
AUFTRAGSERTEILUNG | GB - TERMINVEREINBARUNG
ORDER FORM | UK - APPOINTMENT

Auftraggeber | client:
(vollständige Rechnungsanschrift | complete billing address)

Rückfragen bitte an | inquiries to:

Kostenstelle bzw. SAP-Nr. (sofern Ihre Buchhaltung dies verlangt) | Account no. or SAP no. (if your accountancy required it):

Telefonnummer | Phone number:

E-Mail-Adresse | E-mail address:

Kundennr. (falls vorhanden) | Customer no. (if available):

Herr/Frau | Mr/Mrs

Ort, Datum und Unterschrift des Auftraggebers 
| Place, date and signature of applicant

SERVISUM 
BERLIN
FON:  030 - 340 00 60
FAX:  030 - 341 09 78
Otto-Suhr-Allee 97/99
10585 Berlin

SERVISUM 
HAMBURG 
FON:  040 - 480 00 50
FAX:  040 - 48 35 80 
Heilwigstraße 88
20249 Hamburg

SERVISUM
FRANKFURT
FON:  069 - 710 35 359
FAX:  069 - 710 35 088
Rossertstraße 9
60323 Frankfurt/Main

SERVISUM
MÜNCHEN 
FON: 089 - 205 008 50 90
FAX: 089 - 255 513 22 44
Theresienstraße 1
80333 München

● SERVISUM Konsular und Visum Agentur GmbH ● HRB 58184 Amtsgericht Hamburg ● Mai 2017

Bitte kreuzen Sie an, wo Sie das Visum beantragen 
möchten  
| Please indicate where you want to apply for the visa:  
 
 Visacenter Teleperformance Berlin  
 Visacenter Teleperformance Düsseldorf 
 Visacenter Teleperformance München

 
Wünschen Sie den Priority Service?  
= Visumbearbeitungszeit ca. eine Woche statt min-
destens 3 Wochen, zzgl. ca. 225,00 € (Gebühr vom 
Visacenter)
| Do you want priority service?  
= Visa processing time about one week instead of 3 weeks 
min., additional costs about 225.00 € (fee of Visacenter) 
 

 ja | yes  nein | no

Hiermit beauftragen Sie Servisum für die Terminvereinbarung in einem Application Center zur Visabeantra-
gung für Großbritannien.  
| You hereby assign Servisum for the appointment agreement in an application center for visa applications for the UK. 
Die SERVISUM-Gebühr für dieses GB-Antragspaket beträgt 178,50 € (zzgl. Visumgebühr).  
| The SERVISUM fee for this UK application package is 178.50 € (plus visa fee).

Bitte senden Sie uns Folgendes per Mail an  
| Please sent the following by e-mail to:
gb-visum@servisum.de

• Formular GB2017 | Form GB2017
• Scan vom Reisepass des Reisenden  

| scan from traveler‘s passport
• Kopie des Aufenthaltstitels des Reisenden  

| copy of the traveler‘s residence permit

Nennen Sie 2 Wunschtermine (ggfs. mit Uhrzeit) 
an denen Sie den Antrag einreichen möchten  
(mo. - fr., vormittags)  
| Name two preferred dates (if appl. with time) at which 
you want to submit the application (Mon-Fri, a.m.):
 
Termin | Appointment I             
  
Termin | Appointment  II

Name des/r Reisenden | Name of traveler/s:

Geplantes Abreisedatum | Planned date of departure:



Nach Rechnungsstellung erfolgt die Bezahlung per (bitte wählen Sie eine Zahlungsweise aus, 
die Art der Bezahlung hat keinen Einfluss auf die Bearbeitungszeit)
| I wish to pay by (please choose, the type of payment does not affect the processing time):

Ich/Wir ermächtige/n die SERVISUM Konsular & Visum Agentur GmbH, Gläubiger-Identifikati-
onsnummer DE22ZZZ00000489520, einmalig eine Zahlung von meinem/unseren Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von 
der SERVISUM GmbH auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Ankündigung 
der Lastschrift erfolgt durch Rechnungsstellung 7 Tage vor Fälligkeit. Die Rechnungsnummer ist 
die Mandatsreferenz. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
| I hereby permit SERVISUM Konsular & Visum Agentur GmbH to withdraw the  
payment for this order from my/our account.

