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Kontaktdaten

// ZUSATZVERSORGUNG
Ihre kvw-Zusatzversorgung
Die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe
ist die betriebliche Altersvorsorgeeinrichtung für Arbeitgeber
des kommunalen öffentlichen Dienstes in Westfalen-Lippe.
Zurzeit betreuen wir mehr als 840 Mitglieder in allen Fragen
rund um die betriebliche Altersversorgung. Unsere Mitglieder sind Kommunen und Kommunalverbände, Zweckverbände, Sparkassen sowie juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts in Westfalen-Lippe. Wir
zahlen den Beschäftigten unserer Mitglieder zusätzliche
Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten.
Diese richten sich nach den Regelungen des Tarifvertrags
über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes.
Im umlagefinanzierten Abrechnungsverband I bieten wir
unsere Leistungen vor allem langjährigen Mitgliedern
an. Alternativ steht für neue Mitglieder auch der kapitalgedeckte Abrechnungsverband II zur Verfügung. Unser
Angebot wird abgerundet vom Abrechnungsverband der
freiwilligen Versicherung. Hier haben die Beschäftigten
darüber hinaus die Möglichkeit, sich mit der PlusPunktRente freiwillig zu versichern.
Zusätzlich bieten die kvw Kommunen und kommunalen
Einrichtungen die Berechnung und Auszahlung von
Beamtenpensionen, Kindergeld und Beihilfen an. Aktuell
stehen sie 470.000 kommunalen Beschäftigten und 1.200
kommunalen Arbeitgebern in Westfalen-Lippe beratend
und unterstützend zur Seite.
Mit ihrem Leistungsangebot verstehen sich die kvw als der
Partner für das Personalgeschäft ihrer kommunalen
Mitglieder in Westfalen-Lippe.

kvw – Bestens versorgt.

Ihr Ansprechpartner
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// UNSERE LEISTUNGEN

// IHRE VORTEILE

// UNSERE KUNDEN

Wir …

Sie …

Unser Angebot richtet sich an …

//	
bieten eine kostengünstige Bearbeitung der
betrieblichen Altersversorgung an

//	
sind sicher, dass die tarifvertraglichen
Leistungen exakt umgesetzt werden

//	
Kommunen

//	
führen kostenlose Schulungs- und Informationsveranstaltungen durch

//	
können mit geringen Verwaltungskosten
rechnen

//	
beraten telefonisch und persönlich

//	
haben keine unmittelbaren Versorgungsverpflichtungen

//	
informieren über aktuelle Änderungen und
Wissenswertes in regelmäßigen Mitgliederrundschreiben
//	
verschicken jährlich Versicherungsnachweise
//	
schöpfen die staatlichen Förderungsmöglichkeiten für unsere Versicherten aus
//	
setzen innerhalb von zwei Wochen Renten fest
//	
zahlen zuverlässig Renten aus

//	
erhalten einen umfassenden Mitgliederservice
//	
halten Ihre Kosten kalkulierbar
//	
profitieren von einer professionellen Kapitalanlagegemeinschaft

//	
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
//	
kommunale Unternehmen und Einrichtungen
… in Westfalen-Lippe

