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Der Deutsche Richterbund möchte seinen  Mit-
gliedern mit dem dbb vorsorgewerk  einen kom-
petenten, vertrauensvollen und vor allem verläss-
lichen Partner auf den Weg geben, wenn es um  
so persönliche Dinge wie die Absicherung des 
Vermögens, der Vorsorge für den Ruhestand oder 
auch aktuelle Angebote zur Geldanlage geht. 
 
Das dbb vorsorgewerk – als Serviceeinrichtung  
des dbb – bietet DRB-Mitgliedern besonders  
günstige und maßgeschneiderte Angebote. In  
Kooperation mit ausgewählten und finanzstar-
ken Versicherungs- und Finanzpartnern werden 
diese kontinuierlich erweitert und verbessert.  
  
Zu den aktuellen Kooperationspartnern gehören:  
DBV Deutsche Beamtenversicherung in den  
Sparten Leben, Kranken, Haftpflicht, Hausrat und 

Unfall, Bausparkasse Wüstenrot in den Sparten 
Bausparen und Baufinanzierung,  BBBank 
mit dem Bezügekonto, Investmentfonds  

und Geldanlage,  
HUK-COBURG mit  
der Kfz-Versicherung,  
Nürnberger mit dem  

Beamtendarlehen und 
ROLAND Rechts-
schutz für Rechts-
schutz-Angebote. 

 
Die Angebote beinhalten 

in den gemeinsam angebotenen 
Sparten speziell ausgehandelte  
Rabatte von bis zu 50 % sowie zahl-
reiche Leistungs- und Servicevortei-
le –  exklusiv für die Mitglieder  
des Deutschen Richterbundes und  
deren Angehörigen. 
 
 

 
 

 

Dazu zählt u. a. in der Sparte „Gesundheit &  
Pflege“ ein attraktiver Kollektivvertrag, der auf 
Krankenversicherungsverträge in der Regel einen 
Beitragsnachlass von 3 % gewährt. Hinzu kommt 
eine grundsätzliche Annahmeverpflichtung, d. h. 
jeder Antragsteller erhält Krankenversicherungs-
schutz gegebenenfalls unter Vereinbarung von 
besonderen Bedingungen (z. B. Risikozuschlag, 
Leistungseinschränkung), allerdings mit Ausnah-
me einiger Tarife. 
 
Für die Absicherung Ihrer Arbeitskraft – gerade 
bei jüngeren Kollegen – sind Sie mit einer Dienst- 
und Berufsunfähigkeitsabsicherung über das  
dbb vorsorgewerk bereits ab 50 Cent pro Tag auf 
der sicheren Seite. In Kombination mit einer  
staatlich geförderten Altersvorsorge, z. B. der  
Riester-Rente, sparen Sie sogar 25 % des Beitra-
ges. Das dbb vorsorgewerk bietet neben staatlich 
geförderten Rentenversicherungen auch Riester-
Fondssparpläne und riestergeförderte Bauspar-
verträge (Wohn-Riester). 
 
Eine Immobilie kaufen oder bauen, umschulden, 
renovieren oder modernisieren? Über das dbb 
vorsorgewerk erhalten Sie günstige Darlehensan-
gebote und maßgeschneiderte Finanzierungsmo-
delle mit einem Zinsbonus von bis zu 0,3 %.  
 
Das Beamtendarlehen für Beamte, Akademiker 
und unkündbare Tarifbeschäftigte im öffentlichen 
Dienst, garantiert Bestkonditionen. Die Kombina-
tion aus einem längerfristigen Kredit und einer 
Versicherung kann helfen, monatliche Tilgungs-
kosten deutlich zu reduzieren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Immer ein Vorteil mehr!“  
 
Günstige Versicherungen  
für Mitglieder des DRB 
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Mit dem Abschluss eines Bausparvertrages über 
das dbb vorsorgewerk können Sie von Top- Darle-
henszinsen ab 1,6 % und einer attraktiven Gutha-
benverzinsung von bis zu 4 % profitieren und  
sparen zudem die halbe Abschlussgebühr – bei  
einer Bausparsumme von 50.000 Euro sind das  
sofort 250 Euro! Und mit dem Jugendspar-Konto 
„Ideal & Clever“ kann sich sogar Ihr Sprössling 5 % 
Guthabenzinsen sichern. 
 
Das Versicherungsangebot des dbb vorsorgewerk 
zeichnet sich u. a. durch den maßgeschneiderten 
Rundumschutz mit der „BOXplus Familie“ aus.  
Diese bietet vom speziellen Versicherungsschutz 
der Haftpflicht- bis zur Hausratversicherung und 
von der Unfall- bis zur Wohngebäudeversicherung,  
Sicherheit nach Maß. Darüber hinaus gibt es mit 
BOXplus Aktiv für alle ab 55 Jahren attraktive 
Leistungen, wie z. B. eine Unfallversicherung mit 
Hilfeleistungen nach einem Unfall und vieles mehr. 
Bei zwei oder mehr Versicherungen bedanken wir 
uns für Ihr Vertrauen mit attraktiven Nachlässen. 
 
Das kostenfreies Bezügekonto, zu finden unter  
“Konto & Karten“, eröffnen Sie gleich mit 30 Euro 
Startguthaben, Berufsstarter können sich über  
30 Euro Guthaben pro Ausbildungsjahr  
(max. 3 Jahre) freuen.  
 
Neben einem gut verzinsten Tagesgeldkonto bietet 
das dbb vorsorgewerk auch regelmäßig aktions-
bezogene Vorteilskonditionen bei Geldanlagen,  
z. B. Festgeld.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratung/Kontakt 
Diese und noch viele weitere Angebote können 
Sie gerne direkt beim dbb vorsorgewerk 
erfragen.  
 
Die kompetenten Kolleginnen und Kollegen der 
Kundenbetreuung des dbb vorsorgewerk sind 
gerne für Sie da: montags bis freitags in der Zeit 
von 8:00 bis 18:00 Uhr telefonisch unter 01805 
222 170* oder schreiben Sie uns eine E- Mail  
an vorsorgewerk@dbb.de 

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

 

*(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)   