Name der Bank | bank:

I-BAN (22-stellig | 22 digits):

BIC:

Kontoinhaber | account holder:

Bankeinzug (zzgl. 5,00 € Bearbeitungsgebühr) (= SEPA Basislastschrift)
| Direct debit  (+ 5 € processing fee)

Kreditkartennummer
(bei AmEx nur 15-stellig)
| Credit card number
(AmEx 15 digits):

Karte gültig bis
| Card valid until:

Sicherheitscode 
(bei AmEx 4-stellig)
| Security code
(AmEx 4 digits:

(der 3- bzw. 4-stellige Code befindet sich auf der Kartenrückseite 
| 3 or 4 digit code on the rear of the card)

Name des Karteninhabers 
| name of card holder:

Kreditkarte (zzgl. 5,00 € Bearbeitungsgebühr)
| Credit card (+ 5,00 € processing fee)

Visa Master Card Air Plus American Express

Überweisung nach Rechnungseingang (ohne zusätzliche Bearbeitungsgebühr)
| Bank transfer (no processing fee)

● SERVISUM Konsular und Visum Agentur GmbH ● HRB 58184 Amtsgericht Hamburg ● Mai 2017

Ort, Datum und Unterschrift des Auftraggebers 
| Place, date and signature of applicant



Familienname | surname: 

Vorname/n | given names:

Andere Namen (Geburts-, Künstlername, o.Ä.) | other names or aliases (name at birth, artist name):

Wohnanschrift | home address

 Straße | street:

 Stadt | city:

 Bundesland | province/state:

 Postleitzahl | postcode:

 Land | country:

 

Wie lange wohnen Sie dort bereits? | How long have you lived at this address?:    

Wie ist das Eigentumsverhältnis zu Ihrer Wohnung?  
| How is the ownership status of your home?:

 Eigentümer | owner  Mieter  | tentant Famlienanwesen | family estate

 Anderes | others:

Telefonnummer | phone number:

Geschlecht | gender:      männlich | male      weiblich | female      nicht spezifiert | unspecified 

Beziehungsstatus | relationship status:

 alleinstehend | single 

 verheiratet/Lebenspartnerschaft | married or civil partner

 unverheirateter Partner | unmarried partner 

 geschieden/Lebenspartnerschaft aufgelöst | divorced or civil partnership dissolved

 getrennt lebend | separated 

 verwitwet | widowed or surviving civil partner

Reisepass-Nr. | passport no.:

Ausstellungsort | place of issue:

Ausstellungsdatum | date of issue:

Gültig bis | date of expiry:

Nationalität | nationality:

Geburtsdatum | date of birth:

Geburtsland | country of birth:

Geburtsort | place of birth:

Geben Sie weitere Nationalitäten an, falls zutreffend | add another nationality if applicable:
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Haben Sie ein weiteren Reisepass oder weiteres Reisedokument?  
| Any other passport or travel document?                ja | yes   nein | no

   Wenn ja, Ausstellungsland |  if yes, country of issue:

   Typ des Dokuments | document type:

    Dokumentennummer: | document no.:          

    Ablaufjahr | year of expiration:

Haben Sie einen nationalen Personalausweis/ID-Karte? | Do you have a national identity card?

    nein | no   ja | yes >  Nummer | number: 

Welche Aufenthaltsberechtigung haben Sie für Deutschland? 
| What permission do you have to be in Germany?

 Temporäres Visum, gültig bis | temporary visa, valid until:

 dauerhafte Aufenthaltserlaubnis | permanent residence

 kein Visum und keine Aufenthaltserlaubnis | no visa and no residence permit
 Geben Sie so viele Informationen wie möglich an (Erwarten Sie eine Visumsentscheidung, sind 
 von der Einwanderungskontrolle ausgeschlossen oder nicht legal in Deutschland?) | Give as much 
 information as possible (Are you waiting for a decision, exempt from immigration control or not in  
 Germany legally?)

