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Ausfüllhilfe 
KV-Antrag Signal - Anwärter 
 
Hiermit möchte ich Ihnen beim Ausfüllen des beigefügten Antrages helfen und auch noch ein 
paar Hinweise geben. 
 
Bitte füllen Sie den Antrag und den Beratungsverzicht an den grün markierten Stellen aus und 
senden Sie mir den Antrag ausgefüllt und unterschrieben zurück. 
Per E-Mail: Info@POLIZEI-Versicherungsmakler.de 
Per Post: Vers-Finanz POLIZEI-Versicherungsmakler, Schützenweg 33, 27283 Verden 
Per Upload auf der Webseite: Vertrag hochladen 
 
Antragsteller/Versicherungsnehmer 
Die meisten Punkte dürften keine Probleme bereiten. Geben Sie bitte die voraussichtliche 
Dauer der Ausbildung an. In dem Feld „Seit dem“ tragen Sie bitte den Einstellungstermin ein. 
Und nur wenn Sie Mitglied in der GdP sind machen Sie bitte noch ein Kreuz an der Stelle 
„Mitglied in der Gewerkschaft der GdP“. Sind Sie kein GdP-Mitglied lassen Sie das Kreuz 
einfach weg. 
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Bitte geben Sie hier an, ob demnächst ein längerer Auslandsaufenthalt (mehr als 6 Monate am 
Stück) geplant ist, Ihre Steuer-ID (nicht die Steuernr.!) und ob innerhalb des letzten Jahres eine 
Risikovorabanfrage erfolgt ist. Diese müssen Sie nur angeben, wenn es sich um eine 
personalisierte Risikovoranfrage gehandelt hat. 
Dann können Sie unten alle von Ihnen gewünschten Tarife und deren Beiträge eintragen. Diese 
finden Sie im Angebot. Geben Sie, wenn Sie auch die kostenlose GdP-Anwartschaft wünschen, 
diese bitte wie folgt an: „GdP-Rahmenanwartschaft 0,00 €“ 
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Hier befinden sich die Gesundheitsfragen. Bitte füllen Sie wirklich nur die markierten Fragen 
aus! Die anderen brauchen Sie nicht ausfüllen. Sollten Sie diese doch ausfüllen und dabei eine 
Frage bejaen, dann darf die Signal diese auch werten und Sie im schlimmsten Fall auch 
ablehnen. 
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Wenn Sie bei den Gesundheitsfragen Fragen mit Ja beantwortet haben, haben Sie hier die 
Möglichkeit dies näher zu erläutern. Die Krankenversicherung interessiert dabei was Sie 
hatten/haben, der Umfang, wann dies war und ganz wichtig: ob dies ausgeheilt ist und ob noch 
Probleme bestehen. Je weniger Sie hier angeben, dann wird die Versicherung immer vom 
Schlimmsten ausgehen. Wenn Sie z. B. nicht angeben, dass die Verletzung ausgeheilt ist, dann 
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wird die Versicherung davon ausgehen, dass es noch andauert, deshalb ist es wichtig 
anzugeben, ob eine Verletzung/Krankheit ausgeheilt ist und ob noch Folgen bestehen. 
Hier möchte die Signal unter dem Punkt Vorversicherungen/bestehende Versicherungen 
herausfinden, wo Sie zuletzt versichert waren bzw. wo bisher die Pflegepflichtversicherung 
bestand und ob Sie bereits schon einmal aus irgendeinem Grund bei einer 
Krankenversicherung abgelehnt worden sind. 
Frage 1: Waren Sie bisher in der gesetzlichen oder der der sozialen Kranken-
/Pflegeversicherung? 
Frage 2: Waren Sie bisher Privat krankenvollversichert oder über die Beihilfe 
krankenversichert? 
Frage 3: Wurde schon einmal eine PRIVATE Krankenversicherung (darunter fällt auch 
Beihilfeversicherung) gekündigt und von wem? 
Fragen 4 bis 6 dürften wiederum klar sein. 
Im Block darunter geben Sie bitte an, wie und wo Sie die letzten 24 Monate vor Einstellung 
krankenversichert waren. Hier wird oft ein Nachweis der Vorversicherung verlangt. Diesen 
können Sie mit dem als letzte Seite beigefügten Musterschreiben bei Ihrer bisherigen 
Krankenversicherung anfordern. Die Spalten Tagegelder sind eigentlich unerheblich und 
müssen nur ausgefüllt werden, wenn Sie hier in den letzten 24 Monaten entsprechende 
Leistungen bezogen haben. Ansonsten können Sie diese ebenfalls frei lassen. 
 
Bitte vergessen Sie die Unterschriften nicht. 
 

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 04231 / 9368964 
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