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Art des Versicherungsverhältnis / Type of insurance agreement

Arbeitgeber / Employer Adresse / Address 

Berufliche Tätigkeit / Occupation Telefon / Telephone

Beschäftigung über 450 € brutto? / Earning more than € 450 gross? Ja / Yes            Nein / No

Arbeitslosengeld / Unemployment benefit

       I oder / or          II

Agentur für Arbeit, Jobcenter oder ARGE / Stammnummer bzw. Bedarfs-
gemeinschaftsnummer
Work agency, Jobcenter or ARGE / Reference or household number

Ich habe einen Rentenantrag gestellt /  
I have applied for a pension

 
Datum der Rentenantragstellung / Date of pension application

Vorversicherung / Previous insurance

Pflichtversicherung /  
Compulsory insurance

Freiwillige Versicherung / 
Voluntary insurance

Familienversicherung /  
Family insurance

private Versicherung (Gewerbeabmeldung beigefügt) /  
Private insurance (Business deregistration enclosed)

keine Krankenversicherung /  
no health insurance

private Auslandsversicherung /  
Private foreign insurance

gesetzliche Auslandsversicherung /  
Statutory foreign insurance

 
von / from:

 
bis / to:

Name der bisherigen Krankenkasse /
Name of previous health insurance fund

JA, ich werde Mitglied bei der IKK Brandenburg und Berlin zum                        / nächstmöglichen Termin

YES, I would like to join the IKK Brandenburg and Berlin on                         / at the next opportunity.

Persönliche Daten / Personal details
Name Vorname / Surname, Name Geburtsdatum / Date of birth Geburtsort / Place of birth

 
Straße Hausnummer / Street, House number

Steueridentifikationsnummer / Tax 
identification number

Rentenversicherungsnummer / 
Pension scheme number

Postleitzahl Ort / Postcode, Town Telefon* / Telephone*

E-Mail-Adresse* / E-Mail address* Staatsangehörigkeit / Nationality

männlich / male

weiblich / female
ledig / single verheiratet / married verwitwet / widowed
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Datum / Date

 
Unterschrift / Signature

Ihr IKK BB-Berater /  
Your IKK BB consultant

Datenschutzhinweis / Data protection notice

Ihre persönlichen Daten werden gemäß § 175 Sozialgesetzbuch V zur Ausübung und zur Durchführung Ihrer Mitgliedschaft (§ 
284 SGB V) verarbeitet. / Your personal data will be used to evaluate and process your membership (§ 284 SGB V) according to § 
175 of the Code of Socal Law V

Weitere Angaben / Further information

Ehepartner/Lebenspartner Name Vorname und Geburtsdatum* / 
Spouse‘s / partner’s surname, name and date of birth*

 
Name der Krankenkasse* / Name of the health insurance fund*

Ich habe familienversicherte Kinder / I have dependent, insured children Ja / Yes         Nein / No

Diese Wahlerklärung gilt auch für alle zukünftigen versicherungspflichtigen Tatbestände, auch 
wenn vorübergehend (längstens bis zu 18 Monaten) die Mitgliedschaft unterbrochen wird. Ich 
habe die Möglichkeit diese Mitgliedschaftserklärung zur IKK mit dauerhafter Wirkung für die Zu-
kunft jeder Zeit zu widerrufen bzw. von meinem Kündigungsrecht Gebrauch zu machen.
This declaration of choice also applies to all future insurance events, even if membership is 
temporarily suspended (up to a maximum of 18 months). I have the opportunity to revoke this 
membership declaration to the IKK at any time in the future or to exercise my right of termina-
tion.

Ja / Yes         Nein / No

Ich beziehe Rente(n) der gesetzlichen Rentenversicherung (auch ausländische Renten) 
I am claiming a pension / pensions from the following state pension schemes (include foreign schemes)

 
Rentenart, Rentenversicherungsträger /  
Type of pension, Pension insurer

 
 
Aktenzeichen / Reference

 
 
Zahlstelle / Paid by

Ich beziehe weitere Renten / Versorgungsbezüge 
I am claiming further pensions / benefits

 
Aktenzeichen / Reference

 
Zahlstelle / Paid by
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