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Kontaktdaten

// KINDERGELD
Ihre kvw-Familienkasse

Ihr Ansprechpartner

Die kvw-Familienkasse ist eine von vier Landesfamilienkassen in Nordrhein-Westfalen. Sie ist örtlich zuständig für
alle Kommunen und kommunalen Arbeitgeber in WestfalenLippe, die die Bearbeitung des steuerlichen Kindergeldes
für ihre Beschäftigten gerne in erfahrene Hände abgeben
möchten.
Seit 2007 bieten die Kommunalen Versorgungskassen diese
Leistung neben Beamtenpensionen, Betriebsrenten und
Beihilfen an. Mehr als 75 Kommunen und kommunale Einrichtungen haben sich seitdem entschieden, das Kindergeld
von der kvw-Familienkasse zentral bearbeiten zu lassen. Für
16.000 Kinder werden so jeden Monat mehr als 2,5 Mio.
Euro Kindergeld überwiesen.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und
stetig steigender Personalkosten ist es für viele kommunale
Arbeitgeber interessant, den mit der Kindergeldbearbeitung
verbundenen Personal- und Schulungsaufwand für eine
eigene Familienkasse einzusparen. Vertretungsprobleme bei
Krankheit und Urlaub gehören damit ebenfalls der Vergangen
heit an.
Die überschaubaren Fallkosten von 40 Euro pro Kind und
Jahr, die bei den kvw seit 2007 stabil sind, können sicher
kalkuliert werden. Sie belasten den kommunalen Haushalt
nur in Höhe der tatsächlichen Fallzahlen.
Mit dem Leistungsangebot verstehen sich die kvw als der
Partner für das Personalgeschäft ihrer kommunalen Mitglieder in Westfalen-Lippe.

Bernd Hüwel
Familienkasse
Tel. (0251) 591-5339
b.huewel@kvw-muenster.de

Kommunale Versorgungskassen
Westfalen-Lippe (kvw)
kvw-Familienkasse
Zumsandestraße 12
48145 Münster
Tel. (0251) 591-6748
Fax (0251) 591-5915
www.kvw-muenster.de
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// UNSERE LEISTUNGEN

// IHRE VORTEILE

// UNSERE KUNDEN

Wir …

Sie …

Unser Angebot richtet sich an …

// überprüfen den Kindergeldanspruch

//	
reduzieren Ihren Verwaltungsaufwand

//	
Kommunen

// erteilen Bescheide

//	
vermindern Ihre Personalkosten

//	
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

// zahlen das Kindergeld direkt aus

//	
halten Ihre Kosten kalkulierbar
(pro Kind und Jahr 40 Euro)

//	
kommunale Unternehmen und Einrichtungen

//	
übernehmen die Einspruchsbearbeitung
und Prozessvertretung
// erledigen alle bestehenden Meldepflichten
//	
liefern eine Entscheidungsbasis für weitere
kinderbezogene Leistungen in Vergütung
und Besoldung

//	
erhalten eine qualifizierte und zeitnahe
Kindergeldbearbeitung
//	
können sich auf Ihre kommunalen
Kernaufgaben konzentrieren

… in Westfalen-Lippe

