
geschieden/verwitwetdauernd getrennt lebendverheiratetledig Familienstand: 
Steuerklasse: 

Kirchliche Zusatzversorgungskasse 
Rheinland-Westfalen 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Postfach 10 22 41 
44022 Dortmund 
Fax: 0231 9578-409 

Name 

Straße 

PLZ/Ort 

E-Mail

Für Rückfragen bin ich 
tel. erreichbar unter:      

Versicherungsnummer 
oder Geburtsdatum: 

Beteiligtennummer 
oder Arbeitgeber: 

Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot über die ZusatzrentePLUS zu. 

Ich bitte um Berechnung einer 
ZusatzrentePLUS aus Entgeltumwandlung 

Am Ende des Jahres werde ich ein steuerpflichtiges Einkommen von ca.  € 
erzielt haben (voraussichtliches Bruttojahresentgelt). 

Aus meinem Bruttogehalt könnte ich folgenden Betrag umwandeln: monatlich € 

und/oder jährlich € 

ZusatzrentePLUS als Riesterrente (für gesetzlich 
Rentenversicherte) 
Geburtsdaten meiner Kindergeldbezug 
kindergeldberechtigten Kinder:* voraussichtlich bis:** 

Kind 1: 

Kind 2: 

Kind 3: 

* Eine staatliche Förderung erhalten Sie nur für kindergeldberechtigte Kinder.
** Voraussichtliche Dauer des Kindergeldbezuges bei Kindern ab dem 18. Lebensjahr.

Sozialversicherungspflichtiges  Entgelt des Vorjahres: € 

Ich wünsche die maximale Förderung: 

Ich möchte einen Festbetrag zahlen in Höhe von € 

ja 

monatlich 

nein 

jährlich 

ZusatzrentePLUS ohne Förderung 

Ich möchte einen Beitrag zahlen in Höhe von € monatlich jährlich 

Bei der Berechnung unseres Angebots gehen wir davon aus, dass Sie in einem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis stehen und in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind. 

Die Daten werden aufgrund der Satzung der KZVK erhoben und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet. 
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