
Jetzt bequem wechseln 
und 100,– € Sommer-Bonus kassieren. 
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Weitere Infos telefonisch unter 030 / 4081 6444.

Das kostenfreie Bezügekonto* mit 100,- € Sommer-Bonus – 
nur bis zum 15.09.2014 

Profi tieren Sie jetzt von einem Wechsel:

✔  Exklusiv für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitglieds-
 gewerkschaften des dbb und ihre Angehörigen

✔  Kostenfreie Kontoführung inkl. BankCard

✔  Kostenfreier Konto-Umzugsservice
 * Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,- €/Mitglied. Bonus gilt nur für Neumitglieder; 
    nicht mit anderen Prämien kombinierbar.

Das Konto speziell für den öffentlichen Dienst.Bundesweit für Sie da: Mit Direkt-
bank und wachsendem Filialnetz.
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Für Informationen zum kostenfreien Bezügekonto 
der BBBank senden Sie den ausgefüllten Coupon 
noch heute im Fensterkuvert zurück – das Porto 
übernehmen wir für Sie. 
Oder noch schneller per Fax an: 030 / 4081 6499

Ja, ich habe Interesse!
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dbb vorsorgewerk GmbH

Bezügekonto der BBBank 

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Einwilligungserklärung Ich willige jederzeit widerrufl ich ein, dass die dbb vorsorgewerk GmbH meine personen-
bezogenen Daten – auch die Angabe zur Gewerkschaftszugehörigkeit – für schriftliche Werbung verwendet, 
auch im Interesse von Partnerunternehmen aus dem Finanzdienstleistungsbereich. Die dbb vorsorgewerk 
GmbH kooperiert mit verschiedenen Finanzdienstleistern im Interesse einer umfassenden Beratung und 
Betreuung ihrer Kunden. Ich bin damit einverstanden, dass die dbb vorsorgewerk GmbH die für eine um-
fassende Beratung & Betreuung erforderlichen Angaben an den entsprechenden Kooperationspartner sowie 
den für mich zuständigen Außendienstmitarbeiter/Vertriebspartner übermittelt. Eine Liste unserer Koopera-
tionspartner stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie fi nden diese auch unter www.dbb-vorsorgewerk.de.
Soweit die Daten über Name und Adresse hinausgehen, werden sie verwendet und verarbeitet, um mir ggf. 
für meine Lebenssituation geeignete Produkte und/oder Sonderkonditionen, z. B. Beitragsnachlässe bzw. 
Leistungsvorteile, im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in einem Landesbund bzw. einer Mitglieds-
gewerkschaft des dbb beamtenbund und tarifunion anzubieten.
Darüber hinaus willige ich ein, dass mir die dbb vorsorgewerk GmbH Angebote aus dem
Finanzdienstleistungsbereich unterbreitet:    per Telefon    per E-Mail und Newsletter

                                               ✗
Datum                              Unterschrift

Straße/Nr.

PLZ Ort

Gewerkschaft/Verband                                                                                 Geburtsdatum

Telefonnummer

E-Mail

Frau                 

Herr

E001

Name, Vorname

Bequem wechseln, zurücklehnen, profi tieren – 
das kostenfreie Bezügekonto* der BBBank.
Wechseln Sie jetzt zur Bank für Beamte und den

öffentlichen Dienst und sichern Sie sich die exklusiven 

Vorteile für Einzelmitglieder der Landesbünde und 

Mitgliedsgewerkschaften des dbb und ihre Angehörigen. 

Das kostenfreie BBBank-Bezügekonto bietet Ihnen alle 

Leistungen des modernen Zahlungsverkehrs. 

Der Wechsel ist für Sie bequem und lohnt sich besonders:

✔  Profi tieren Sie vom kostenfreien Konto-Umzugsservice.

✔  Erhalten Sie 100,- € Sommer-Bonus über das dbb vorsorgewerk.

Komfort und Service werden bei der BBBank großgeschrieben:

✔ An den 2.900 Geldautomaten der BBBank und der CashPool-Partner können Sie 

 kostenfrei Bargeld abheben. Weitere 19.450 Geldautomaten des genossenschaftlichen 

 BankCard ServiceNetzes schaffen für Sie zusätzliche kostengünstige Verfügungs-

 möglichkeiten.

✔  Der Abruf-Dispokredit zu Ihrem Bezügekonto schafft zusätzlichen fi nanziellen Spielraum.

✔  Mit Direktbank und über 100 Filialen ist die BBBank bundesweit für ihre Kunden aus 

 dem öffentlichen Dienst da. Das Filialnetz wird in den kommenden Jahren fortlaufend 

 erweitert.

Genießen Sie außerdem besondere Vorteile:

✔  Regelmäßiger kostenfreier Ratgeber „Rund ums Geld im öffentlichen Sektor“

✔  Kostenfreier Ratgeber „Berufsstart“

✔  Bundesweite Einladungen zu den „Exklusiven Abenden für den öffentlichen Dienst“ u.v.m.
Hier bitte abtrennen!

*  Voraussetzung: Bezügekonto;  
 Genossenschaftsanteil von  
 15,- €/Mitglied. Bonus gilt
 nur für Neumitglieder; 
 nicht mit anderen Prämien  
 kombinierbar. 

Nur bis zum 15.09.2014 mit 100,- € Sommer-Bonus!
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