Ihr Partner für die eigene Altersvorsorge und die
betriebliche Altersvorsorge Ihrer Mitarbeiter.
Die Deutsche Steuerberater-Versicherung
Warum private Vorsorge wichtig ist
Vorbei sind die Zeiten, als die gesetzliche
Rentenversicherung noch für eine ausreichende
Rente sorgte. Der demografische Wandel hat
erhebliche Auswirkungen auf das Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversicherung.
Die Folgen werden höhere Beitragsbelastungen und sinkende Rentenansprüche sein. Die
bereits heute bestehende Versorgungslücke
nimmt zu. Und wenn nur Ansprüche aus der
gesetzlichen Rentenversicherung zur Verfügung
stehen, steigt das Risiko der Altersarmut.
Berechnen Sie direkt Ihre Versorgungslücke
online:
ds-versicherung.de/index.php/rentenrechner

Das stimmt leider - aber die jüngeren Generationen haben keine andere Wahl. Versorgungssysteme mit Umlageverfahren müssen die
Auswirkungen des demografischen Wandels berücksichtigen. Die anhaltende Niedrigzinsphase
bedeutet für kapitalgedeckte Versorgungssysteme eine große Herausforderung.
Empfehlenswert ist daher eine gesunde Mischung
von unterschiedlichen Vorsorgemodellen. Immerhin hat der Staat hier einige Rahmenbedingungen und Förderungen geschaffen, die das
Sparen für den Lebensabend unterstützen.
Viele schrecken jedoch schon vor der ersten
Hürde zurück, nämlich sich intensiv mit den
Modellen auseinanderzusetzen. Doch das muss
sein, wenn man alle Vorzüge entdecken und vor
allem für sich nutzen will.

Erschlagende Auswahl
Oder hier direkt QR-Code scannen.

Was aber ist die beste Strategie?
Langweilig, kompliziert, lästig. Wer beschäftigt sich schon gern mit der Altersvorsorge?
Irgendwie ist das Thema wichtig, das wissen
die meisten, und doch schiebt man es gerne
immer wieder auf. Bis zum Rentenalter ist es
noch lange hin, mag sich manch einer denken,
da kommt es doch auf ein, zwei Jahre nicht an.
Und schließlich: Die finanzielle Absicherung für
morgen zu regeln, bedeutet auch, heute schon
Verzicht zu üben.

Eine Vielzahl von Anlageprodukten haben Banken
und Versicherungen im Angebot. Auf der Suche
nach der idealen Altersvorsorge fühlt man sich
oft überfordert. Wer in Eile ist, wer keine Zeit
oder Muße hat, sich mit der ganzen Produktpalette zu beschäftigen, greift zum erstbesten
Angebot oder schiebt die Entscheidung auf.
So verständlich dieser Impuls, so falsch ist er,
wenn es um die eigene Altersvorsorge geht. Je
früher man sich um die Altersvorsorge kümmert, desto eher profitiert man von staatlicher
Förderung und desto stärker vermehrt sich das
Vermögen.

Die richtige Wahl?
Seit über 45 Jahren sind wir die Versiche
rung speziell für alle Menschen in steuer
beratenden Berufen. Ob Steuerberater, Wirt
schaftsprüfer, Rechtsanwälte, Angestellte
oder Auszubildende – wir beantworten Ihnen
alle Fragen zur Altersvorsorge und Risikoab
sicherung.
Private oder betriebliche Altersvorsorge oder
Risikoabsicherung – mit der Deutschen Steuer
berater-Versicherung haben Sie immer den
richtigen Partner und profitieren von günstigen
Beiträgen.

Als berufsständischer Spezialist
wissen wir worauf es Ihnen ankommt
Als berufsständischer Spezialist kennen wir
Ihre Anforderungen bezüglich Zusatzabsicher
ung im Bereich Altersvorsorge, Folgen einer
Berufsunfähigkeit oder der Hinterbliebenen
absicherung. Alle Tarife sind aus unserer
langjährigen Erfahrung speziell auf die be
sonderen Interessen und Bedürfnisse der
Angehörigen der steuerberatenden Berufe
abgestimmt.
Unsere tägliche Arbeit ist daher geprägt von
dem klaren Ziel, Ihr verlässlicher Partner in

Überblick
Keine Abschlussvergütungen
Geringe Verwaltungskosten
Günstige Beiträge
Hohe lebenslange Garantierente
Homogene Versichertenstruktur

allen Fragen einer optimalen Zusatzvorsorge,
Alters- und Risikoabsicherung zu sein. Und das
schon seit einer Zeit, als die private Altersvorsorge in der Öffentlichkeit noch kein Thema
war.
Die Deutsche Steuerberater-Versicherung
wurde 1967 von Steuerberatern für Steuerberater als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
gegründet. Dies bedeutet, dass alle Entscheidungsgremien mit Steuerberater-Kollegen besetzt sind, die die berufsspezifischen Interessen
aller Mitglieder wirksam vertreten.
Als Versicherungsverein sind wir dem ge
nossenschaftlichen Prinzip verpflichtet. Das
heißt, alle erzielten Überschüsse fließen
unseren Mitgliedern und Versicherten zu.

