
komba Rente
und Unfallrente –
das hervorragende Doppel 
für Ihre Altersvorsorge!
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Bei der Altersversorgung – egal ob Beamtin/er
oder Tarifbeschäftigte/r – kommt es zu teils
erheblichen Reduzierungen des Versorgungs-
niveaus.

Beamte
Das eingeführte Versorgungsänderungs gesetz
bewirkt eine deutlich spürbare Absenkung der
Versorgung. Es erfolgt eine schrittweise Herab-
setzung des Höchstversorgungssatzes auf
71,75%.

Tarifbeschäftigte
Es tritt zukünftig eine drastische Absenkung der
gesetzlichen Rente ein.   Darüber hinaus wurde
der Anspruch auf Gesamtversorgung abge-
schafft, so dass es auch hier für den Tarif-
beschäftigten erhebliche Einbußen geben wird.

Weitere Einschnitte bei der
Altersversorgung.



Mindestbeitrag (Bruttoeinkommen Vorjahr)
ab 2008  4% jährlich  (max. 2.100  EUR)

Um in den Genuss der vollen Zulage(n) zu kom-
men, erwartet der Staat allerdings, dass Sie
einen Mindestbeitrag für Ihre Vorsorge beisteu-
ern. Dieser orientiert sich an Ihrem
Vorjahreseinkommen und sieht wie folgt aus:

Der tatsächlich von Ihnen aus Ihrem eigenen
Portmonee zu zahlende Beitrag ergibt sich,
wenn Sie von Ihrem berechneten Mindestbeitrag
die entsprechenden Zulagen abziehen.

Wer sich kümmert, 
dem hilft auch der Staat.

Gefördert wird Ihre Eigenvorsorge durch Grund-
zulagen (für jeden Ehepartner) und ggf.
Kinderzulagen:

* für Neugeborene ab 2008 sogar 300 EUR

Als Ausgleich für die Einschränkungen unter-
stützt der Staat Ihre private Eigenvorsorge mit
attraktiven Zulagen. Die einschlägigen Regelun-
gen hierzu enthält das Altersvermögensgesetz
(AVmG).

Jahr Grundzulage Kinderzulage je Kind
ab 2008 154 EUR 185 EUR*



Nutzen Sie die staatliche Förderung
optimal und gewinnbringend.

Mit der komba Rente. 
Exklusiv für Sie als 
Mitglied der komba. 

Grundlage der komba Rente ist SIGGI – 
SIGNAL IDUNA Global Garant Invest.

SIGGI ermöglicht optimale Renditechancen mit
der Garantie der eingezahlten Beiträge durch ein
hochinnovatives Anlagekonzept.
Das Konzept besteht aus einer intelligenten
Kombination von drei verschiedenen „Anlage-
töpfen“. Das Guthaben des ersten Topfes wird
konventionell bei hoher Sicherheit im Siche-
rungsvermögen der IDUNA Leben angelegt. Der
zweite Topf investiert in einen neu aufgelegten
Wertsicherungsfonds – den SI SafeInvest. Das
Vermögen aus dem dritten Topf wird in „freien“
Investmentfonds angelegt. Der Clou: Für jeden
Kunden wird im monatlichen Abstand individuell
ermittelt, wie die Aufteilung seines Guthabens
auf die 3 Töpfe optimiert werden kann. Das Ziel
bei dieser dynamischen Aufteilung ist es, stets in
einem möglichst hohen Maße in renditeträchtige
Fonds zu investieren. Kurz gesagt: so viel
Sicherheit wie nötig und zusätzlich so viele
Ertragschancen wie möglich.



Bei der Gestaltung der komba Rente wurde
genau darauf geachtet, dass immer eine höchst-
mögliche Ausschöpfung der Ihnen zustehenden
staatlichen Förderung erreicht wird.

Sie haben also immer die maximale Förderung
gewinnbringend für sich angelegt. 

Selbstverständlich erhalten Sie ein gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen zertifiziertes
Produkt.

Zusatzleistung für komba Mitglieder

Die komba übernimmt für alle Mitglieder, die eine
komba Rente abgeschlossen haben, den Beitrag
für eine Unfallrente bei der SIGNAL IDUNA. Diese
Mitglieder erhalten somit eine beitragsfreie Unfall-
versicherung, finanziert von ihrer Gewerkschaft. 

Der Unfallschutz im Detail: Nach einem Unfall
wird eine monatliche lebenslange Unfallrente von
200 EUR gezahlt – sofern ein Invaliditätsgrad von
mindestens 50% ermittelt wird. 

Für Unfälle, die einem komba Mitglied im Zusam-
menhang mit einer gewerk schaftlichen Tätigkeit /
Aktivität (z. B. gewerkschaftliche Veranstaltungen
und Fahrten) für die komba gewerkschaft
zustoßen, wird die versicherte Unfallrente im
Leistungsfall auf 400 EUR verdoppelt.

Dieser Unfallversicherungsschutz gilt rund um die
Uhr und weltweit.



Gesetzt den Fall, Sie könnten Ihren Beruf nicht
mehr ausüben und würden berufs- oder dienst-
unfähig. Wie sähe es dann mit Ihrem
Einkommen aus? 

Ihr Einkommen würde sich dann aufgrund der
gesetzlichen Bestimmungen – von heute auf
morgen – drastisch reduzieren. 

Durch eine individuelle und gezielte
Vorsorgeabsicherung können Sie diese
Einkommensverluste deutlich reduzieren. 

Nutzen Sie die Chance! Informieren Sie sich
jetzt eingehend über Ihre individuelle
Versorgungssituation sowie die bedarfsgerechte
Absicherung für den Fall der
● Berufsunfähigkeit
● Dienstunfähigkeit

Unfall? Mir wird schon nichts passieren! 
Hoffentlich, aber wenn doch....?

Dann sollten Sie mit einer Unfallversicherung
geschützt sein. Alle komba Mitglieder erhalten
bei der SIGNAL IDUNA 5% Beitragsrabatt.
Informieren Sie sich. Es lohnt sich!

Berufs- oder dienstunfähig – 
und dann?

Übrigens:

In Verbindung mit der komba Rente erhalten Sie
diese Absicherung zu besonders attraktiven
Konditionen.



Kontakt:

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst  
Joseph-Scherer-Str. 3 · 44139 Dortmund 
Telefon (02 31) 135-25 51  
E-Mail: oed-service@signal-iduna.de


