
Ben Urbanke   ist Geschäfts-
führer von FIBUR und steht 
im Beratungsprozess im di-
rekten Kundenkontakt. Nach 
einer einjährigen Tätigkeit am 
Institut für Ökonomische Bil-
dung der Uni Münster grün-
dete er im Jahr 2010 die Vor-
sorgeberatung FIBUR. 

Fachlich ausgebildet wurde er an der Universität Duis-
burg-Essen, wo er Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 
studierte. Ihn bewegen vor allem die Energiewende, Ve-
ganismus und eine Eindämmung der Spekulation mit 
Grundnahrungsmitteln.  

Ausgleich findet Ben in den ausgiebigen Rundfahrten, die 
ihn mit seinem Rennrad in die Weite des Münsteraner 
Umlandes treiben. Zusammen mit seinem Mitarbeiter  
Ole Fürstenau,  der als gelernter Kulturwirt Spanisch und 
Wirtschaftswissenschaften studierte, setzt er sich für die 
Umsetzung seiner Vision ein, klärt auf und bewegt.

Unsere Prinzipien

Das Team Andere über uns

Bei unserer Beratung ist es uns wichtig, uns konse-
quent an euren Wünschen auszurichten und dem, 
was tatsächlich notwendig ist. Wir beraten ausführ-
lich und arbeiten darauf hin, dass ihr mündig selbst 
bewerten könnt, welcher Versicherungsschutz tat-
sächlich für euch Sinn macht. Als Makler sind wir un-
abhängig und wählen unsere Partner einzig auf Basis 
unserer Nachhaltigkeitskriterien aus.

„Man macht sich als Mensch, der verantwortungs-
voll mit seiner Umwelt umgehen möchte, eine ganze 
Menge Gedanken. Kauft Bio-Lebensmittel, isst wenig 
oder wie ich gar kein Fleisch, kauft langlebige fair pro-
duzierte Produkte und und und. Was man oft über-
sieht ist, wohin das Geld geht, dass man in seine 
Altersvorsorge oder Versicherungen einzahlt. Zum 
Glück gibt es Leute wie Ben von FIBUR, die einem 
auch hier eine nachhaltige Alternative zu den kon-
ventionellen Produkten aufzeigen können. Besten 
Dank!“

  Patrick Bolk, Gründer und Blogger von „Berlin 
  is(s)t Bio" und „Deutschland is(s)t vegan“
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„Herr Ben Urbanke leistet mit seiner gewissenhaften 
Beratungstätigkeit einen wichtigen Beitrag für die 
Aufklärung und Verbreitung von nachhaltigen Alters-
vorsorgekonzepten. Das Team von FIBUR hat sich 
auf Altersvorsorgen und Versicherungen spezialisiert, 
die sich durch eine konsequente Berücksichtigung 
von ethischen, sozialen und ökologischen Belangen 
bei der Anlage der Beitragsgelder auszeichnen. Wir 
befürworten diese nachhaltige Entwicklung im Fi-
nanz- und Versicherungsbereich und freuen uns, 
wenn die Zahl derjenigen weiter stetig steigt, die sich 
bewusst für eine solche Alternative entscheiden.“

 Prof. Dr. Holger Rogall,Vorsitzender der Gesell-
 schaft für Nachhaltigkeit (GfN) und Professor  
 für Nachhaltige Ökonomie an der HWR Berlin

Erste ethisch-ökologische
Vorsorgeberatung 
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Kontakt

FIBUR – Erste Ethisch-ökologische 

Vorsorgeberatung

Hammer Straße 60

48153 Münster

Festnetz: 0251/53 89 6260

Mobil: 0163 / 63 83 777

Email: urbanke@fibur.de

Ihr erreicht uns Montag bis Freitag
Telefonisch: von 9:00 – 17:00 Uhr

In unserem Büro: von 9:00 – 13:00 Uhr 

sowie flexibel nach Vereinbarung

www.fibur.de

Erste ethisch-ökologische
Vorsorgeberatung Vorsorgeberatung 

Besucht unsere regelmäßigen Themen-
veranstaltungen, die zukünftig in 
unserem grünen Veranstaltungsraum 
stattfinden werden! Es wird dabei um 
die vielfältigen Bereichen gehen, in 
denen sich ein Umdenken abspielt 
und/oder in denen wir an einer nach-
haltigen Umgestaltung mitwirken 
kön-nen (z.B. Bankenwechsel, Alter-
nativmedizin, Öko-Landwirtschaft, 
Veganismus...).

Du bestimmst, 
wohin dein Geld fließt 
und wohin nicht.

Versicherungen – 

ökologisch und fair:

Atomkraft

Spekulation mit Grundnahrungsmitteln

Waffenproduktion

€



Berufsunfähigkeitsversicherung

Unsere Berufsunfähigkeitsversicherung versorgt euch 
im Ernstfall, solltet ihr in Folge von Krankheit oder 
Verletzung eurem Beruf nicht mehr nachgehen kön-
nen. Eine monatliche Rentenzahlung ersetzt dann bis 
zu 70% eures bisherigen Nettolohns – ein Leben lang 
oder bis eure Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt ist. 
Je geringer die Zahl der bisherigen Gesundheitspro-
bleme bei Abschluss der Versicherung ist, desto ge-
ringer fallen die zu zahlenden Beiträge aus. Deswegen 
macht eine solche Absicherung bereits für Studen-
ten, Auszubildende und Berufseinsteiger Sinn.