Den Mitgliedern verpflichtet
Leistungsstarke Mitglieder, eine optimierte
Verwaltungsstruktur und eine vorsichtige
Kapitalanlagepolitik – das ist die Basis für
eine erfolgreiche Altersvorsorge.
Während Andere viel Geld für Werbung, Vertrieb
und Provisionen aufwenden, investieren wir als
Direktversicherer Ihre Beiträge von Anfang an
in Ihren persönlichen Vermögensaufbau. Unser
Anspruch ist es, mit geringen Kosten und hohem Service effiziente Leistungen zu bringen.

Ihre Vorteile
Sie können mit unseren Produkten bedarfs
gerecht vorsorgen und dabei flexibel bleiben.
Daher richten wir unseren Service und unsere
Produkte an Ihrer persönlichen Lebenssitua
tion aus.

Unsere Produkte
Die berufsständische Lösung für Ihre private und betriebliche Altersvorsorge

ds:Basisrente
Die steuerlich geförderte Alters
vorsorge

ds:bAV
Die lukrative Pensionskasse für alle
Angestellten

Für Sie bietet die ds:Basisrente die ideale Möglichkeit, eine zusätzliche Altersrente aufzubauen. Die ds:Basisrente wird steuerlich gefördert,
ist dabei flexibel und gibt Ihnen viele Freiräume.
Jährlich flexible Einzahlungen, feste monatliche
Beiträge oder eine Einmalzahlung sind möglich.
Die Rentenzahlung kann ab dem Alter 62 Jahre
gewählt werden. Alle Einzahlungen senken
direkt Ihr steuerpflichtiges Einkommen und
erhöhen Ihre Altersvorsorge.

Zu Recht gehört die betriebliche Altersvorsorge
neben der gesetzlichen und privaten Rentenver
sicherung zu den elementaren Bestandteilen
einer umfassenden Altersabsicherung. Vorteile
bringt sie sowohl für Arbeitgeber als auch
für Arbeitnehmer. Doch noch immer nutzen
zu wenig Arbeitnehmer in Deutschland die
Möglichkeit, durch eine betriebliche Altersvorsorge über ihre Arbeitgeber vorzusorgen.
Unsere ds:bAV Tarife bieten alles, was für Sie
als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer wichtig ist.
Sicherheit und einfache Handhabung.

ds:Rente /
ds:Rente Plus
Die flexible Rentenversicherung

ds:BU
Die eigenständige Berufsunfähigkeits-Versorgung

Die private Rentenversicherung ist so a ktuell
wie nie zuvor. Unsere Tarife ds:Rente und
ds:Rente Plus bieten Ihnen viele Kombinations
möglichkeiten: Altersrente mit Kapitalwahlrecht,
Hinterbliebenenrenten oder Berufsunfähigkeits-
Versorgung so individuell wie Sie es brauchen.

Sie haben konkrete Pläne für Ihre Karriere
und Ihre Zukunft. Dabei bauen Sie auf Ihre
Leistungsfähigkeit, Ihr Know-how und ein ge
sichertes Einkommen. Doch was geschieht,
wenn ein Unfall oder eine Krankheit Ihre
Karriere unterbricht? Auf die gesetzliche Versorgung ist im Fall einer Berufsunfähigkeit kein
ausreichender Verlass. Unser privater Berufsunfähigkeitsschutz ds:BU kostet nicht viel, sichert
Ihnen ein monatliches Einkommen und bewahrt
Sie vor finanziellen Engpässen.

Sie wollen ausführliche Informationen oder ein
unverbindliches Angebot? Dann rufen Sie uns an
oder senden Ihre Anfrage per Fax an:

Direkt per Fax an:

0228/98 21 3-11

ds:Rente und ds:Rente Plus
Ich wünsche eine monatliche Altersrente von

Euro.

Ich wünsche einen monatlichen Beitrag von

Euro.

Ich wünsche einen Einmalbeitrag von

Euro.

ds:Basisrente
Ich wünsche eine flexible Beitragszahlung.
Ich wünsche eine feste Einzahlung von

Euro pro Monat.

ds:bAV (für folgende Mitarbeiter)
Name/Vorname

Beruf

Geburtstag

Familienstand

Zahl der kindergeldberechtigten Kinder

1		
2
3
4

Es wird eine Förderung angestrebt mit:

ds:bAV nach § 3 Nr. 63 EStG (Steuerfreie Beiträge an eine Pensionskasse)
ds:bAV Riester nach §§ 10a, 79 ff. EStG (Riester-Rente)

ds:BU
Ich wünsche eine monatliche BU-Rente von

Euro.

Absender:
Name

Vorname

Familienstand

Geburtsdatum

Bei/09/15

Beruf
Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Deutsche Steuerberater-Versicherung
Postfach 24 69
53014 Bonn
Tel.
0228/98 21 3-0
Fax
0228/98 21 3-11
E-Mail info@ds-versicherung.de
Internet www.ds-versicherung.de

