
Meine Angaben 
zu meiner individuellen Situation

Wir möchten uns bestmöglich auf das Gespräch mit dir vorbereiten. Bitte fülle daher alle Fragebögen, 
die wir dir bereitgestellt haben, soweit du kannst direkt am Bildschirm aus und lade sie uns danach 
sicher unter „Dokumente“ in simplr hoch. Für das Ausfüllen empfehlen wir dir den Acrobat Reader von 
Adobe. Falls du das Programm noch nicht hast, erhältst du es gratis unter adobe.com/reader.

wir freuen uns, dass du dich dazu entschieden hast, dich von uns beraten zu lassen.

Herzlich willkommen bei OPTINVEST Beamte,

Wenn du magst: Stell uns gerne unverbindlich auf die Probe. Wir freuen uns auf dich!

Je konkreter die Informationen sind, die du uns vorab zu deiner Situation und deinen Wünschen gibst, 
desto besser können wir deinen Termin vorbereiten. Außerdem bilden deine Angaben die Basis für dein 
Beratungsgespräch bei uns und ermöglichen es uns, bestmöglich auf deinen Bedarf und deine 
Anforderungen einzugehen. Nimm dir daher gerne ausreichend Zeit für das Ausfüllen der Bögen.

Deine Beamtenexperten

Der Transparenz halber: Über die regulären Produktpreise hinaus kostet dich unsere Beratung 
grundsätzlich keinen Cent extra. Du möchtest vorab mehr über uns und über die Vorteile unserer 
Beratung erfahren? Schau einfach auf unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. 
Auf Google und Facebook kannst du dir außerdem ansehen, was unsere Kunden über uns schreiben. 

Egal, ob du dir noch unsicher bist oder schon einen genauen Plan von Versicherungen und Finanzen 
hast und nur noch Unterstützung bei der Umsetzung oder der Auswahl des richtigen Anbieters bzw. 
Produkts benötigst – wir werden dich da abholen, wo du stehst, und finden gemeinsam mit dir die 
für dich beste Absicherungslösung bzw. Geldanlage.
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https://get.adobe.com/de/reader/
http://optinvest-beamte.de/
https://www.youtube.com/channel/UC5rnp47_-DKnUBLvtJzFlkg
https://www.google.de/maps/place/OPTINVEST+Finanzdienstleistungen+Mirko+Feller/@51.4371924,7.000501,17z/data=!4m7!3m6!1s0x47b8c25b55c56a87:0x4a481096f03c3caf!8m2!3d51.4371924!4d7.0026897!9m1!1b1
https://www.facebook.com/optinvest/reviews/
https://login.simplr.de/#/documents
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Anzahl kindergeldberechtigter Kinder

Wohnsituation

Familienstand

Angaben zu meiner persönlichen Situation Beamte

Höchster Bildungsabschluss
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Ausgeübte berufliche Tätigkeit

Berufsstatus

Beginn der vorgenannten Tätigkeit

Angaben zu meiner (bevorstehenden) Beschäftigung Beamte

Fachrichtung

Zusatzangaben bei Arbeitern/Angestellten im öffentlichen Dienst Beamte

Besondere Gefährdung am Arbeitsplatz

Medizinische Tätigkeit

Auslandstätigkeit

Vollzugsdienst/Gerichtsvollzieherdienst

Bewaffnete Tätigkeit

Tätigkeit im Kontroll- bzw. Sperrbezirk

Umgang mit Starkstrom

Umgang mit Gefahr- bzw. Explosivstoffen

Arbeiten auf Gerüsten

Arbeiten unter Tage

Sonstige

Tätigkeitsart

 Geburtsort

ja

ja

Art der Bildungseinrichtung/Schulform

Fachbereich/Fächerkombination

Zusatzangaben bei Lehrern/Professoren Beamte

Arbeitgeber/Dienstherr

Besoldung/Entgelt Besoldungs-/Entgeltgruppe: Erfahrungsstufe:
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Tätigkeitsstatus

Auslandseinsatz

Zusatzangaben bei Soldaten (Bundeswehr) Beamte

Tätigkeitsart

Zusatzangaben bei Theologen Beamte
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Behörde

Tätigkeitsart

Zusatzangaben bei Polizisten, Zollbeamten und sonstigen Vollzugsbeamten Beamte

Sondereinheit

Auslandseinsatz

Sondereinheit

Tätigkeitsart

Sonst. besondere Gefährdung (§ 63 SVG)

Tätigkeitsart

Zusatzangaben bei Ingenieuren Beamte

Tätigkeitsart

Auslandseinsatz

Zusatzangaben bei Feuerwehrbeamten Beamte

Religion/Konfession

Tätigkeitsart

Zusatzangaben bei fliegendem Personal Beamte

Art des Luftfahrzeugs

Fachrichtung

Zusatzangaben bei Ärzten Beamte

Chirurgische/operative Tätigkeit

Behandlung von Groß- bzw. Nutztieren



Hinweis: Mit wenigen Angaben zu deinen bestehenden Versicherungen und Finanzanlagen hilfst du uns 
dabei, dich bestmöglich zu beraten (bspw. Berücksichtung bestehender Absicherungen und Fristen).

Krankenversicherung

Versicherungsstatus

Anbieter

Hausratversicherung

Berufs-/Dienst-
unfähigkeits-
versicherung

vorhanden/Anbieter 

Beitrag

Rentenhöhe & Endalter

Mein aktueller Versicherungs- & Finanzstatus Beamte

€ pro

€ bis zum . Lebensjahr

Privat-/Dienst-
haftpflichtversicherung

m²

€ pro

€ pro

€ pro
Rechtsschutz-
versicherung

€ pro
Anlage vermögens-
wirksamer Leistungen

€ proPrivate Altersvorsorge
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vorhanden/Anbieter 

Beitrag

vorhanden/Anbieter 

Beitrag

Wohnfläche (ohne Keller)

vorhanden/Anbieter 

Beitrag

Bausteine

vorhanden/Anbieter 

Beitrag (inkl. Arbeitgeber) 

Anlageform

€ pro
Unfallversicherung

vorhanden/Anbieter 

Beitrag 

Invaliditätssumme 

Progression

Sonstige vorhandene 
Versicherungen bzw. 
Finanzanlagen (bspw. 
Bausparvertrag, Depot)

vorhanden/Anbieter 

Beitrag (inkl. Arbeitgeber) 

Anlageform(en)

€

%

Arbeit Immobilie Privat Verkehr

€ proBeitrag
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