
VBLwebinar -  für Versicherte  
 

 
 
 
 
Live Webinare für Versicherte der VBL 

 
Seit vielen Jahren führt die VBL auf Einladung der Arbeitgeber oder der Personalvertretungen 
Informationsveranstaltungen für Versicherte bei den Arbeitgebern im ganzen Bundesgebiet durch. 
Aufgrund der Corona-Krise sind solche Veranstaltungen derzeit nicht oder nur eingeschränkt möglich.  
 
Deshalb bieten wir Webinare für Versicherte an. Die Kundenberatung der VBL informiert Sie dabei über 
aktuelle und wichtige Themen zu Ihrer Altersvorsorge. Sie können an einem solchen Webinar gleichzeitig 
mit Kolleginnen und Kollegen aus dem öffentlichen Dienst teilnehmen, sich über Umfragen miteinander 
abstimmen und Fragen stellen.  
 
Inhaltlich wollen wir dabei in kurzen Webinaren (ca. 30 Minuten) die Themen behandeln, mit denen Sie im 
Laufe Ihres Berufslebens in Bezug auf die VBL zu tun haben: Von: „Informationen für Berufseinsteiger“ bis 
zur Frage: „Wie stelle ich meinen Rentenantrag?“. 
 
 
Wie können Sie an einem Webinar teilnehmen? 
 
Sie können vom Büro, von zu Hause oder unterwegs aus teilnehmen. Dazu benötigen Sie nur einen PC, 
ein Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone. So ist die VBL mit Ihnen „vor Ort“ – wo immer Sie auch sind. 
 
Auf der Seite 2 dieses Dokuments finden Sie eine Liste mit den aktuellen Themen. Mit einem Klick auf das 
gewünschte Thema sehen Sie alle angebotenen Termine 
 
Wählen Sie Ihren Wunschtermin aus 
 
Sie erhalten per E-Mail eine Terminbestätigung und kurz vor Beginn des Webinars eine Terminerinnerung 
 
Zum Termin klicken Sie einfach frühestens 15 Minuten vor Beginn des Webinars auf den Link in der 
Terminerinnerung 
 
 
Wird es noch weitere Webinare der VBL geben? 
 
Die Terminliste wird ständig erweitert. Sie finden neue Termine auch über die den vorhanden Links. Es 
lohnt sich also, die Liste zu speichern um gegeben falls später weiteren Webinare buchen zu können. 
 
Gerne nehmen wir Ihr Feedback zu den Webinaren und Ihre Anregungen zu weiteren Themen auf. 
Schreiben Sie einfach eine Nachricht an kundenberatung@vbl.de    
  

mailto:kundenberatung@vbl.de


 
 

 

 Hyperlinks zu den Themen Die gleichen Links zum Kopieren für die Browserzeile 

VBLklassik - Meine Zusatzversorgung im Tarifgebiet West https://attendee.gotowebinar.com/rt/2906946424680142607 

VBLklassik - Meine Zusatzversorgung im Tarifgebiet Ost https://attendee.gotowebinar.com/rt/6843006737095241743 

Aktuelles zur Zusatzversorgung https://attendee.gotowebinar.com/rt/5604570715638194959 

VBLextra - Freiwillige Versicherung https://attendee.gotowebinar.com/rt/8756476927309409807 

Betriebsrentenrechner einfach erklärt https://attendee.gotowebinar.com/rt/3738158523581700367 

Informationen für befristet wissenschaftlich Beschäftigte - Tarifgebiet West https://attendee.gotowebinar.com/rt/2075958626151860495 

Informationen für befristet wissenschaftlich Beschäftigte - Tarifgebiet Ost https://attendee.gotowebinar.com/rt/8149461846381908751 

VBL Rente - Antragstellung für Versicherte mit gesetzlichem 
Rentenanspruch  

https://attendee.gotowebinar.com/rt/5847442938609676815 

Änderungen im Beschäftigungsverhältnis https://attendee.gotowebinar.com/rt/8189158614191271695 

Spezialthema TV-V West https://attendee.gotowebinar.com/rt/1661181058713139983 

Erstinformationen zur betrieblichen Altersversorgung bei der VBL https://attendee.gotowebinar.com/rt/7374630504730268431 

VBLklassik - Versicherungsnachweis 2019 - Tarifgebiet West https://attendee.gotowebinar.com/rt/3956255452433721102 
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