Arbeitsverhältnis (mehrfach Auswahl möglich) | employment status (you can select more than one):

 Angestellt | employed   Selbstständig | self-employed

 Schüler/Student | student   Rentner | retired

 Arbeitslos | unemployed

falls zutreffend, Angaben zum Arbeitgeber | if applicable, employer details: 

Name | employer‘s name:

Adresse | address:

Stadt | city:

Bundesland | province/state:

Postleitzahl | postcode:

Land | country:

Telefonnummer | phone number:

Datum vom Beginn des Arbeitsverhältnisses  
| date you started working for this employer:

Berufsbezeichnung | job title:

Monatliches Gehalt | monthly salary:

Tätigkeitsbeschreibung | describe your job:

GB2017
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Haben Sie anderes Einkommen oder Ersparnisse? (mehrfach Auswahl möglich)
| Do you have another income or any savings? (you can select more than one)

 Anderes reguläres Einkommen | other regular income
Vergütung oder regelmäßiges Geld von der Familie | allowance or regular money from your family
Pension | pension
Investitionen | investments
anderes Einkommen | other income

Gesamteinnahmen im Jahr | total amount of money that you get in a year:
 
 Erspartes | Savings  Wie viel? | how much?:
 Sie müssen einen Nachweis einbringen, wenn Erspartes Ihre einzige Geldquelle ist  
 | You should send in proof of your savings if this is your only source of money

Wie viel Geld geben Sie monatlich aus (inkl. Lebenshaltungskosten, Miete und andere 
monatliche Rechnungen/Ausgaben)? | What is the total amount of money you spend each month 
(incl. living costs, rent and any other bills or costs):

Bezahlt jemand die Kosten Ihres Besuchs? 
| Will anyone be paying towards the costs of your visit?:  ja | yes nein | no

Wenn ja, wer? | if yes, who?:

 Arbeitgeber | employer
  Wie viel? | How much?: 

 Bekannter (z.B. Familienmitglied, Freund, etc.) | someone you know (family or friends)

 andere Firma oder Organisation | another company or organisation

 wenn Bekannter oder andere Firma/Org. | if someone you know or other company/organisation:

  Name | name:

  Straße | street:

  Stadt | city:

  Bundesland | state:

  Postleitzahl | postcode:

  Land | country:

  Wie viel Geld? | How much money?:

  
Warum werden Sie für die Reise finanziell unterstützt?  
| Why are they helping to pay for your visit?:

Geplantes Einreisedatum | planned date of arrival:

Geplantes Ausreisedatum | planned date of departure:

 

Hauptgrund Ihrer Reise | main reason for your visit:

 Touristisch (inkl. Familien- und Freundesbesuch) 
 | tourism (incl. visiting family and friends)

 Geben Sie Informationen zu geplanten Aktivitäten an (welche Orte möchten Sie besuchen, welche  
 Personen etc.) | Give details of planned activities (which places and persons will you visit etc.):

GB2017
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 Geschäftlich (inkl. Sport und Unterhaltung) | business (incl. sports and entertainment)

business meetings  
research   
business-related training
attend lectures   
perform at an entertainment event  
sporting event 
religious activities  
secure funding to start, take over, join or run a business
take the Professional and Liguistic Assessment Board (PLAB) test or the  
Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
Clinical attachments or dental observer posts
Permitted Paid Engagement
Other

 Anderer Grund | Other reason

Ehe oder Lebenspartnerschaft | marriage or civil partnership
 Details zum zukünftigen Ehe-/Lebenspartner| details of future spouse
 Vor- und Nachname | full name:
 Passnummer | number of passport:
 Nationalität | nationality:

private medizinische Behandlung | private medical treatment 
 Bitte legen Sie ein Schreiben vom Arzt oder der Klinik in GB bei 
 | please attach a letter from your doctor or the UK clinic where you plan to be treated 
 

anderes | other
 Details: 

Bei Geschäftsreise | if business visit:

Werden Sie für die Geschäftsaktivitäten in GB bezahlt? (wenn Sie lediglich Ihr reguläres Gehalt 
erhalten, klicken Sie „nein“ an) | Will you be paid for your business activities whikle in the UK? (answer „no“ 
to this question if you only will be paid your regular salary)
 nein | no  ja | yes    > Wer? | who?:
      Wie viel? | how much?:
      Wofür? | For what?:
 
Geben Sie Informationen zur Geschäftsreise und allen Aktivitäten, die Sie während Ihrer 
Reise geplant haben, an | Give details of your business trip, plus anything else you plan to do during 
your visit:

 

falls zutreffend, Informationen zum Ehepartner/Lebenspartner 
| if applicable, details about spouse/partner

 Vorname | given name:

 Name | name:

 Geburtstag | date of birth:

 Nationalität | nationality:

 Lebt diese Person momentan bei Ihnen? | Do they currently live with you? 

