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NEU: Das spezielle GdP-Angebot für  
Zoll-Quereinsteiger. 

MEHR-Leistungen für  
deine Gesundheit!

  Exklusiv für GdP-Mitglieder:MEHR-Leistungen OHNE mehr Beitrag  

Der Zoll bietet dir als Tarifbeschäftigten z. Zt. die Möglichkeit, sich in 
der Laufbahn des mittleren bzw. gehobenen Dienstes verbeamten zu 
lassen. Damit kannst du dich jetzt entscheiden, ob du deinen beruf
lichen Werdegang als Tarifbeschäftigter fortsetzen oder ob du Beam
ter werden willst. 

In Bezug auf deine Krankenversicherung musst du jetzt auf eine Men
ge Dinge achten. Aber kein Problem: Mit unserem Absicherungskon
zept ISI-ZOLL sorgen wir gemeinsam mit unseren Kooperationspart
nern dafür, dass du…
l  bereits ab Versicherungszeitpunkt überdurchschnittlichen Versiche

rungsschutz genießt
l  auch zum Zeitpunkt der Verbeamtung reibungslos in die notwen dige 

beihilfekonforme private Krankenversicherung wechseln kannst.

ISI ZOLL: Deine Vorteile aus der Kombination von IKK classic 
und SIGNAL IDUNA
MEHR-Geld  Der Bonus der IKK classic bezuschusst deine 

 Krankenversicherung der SIGNAL IDUNA mit bis zu  
150 Euro.

MEHR-Leistung  Während deiner Tarifbeschäftigung entstehen dir 
weniger oder sogar keine Eigenanteile durch pass
genaue Ergänzungstarife.

MEHR-Zeit  Rechnungen kannst du bei SIGNAL IDUNA und IKK 
classic über die jeweilige App einreichen. Den Rest 
erledigen wir für dich.

Mitglieder der Gewerkschaft der  Polizei (GdP) genießen durch die  Kooperation 
mit SIGNAL IDUNA und IKK classic unschlagbare Vorteile.



Dein Ansprechpartner

So funktioniert‘s: 
Drei Schritte zum Top-Absicherungskonzept ISI-ZOLL.
1. Schritt:  Mitglied der IKK classic sein oder werden und am Bonus

programm1 teilnehmen
2. Schritt:  Ergänzenden Baustein der SIGNAL IDUNA hinzufügen
 1.   Optionstarif flexSIB für die später notwendige private 

Krankenversicherung
 2.   KrankenzusatzversicherungsBausteine der SIGNAL 

IDUNA ergänzen, um bereits heute MEHRLeistungen 
zu genießen.

3.Schritt:  Bonusprogramm1 erfüllen  
+ Krankenzusatzversicherung und flexSIB nachweisen  
= bis zu 150 Euro kassieren

l  2 x Zahnvorsorge
l Fitnessstudio
l Mutterschaftsvorsorge
l Sportverein

l Schutzimpfung
l BMI
l GesundheitsCheckup
l Sportabzeichen

l Gesundheitskurs
l Sport im Freien
l Hautkrebsvorsorge 

l uvm.

1 Vier Maßnahmen im Jahr für den Bonus sammeln.

Das solltest du wissen:
Für die Dauer der Tarifbeschäftigung besteht zunächst einmal Ver
sicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). 
Das Absicherungskonzept ISIZoll erweitert einfach, clever und ohne 
Mehrbeitrag die Leistungen der GKV. Du bist in dieser Zeit also gesetz
lich und privat krankenzusatzversichert.

Die Versicherungspflicht in der GKV endet zum Zeitpunkt deiner Ver
beamtung. Denn als Beamter erhältst du Beihilfe und benötigst eine 
ergänzende private Krankenversicherung. Mit ISIZOLL sicherst du dir 
diese später notwendig werdende Absicherung bereits heute.

Das ist bei Verbeamtung zu tun: 
Du wechselst zum Zeitpunkt deiner Verbeamtung einfach und bequem 
in deinen gewünschten Versicherungsschutz und das ohne erneute 
Gesundheitsprüfung. Das heißt: Eventuelle Verschlechterungen dei
nes Gesundheitszustandes sind bei Verbeamtung ohne Einschränkun
gen mitversichert. Wichtig: Informiere uns unbedingt innerhalb von 
zwei Monaten nach deiner Verbeamtung. Am besten machst du das 
bei deinem SIGNAL IDUNA Außendienstpartner.

Wird die Option für eine Vollversicherung ausgeübt, gilt sie gleichzeitig 
auch für:
l  die angebotenen Beihilfeergänzungstarife der gewählten Tarifserie 
l  eine Krankenhaustagegeld Versicherung zur Absicherung der ent

stehenden Eigenbeteiligungen durch die bestehenden sogenannten 
„Abzugsbeträge“ der Beihilfe im Krankenhaus  

l  die gesetzlich vorgeschriebene Pflegepflichtversicherung.

Das ist zu tun, wenn du nicht verbeamtet wirst: 
Selbst wenn du dich gegen eine Verbeamtung entscheiden solltest, 
profitierst du vom ISIZOLL Absicherungskonzept. In diesem Fall 
kannst du deinen bestehenden Versicherungsschutz durch hochwer
tige Ergänzungstarife bedarfsgerecht erweitern. Und das Beste: Auch 
das erfolgt zu diesem Zeitpunkt ohne erneute Gesundheitsprüfung. 
Setze dich auch hierzu mit deinem SIGNAL IDUNA Außendienstpartner 
rechtzeitig in Verbindung.    

Übrigens: Auch für deine Angehörigen gibt es ein ISIAngebot.
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Die Vorteile deiner GdP-Mitgliedschaft und des Absiche-
rungskonzeptes ISI-ZOLL auf einen Blick:
l  die IKK classic bezuschusst deine Krankenzusatzversicherung 

der SIGNAL IDUNA mit bis zu 150 € jährlich
l  du bist Teil einer starken Gemeinschaft mit  

vielen weiteren Vorteilen und profitierst von 
der langjährigen Zusammenarbeit zwischen 
GdP und SIGNAL IDUNA  
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