ganz genau und bieten Ihnen die passenden
Produkte.
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Wie Sie die Absicherung Ihrer Arbeitskraft und eine
private Altersvorsorge starten können, haben wir
Ihnen bereits vorgestellt. Jetzt geht es darum, Ihren
individuellen Schutz- und Vorsorgeplan in Angriff zu
nehmen.
Machen Sie Ihre Checkliste und lassen Sie uns
gerne besprechen, worauf es ankommt.

Sind Sie Gewerkschaftsmitglied?
Dann bietet Ihnen die DBV besonders attraktive
Konditionen. Fragen Sie Ihren persönlichen Betreuer
danach.

7

Jetzt und
Zukunft.
Bereit
für in
morgen.
Wir begleiten
Sie gerne.
Seit
150 Jahren.

Seit 150 Jahren steht die DBV an der Seite der Menschen im Öffentlichen Dienst und sorgt für ihre
Absicherung. Mit dieser weitreichenden Erfahrung entwickeln wir wegweisende Versicherungslösungen, die
entscheidende Lücken schließen und neue Chancen eröffnen. Und natürlich verlassen wir uns nicht auf die
Erfolge von gestern, sondern stehen mit unserer ganzen Kraft und Expertise für die Sicherheit und Versorgungsqualität von morgen. Daher wird die DBV von zahlreichen Verbänden und Gewerkschaften empfohlen.

Mehr Informationen finden Sie online unter dbv.de

77751405 (1.22)

DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung,
Zweigniederlassung der AXA Lebensversicherung AG
65170 Wiesbaden, dbv.de