 Wird diese Person mit Ihnen reisen? | Will they be travelling with you to the UK?

4/8

GB2017

GB TERMIN
Bitte vollständig und leserlich ausfüllen, unvollständig ausgefüllte Formulare können nicht bearbeitet werden  

| Please fill out completely and readable, incomplete forms will not be processed.



Gibt es Personen, die finaziell von Ihnen abhängig sind?   ja  nein 
| Do you have people who need you for financial support?   | yes  | no

 Wenn ja | if yes

 Vorname | given name:

 Name | name:

 Geburtstag | date of birth:

 Lebt diese Person momentan bei Ihnen? | Do they currently live with you? 

 Wird diese Person mit Ihnen reisen? | Will they be travelling with you to the UK?

 Bitte geben Sie separat die selben Informationen für weitere Personen an 
 | Please provide the same information separately for additional persons
 

Informationen zu Ihren Eltern | details about your parents
 Mutter | mother oder | or Stiefmutter | steppmother

  Vorname | given name:

  Name | name:

  Geburtstag | date of birth:

  Nationalität | nationality:

  ehemalige Nationalität | former nationality:

 Vater | father  oder | or Stiefvater | steppfather

  Vorname | given name:

  Name | name:

  Geburtstag | date of birth:

  Nationalität | nationality:

  ehemalige Nationalität | former nationality:

 Ich habe keine Informationen über meine Eltern | I do not have my parents‘ details

Haben Sie Verwandtschaft in Großbritannien? | Do you have any family in the UK?
 nein | no ja | yes   > Beziehung | relationship:

     Vor- und Nachname? | full name:

     Nationalität | nationality:

  Welche Erlaubnis hat die Person für GB? 
  | what permission do they have for the UK?
   Befristetes Visum | temporary visa
   Dauerhafter Aufenthalt | permanent residence 
   Kein Visum und nicht dauerhaft in GB | no visa and not in the UK permanently
   Ich kann meinen Verwandten nicht kontaktieren | I cannot contact my relative

 Bitte geben Sie separat die selben Informationen für weitere Personen an 
 | Please provide the same information separately for additional persons

 

Reisen Sie als Teil einer organisierten Gruppe? | Travelling as part of an organised group?
 nein | no ja | yes   > Name der Organisation/Gruppe | Company or group name:
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Reisen Sie mit einer anderen Person, die kein Ehe- oder Lebenspartner und keine unter-
haltsberechtigte Person ist? | Will you be travelling in the UK with someone who is not your partner, 
spouse or dependant?

 nein | no ja | yes   > Vor- und Nachname? | full name:

     Nationalität | nationality:

     Beziehung | relationship:
      Elternteil | parent
      Verlobte/r | fiance or fiancee 
      Sohn oder Tochter | son or doughter
      Arbeitskollege | work colleague
      Arbeitgeber | employee
      Anderes | other:

 Bitte geben Sie separat die selben Informationen für weitere Personen an 
 | Please provide the same information separately for additional persons

Geben Sie die Adresse an, wo Sie in GB bleiben wollen? (Hotel, Freundesadresse, etc.) 
| Enter the addresse for where you are planning to stay in the UK? (Hotel, friends place, etc.)
 Name | name:
 Straße | street:
 Stadt | city:
 Postleitzahl | postcode:

Wann kommen Sie dort an? (Datum) | When will you arrive there? (date):

Wann reisen Sie dort ab? (Datum) | When will you leave there? (date):

Wie oft waren Sie in den letzten 10 Jahren in GB? | How many times have you been to the 
UK in the last 10 years?: nie | zero   2 bis 5 mal | 2 to 5 times
    einmal | once   6 oder mehrmals | 6 or more times
        

