ANZEIGE

Neues Vorsorge-An
gebot für Beschäftig
te des öffentlichen
Dienstes
Die Versorgungsanstalt des Bundes
und der Länder berät ab 5. April 2011
in den Filialen der BBBank, der Bank
für den öffentlichen Dienst.
Die Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder (VBL) erweitert ihr Beratungsangebot.
Ab 5. April 2011 können sich alle bei der VBL
versicherten Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes in zwei Berliner und einer Potsdamer
Filiale der BBBank beraten lassen.
Termine können online über www.vblvorort.de
oder kostenfrei telefonisch unter 0800 0880088
vereinbart werden.
"Das neue Konzept, VBL-Beratung in
BBBank-Filialen anzubieten, basiert auf dem
Full-Service-Gedanken. "
Die VBL ist jetzt auch vor Ort für ihre Kunden
da. Das Konzept kombiniert den persönlichen
Service und eine umfassende Beratung über
die ausgezeichneten Altersvorsorge-Produkte
der VBL in größerer Nähe zu den Versicherten.
Damit wird den Kunden eine neue Möglichkeit
eröffnet, das Unternehmen und ihren VBL-Bera
ter persönlich kennen zu lernen.
"Das Thema Altersvorsorge wird immer
wichtiger. Informieren Sie die Mitarbeiter
über den neuen Service der VBL."
Machen Sie Ihre Beschäftigten auf den neuen
Vor-Ort-Service der VBL aufmerksam. Auch
darüber hinaus unterstützen wir Sie gerne beim
Thema Altersvorsorge.
Sollte Sie als Arbeitgeber hierzu Fragen haben,
stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnum
mer 0721 155-714 zur Verfügung. Alle Informati
onen finden Sie auch unter www.vblvorort.de.

"Mein Morgen beginnt heute. - die begleiten
de Kampagne wendet sich an Arbeitgeber
und Beschäftigte in Berlin und Potsdam. "
Was beschäftigt die Versicherten, wenn sie an
"Morgen" denken? Unter dem Motto: "Mein Mor
gen beginnt heute." werden in der begleitenden
Kampagne Zukunftswünsche der Beschäftigten
sichtbar gemacht. Denn der neue persönliche
VBL-Kundenservice in der BBBank, der Bank
für den öffentlichen Dienst, soll sie bei der
Realisierung der individuellen Wünsche aktiv
unterstützen.
Dreh- und Angelpunkt des neuen Vor-Ort
Services ist die Internetseite www.vblvorort.de.
Hier können Ihre Beschäftigten rund um die Uhr
einen Wunschtermin für eine Beratung vor Ort
vereinbaren.
"Die VBL hat einen starken Partner für den
Vor-Ort-Service gefunden. "
In den über 80 Jahren ihres Bestehens hat die
VBL als größte Zusatzversorgungskasse in
Deutschland immer wieder neue Wege be
schritten, um bestmögliche Leistungen für ihre
Kunden zu bieten. Mit der BBBank ist jetzt ein
hervorragender Kooperationspartner für das
neue Konzept gefunden worden.
Seit ihrer Gründung als Selbsthilfeeinrichtung
für Beamte im Jahre 1921 betreut die BBBank
erfolgreich Beschäftigte im öffentlichen Dienst.
Dank dieser langjährigen Erfahrung und Historie
als Beamtenbank in Verbindung mit einem be
sonderen Produkt- und Dienstleistungsangebot
ist sie auch heute bevorzugter Partner der Be
schäftigten des öffentlichen Sektors und damit
auch für die Versicherten der VBL interessant.