Wofür steht FIBUR? Das bieten wir an 

Uns ist es wichtig, die Kontrolle darüber zu behalten, 
was unser Geld bewirkt, wenn wir es aus der Hand ge-
ben und es unseren direkten Einflussbereich verlässt – 
sei es beim Einkaufen, beim Sparen auf der Bank oder 
eben im Bereich von Versicherungen. FIBUR hat sich auf 
eine verbraucherorientierte Beratung und die Vermitt-
lung von ausschließlich ethisch-ökologischen Versiche-
rungen spezialisiert.

Was sind ethisch-ökologische 

Versicherungen?

Bei einer Versicherung besteht die Leistung primär aus 
dem Geld, dass euch in einem festgelegten Absiche-
rungsfall ausgezahlt wird – sei es bei Krankheit, Berufs-
unfähigkeit oder beim Eintritt in den Ruhestand. 

Bei FIBUR geht es um Versicherungen, bei denen 
diese finanzielle Leistung unter fairen Bedingun-
gen und mit Rücksicht auf Umwelt und Klima „er-
stellt“ wird. Denn: Versicherungsgesellschaften in-
vestieren unser Geld zum Zwecke der Verzinsung, 
stellen es also Staaten und Unternehmen zur Ver-
fügung, die Kapital benötigen.

Diese treiben damit zunächst einmal ihre jeweils eige-
nen Geschäftsziele voran – bevor sie das geliehene 
Geld dann im zweiten Schritt zusammen mit einem 
„Kreditzins“ an die Versicherungsgesellschaft zurück-
zahlen.

Bei ethisch-ökologischen Versicherungen besteht Klar-
heit darüber, welche Geschäftsmodelle, Branchen und 
Institutionen durch den Versicherten finanziell unter-
stützt werden und welche nicht.

Eine Auswahl der Kriterien, nach 
denen eure Versicherungsbeiträge 
angelegt werden:

Unsere Kriterien Das bieten wir an 
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AUFBAU

Wofür steht FIBUR?

Staatlich geförderte Altersvorsorge

Nach dem Ausstieg aus dem Arbeitsleben bleiben wir 
weiter aktiv und wollen uns in finanzieller Hinsicht 
nicht einschränken. Dafür sind wir bereit, Rücklagen 
zu bilden. Abhängig davon, ob ihr selbstständig seid, 
als Angestellte arbeitet oder über kein eigenes Ein-
kommen verfügt, sind jeweils unterschiedliche For-
men der staatlich geförderten Vorsorge sinnvoll.
Gerne möchten wir mit euch zusammen herausfin-
den, welche Art der Vorsorge für euch geeignet ist, 
wie ihr euer Vorsorgeziel am besten erreicht und 
wie ihr dabei auch eure Familie mit absichern könnt. 
Wir prüfen für euch unter Berücksichtigung eurer ak-
tuellen Situation, eurer Zukunftspläne und euren je-
weiligen Bedürfnissen, welche Vorsorgeform bzw. 
Kombination an Vorsorgeformen den größten Effekt 
für euch hat.
 Die monatlichen Vorsorgebeiträge, die ihr einzahlt, 
werden nach ethischen, ökologischen und sozialen 
Kriterien angelegt. Hierzu gehören unter anderem 
die nebenstehend aufgeführten Positiv- und Aus-
schlusskriterien. Die vollständige Liste findet ihr auf 
unserer Webseite. Überprüft wird die Einhaltung der 
Kriterien durch einen Beirat aus Experten der Berei-
che Umwelt, Soziales und nachhaltiges Investment.
 
Zu diesen Vorsorgeformen beraten wir:
• betriebliche Altersvorsorge (bAV)
• Riester-Rente
• Rürup-Rente 
• klassische private Rentenversicherung

Auch Beamte, sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigte Studenten oder Ehepartner von „Riester-Spa-
rern“ können die staatlich geförderte Altersvorsor-
ge in Anspruch nehmen.

Nahrungsmittelspekulation

Erzeugung von Atomenergie

Einsatz von Kinderarbeit

Verschwendung natürlicher Ressourcen
 (Wasser, Bodenschätze und Energie)

Störung der Lebensgrundlagen indigener Völker

Umweltfreundliche Energiegewinnung

Umweltschonende Produktionsmethoden

Abfallvermeidung und schonende Entsorgung

Klimaschutz

(Geschlecht, Rasse, Religion und sexuelle Orientierung) (Geschlecht, Rasse, Religion und sexuelle Orientierung) 

Chancengleichheit 

Wir sind keine Ansprechpartner für aktienfonds-
basierte Versicherungen. Unsere Vorsorgelö-
sungen sind stabile, klassische Rentenversiche-
rungen, die von Schwankungen und Krisen an 
den internationalen Finanzmärkten weniger 
stark beeinflusst werden und die Sicherheit ei-
nes Garantiezinses bieten.


