Neuer Internet-Auftritt der
BVK Zusatzversorgung
Wir haben unseren Internetauftritt unter www.bvk-zusatzversorgung.de neu gestaltet.
Dadurch wollen wir Ihnen den Zugriff auf Informationen und Anwendungen, die wir für
Sie im Internet bereit halten, erleichtern. Natürlich bleibt unser Ziel auch mit den
neuen Seiten, dass Sie schnell die gewünschten Informationen finden. Deshalb hier
ein kurzer Überblick über die Änderungen:
Im neuen Menüpunkt „Produkte“ finden Sie die wichtigsten Informationen zur
„Betriebsrente“ (früher „Pflichtversicherung“) und „PlusPunktRente“ (früher „freiwillige
Versicherung (PlusPunktRente)“).
Dabei beinhaltet der Unterpunkt „Betriebsrente“ weiterhin Informationen über Versicherte, Leistungen und Startgutschriften. Neu hinzugekommen sind die Punkte
Sonderfälle (z.B. Altersteilzeit), Überleitung und Versorgungspunkte.
Der Unterpunkt „PlusPunktRente“ bietet zunächst Informationen, die für alle Vertragstypen der PlusPunktRente zutreffen. Von dort aus gelangen Sie zu den einzelnen
Vertragsarten mit detaillierteren Informationen.
Unter dem neuen Menüpunkt „Versicherte“ finden sich FAQs (Fragen und Antworten
zur Betriebsrente) sowie der für Versicherte relevante Teil unseres Service-Angebots
wie Formulare, Broschüren/Informationen und Beratungstermine (mit der Deutschen
Rentenversicherung). Zusätzlich können Sie auch von hier direkt zu den Produkten
Betriebsrente und PlusPunktRente gelangen.
Der ebenfalls neue Menüpunkt „Rentner“ bietet neben FAQs mit rentnerspezifischen
Fragen und Antworten zusätzlich detaillierte Informationen zur Steuerinformation für
Rentner.
Neu ist außerdem der Menüpunkt „Service“. Er bündelt unser Angebot an Broschüren/Informationen, Formularen, (Beratungs-)Terminen und (weiterführenden) Links –
also im Wesentlichen alles, womit wir Sie unterstützen können. Aber auch der noch
in Planung befindliche Newsletter für Arbeitgeber bzw. Versicherte/Rentner ist hier
vorgesehen.

Bleibt der neue Menüpunkt „Portal aktiv“. Damit wird zunächst für Mitglieder
(=Arbeitgeber) der BVK Zusatzversorgung die Grundlage für einen umfassenden und
sicheren internetbasierenden Kommunikationskanal geschaffen (wird alsbald verfügbar sein).
Der Menüpunkt „Arbeitgeber“ ist dem Namen nach neu, darunter finden sich aber
alle Informationen, die Sie bisher unter „Für unsere Mitglieder“ fanden, konkret zu
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Mitgliedschaft, Rundschreiben, Formulare, aktuelle Rechengrößen (früher „aktuelle
Werte“) sowie der Link zum Mitgliederbereich. Neu hinzugekommen ist der Unterpunkt Beratungsservice, der speziell Arbeitgeber auf unser Beratungsangebot
hinweist.
Der Menüpunkt „Rentenrechner“ (früher „Ihre Rentenrechner“) führt Sie wie gehabt
zu unseren Online-Berechnungen:
• „Betriebsrentenrechner“ zu Ermittlung der arbeitgeberfinanzierten Betriebsrente
• „Angebotsrechner PlusPunktRente“ u.a. zur Anforderung einer Modellberechnung
zur PlusPunktRente und
• „Vergleichsberechnung“ der Förderquoten von Entgeltumwandlung und RiesterFörderung.
Geblieben sind die Menüpunkte „Aktuelles“ und „Über uns“ (früher „ZVK im Überblick“).
Unter „Aktuelles“ finden Sie auch weiterhin aktuelle Informationen zu Versandaktionen (z.B. Steuerinformation) und zu rechtlichen Entwicklungen.
„Über uns“ liefert mit den Menüpunkten „Selbstverwaltung/Organe“, „Finanzierung“,
„Rechtsgrundlagen“ und „Geschäftsdaten“ wie bisher allgemeine Hintergrundinformationen über die BVK Zusatzversorgung.
Seien Sie neugierig und entdecken Sie die neuen Seiten der BVK Zusatzversorgung,
die Ihnen in neuer Optik weiterhin umfassende Informationen bieten. Sollten Sie
dennoch etwas in unserer Darstellung vermissen, sind wir für einen kurzen Hinweis
dankbar.
Mit uns sind Sie BESTENS ABGESICHERT.
Ihre BVK Zusatzversorgung
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