
Speziell für Polizeianwärter in der GdP –  

SIGNAL IDUNA bietet Dir einzigartige Vorteile

Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei (GdP) genießen bei 
SIGNAL IDUNA unschlagbare Vorteile. Und zwar nicht nur 
während der Ausbildung, sondern auch danach. Durch  

den Beitritt zur GdP-Rahmenanwartschaft entstehen 

für Dich einzigartige Wahlmöglichkeiten, die Dir in 

dieser Weise kein anderer privater Krankenversicherer 

bieten kann. 

Sicherheit und Vorsorge für Berufseinsteiger bei der Polizei

Die GdP-Vorteile für heilfürsorgeberechtigte  

Polizeianwärter

GdP-Mitglieder erhalten für die Dauer der freien Heilfür-
sorge – somit während ihrer Ausbildung – automatisch 

eine beitragsfreie Anwartschaftsversicherung bei der 

SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. Damit  
sichert Ihr Euch schon jetzt den nach Ende der Heilfür - 
sorge dringend benötigten Krankenversicherungsschutz  
für ambulante Leistungen und stationäre Regelleistungen.

Ein Highlight ist die einfache Erweiterung der GdP- 

Rahmenanwartschaft innerhalb von drei Monaten ab 

Dienstbeginn. Mit einem vereinfachten Antragsverfah-

ren ohne Gesundheitsprüfung kann die GdP-Rahmen-

anwartschaft um stationäre Wahlleistungen, ambulante 

Beihilfeergänzung, die gesetzlich vorgeschriebene 

Pflegepflichtversicherung und die ebenfalls notwendige 

private Pflegeergänzung ergänzt werden.

EINE STARKE  
PARTNERSCHAFT 

Tradition und Vertrauen

Die PVAG ging aus einer gewerkschaftlichen und tradi-

tionsreichen Selbsthilfeeinrichtung hervor: dem Polizei-

versicherungsverein (PVV), Hilden. Die PVAG gehört 

übrigens zu 49 % der GdP. Zusätzlich profitiert die als 

Selbsthilfeeinrichtung der Beamten anerkannte 

PVAG von der jahrzehntelangen Markterfahrung der 

SIGNAL IDUNA Gruppe. Diese Erfahrung und die kon-

sequente Orientierung an den Belangen der Polizei-

beschäftigten fließen in die speziell entwickelten Sicher-

heits- und Versorgungskonzepte ein. Dies ist die Basis für das 

Vertrauen bei den Polizeibeschäftigten. 
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Warum ist die GdP-Anwartschaft so wichtig?

Die GdP-Rahmenanwartschaft sichert sofort die nach Ende 
der Heilfürsorge so dringend benötigte private Kranken-
versicherung. Die Aktivierung nach Ende der Heilfürsorge 
erfolgt nämlich ohne erneute Gesundheitsprüfung. Ver-
schlechterungen des Gesundheitszustandes, die während 
der Dauer der Anwartschaft eintreten, sind ohne Zuschlag 
mitversichert. Ein beruhigendes Gefühl. 

Die GdP-Vorteile nach Ende der Ausbildung

Nach Ende der Heilfürsorge erfolgt die Aktivierung der 

Rahmenanwartschaft ohne Gesundheitsprüfung, 

selbstverständlich passend zum dann benötigten Bei-

hilfeanspruch. Durch den Beitritt in den GdP-Rahmen-

vertrag entstehen interessante Beitrags- und Leistungs-

vorteile, die sonst keiner bieten kann. 

Versorgungssituation bei Dienstunfähigkeit/

Polizeidienstunfähigkeit

Während Deiner Ausbildung hast Du bei Dienst-/Polizei-
dienstunfähigkeit keine Versorgungsansprüche. Du wirst 
in jedem Fall aus dem Polizeidienst entlassen und in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert (Ausnahme:
Unterhaltsbeitrag bei Dienstunfall). Schon während Deiner 
Ausbildung solltest Du daher auch an Deine Zukunft denken
und Vorsorge für den etwaigen Fall der Dienst-/Polizei-
dienstunfähigkeit treffen.

Sofortleistung für Vollzugsbedienstete

Im Berufsalltag eines Polizisten kann es schnell zu Dienst-
unfällen kommen, z. B. bei der Verfolgung von Verdächtigen. 
Die PVAG kann diese Unfälle zwar nicht verhindern, Dich 
aber vor den fi nanziellen Folgen schützen. So erhältst Du 
exklusiv bei der PVAG eine sofortige Einmalleistung, wenn 
Du bei der Ausübung Deiner dienstlichen Tätigkeit
•  eine Schuss- und/oder Stichverletzung erleidest, an der 

eine dritte Person beteiligt war, oder
• eine Verletzung während der Verfolgung von Flüchtigen, 

Verdächtigen oder Straftätern durch einen Verkehrsunfall 
und/oder direkt durch einen Flüchtigen, Verdächtigen 
oder Straftäter erleidest,

die einen mindestens dreitägigen Krankenhausaufenthalt 
erfordert.

Absicherung bei einem unfallbedingten Fortfall 

tätigkeitsbezogener Zulagen

Tätigkeitsbezogene Zulagen sind für Dich fester Bestandteil 
Deiner monatlichen Bezüge. Und wenn Du nach einem 
Unfall von heute auf morgen darauf verzichten musst? 
Dann bietet Dir die PVAG Unfallversicherung fi nanzielle 
Rückendeckung. Ab dem achten Tag der unfallbedingten, 
ununterbrochenen und hundertprozentigen Arbeits- bzw. 
Dienstunfähigkeit erhältst Du den Zulagenersatz in Höhe 
der vereinbarten Versicherungssumme. Den Zulagenersatz 
zahlen wir je angefangener Woche der Arbeits-/Dienst-
unfähigkeit, maximal für ein Jahr.

EINE STARKE 
PARTNERSCHAFT +

wir versuchen, noch weiter voraus 
zu schauen …
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Kraftfahrzeug-Versicherung

Die Kfz-Versicherung mit vielen Pluspunkten! Neben 
günstigen Beiträgen bietet SIGNAL IDUNA umfassenden 
Versicherungsschutz, zum Beispiel: • Kfz-Haftpfl ichtversi-
cherung • Kaskoversicherung • Schutzbriefversicherung
• Mallorca-Police • Kfz-Unfallversicherung • Kfz-Umwelt-
schadensversicherung • zahlreiche Serviceleistungen

Highlight für Polizeianwärterinnen/-anwärter: Hier 

steigst Du in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung für Deinen 

PKW mit der günstigen Schadenfreiheitsklasse ½ mit 

einem Beitragssatz von nur 70 % ein.

Und das Beste zum Schluss: Beitragsnachlass 5 %

Profi tiert von günstigen Beiträgen in den Bereichen:
• Unfall • Privathaftpfl icht • Hausrat • Wohngebäude

Euer Ansprechpartner:
Christian Burghard, Regionalleiter
christian.burghard@signal-iduna.de
Mobil: 0151/24171969

Absicherung von berufl ichen Infektionsrisiken

Unfallbedingte berufl iche Infektionsrisiken sind bei der 
PVAG beitragsfrei mitversichert – zum Beispiel, wenn Du 
Dich bei einer Leibesvisitation an einer Spritze verletzt.

Rundum-Absicherung für Beamte des SEK 

und der GSG 9

Beamte des SEK und der GSG 9 sind besonderen Risiken 
ausgesetzt. Hier schützt Dich die PVAG Unfallversicherung 
exklusiv vor den fi nanziellen Folgen von Berufs- und Frei-
zeitunfällen – inklusive aller berufsbedingten Sonder-
gefahren. Schließ am besten bereits als Polizeianwärter 
eine Unfallversicherung im Exklusiv-Tarif der PVAG ab:
Dann erhältst Du später als SEK- oder GSG 9 - Beamter 
Deinen Unfallschutz zu Sonderkonditionen.

Beitragsfreie Auslandsreise-Krankenversicherung für 

GdP-Mitglieder während Deiner Ausbildungszeit

Damit Du keine Sorgen hast, wenn Du im Ausland mal 
zum Arzt musst, gibt es die SIGNAL IDUNA Auslandsreise-
Krankenversicherung, die Du als GdP-Mitglied – jeweils für 
ein Jahr – während der Ausbildungszeit beitragsfrei ab-
schließen kannst. 
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