Wenn zutreffend, welchen Zweck hatte Ihr letzter Besuch? | if applicable, what was the 
reason for your last visit?: touristisch | tourism
    geschäftlich | business
    Studium | to study
    Transit | transit
    anderer Grund | other reason:
 
Reisezeitraum des letzten Besuchs (von/bis) | Duration of last visit (from/to):

Wurde Ihnen in den letzten 10 Jahren ein GB-Visum erteilt? 
| Have you been issued with a UK visa in the past 10 years?:

 nein | no ja | yes   > Ausstelldatum | date of issue:

Wie of haben Sie in den letzten 10 Jahren einen der folgenden Orte besucht? 
| How many times have you visited the following places in the past 10 years?:
     
 Anzahl der Einreisen Reisegrund Datum Anzahl der Tage 
 | number of entries | reason for travel | date of visit | duration of stay

Australien | Australia 

Kanada | Canda

Neuseeland | New Zealand

USA | USA

Schengen | Schengen Area
Land: 
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Haben Sie in den letzten 10 Jahren noch weitere Länder besucht? 
| Have you visited any other countries in the last 10 years?:

 nein | no ja | yes   > Welches Land? | which country?:

     Reisezweck | reason for visit:

     Datum des Besuchs | date of visit:

     Länge des Besuchs | length of visit:

 Bitte geben Sie separat die selben Informationen für weitere Länder an 
 | Please provide the same information separately for additional countries

Wurde Ihnen/wurden Sie jemals | Have you ever been:

• ein Visum für GB verweigert | refused a visa for the UK
• aus GB abgeschoben | deported from the UK
• aufgetragen GB zu verlassen | required to leave the UK
• der Eintritt an einer GB-Grenze verweigert | refused entry at the UK border

 nein | no ja | yes   > Geben Sie sämtliche Details an (was ist passiert, wann, etc)
     | give details (what happend, when, etc):
 

 

 
Wurde Ihnen/wurden Sie jemals | Have you ever been:

• ein Visum für ein anderes Land verweigert | refused a visa for any other country
• aus einem andern Land abgeschoben | deported from any other country
• aufgetragen ein anderes Land zu verlassen | required to leave any other country
• der Eintritt an einer Landesgrenze verweigert | refused entry at a border of any other country

 nein | no ja | yes   > Geben Sie sämtliche Details an (was ist passiert, wann, etc)
     | give details (what happend, when, etc):

Werden Sie eine Firma oder Organisation in GB besuchen?  ja  nein 
| Will you be visiting a company or organisation in the UK?   | yes  | no

 Wenn ja | if yes

 Name der Organisation | organisation name:

 Branche | sort of business:

 Telefonnummer | phone number:

 Straße | street:

 Stadt | city:

 Postleitzahl | postcode:
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Wurde Ihnen/wurden Sie jemals | Have you ever had:

strafrechtlich verurteilt | a criminal conviction
bestraft auf Grund von fehlerhaftem Fahrverhalten, oder wurde Ihr Führerschein entzogen 
aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitung | a penalty for driving offence, e.g. disqualification 
for speeding or no insurance
verhaftet oder vorgeladen, für eine Tat deren Prozess läuft oder auf deren Prozess Sie warten 
| an arrest or charge for which you are currently on, or awaiting trial
eine Verwarnung, ein Verweis oder eine andere Strafe erteilt | a caution, warning, reprimand or 
other penalty
ein zivilgerichtliches Urteil gegen Sie erteilt, zum Beispiel für die Nichtzahlung von Schulden, 
Insolvenzverfahren oder antisozialem Verhalten | a civil court judgement against you, for example 
for non payment of debt, bankruptcy proceedings or anti-socal behaviour
eine Zivilstrafe nach britischem Einwanderungsrecht erteilt | a civil penalty issued under UK im-
migration law

 nein | no ja | yes   > Geben Sie sämtliche Details an (was ist passiert, wann, etc)
     | give details (what happend, when, etc):

Wurden Sie jemals verdächtigt sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder in Völkermord involviert zu sein?  
| In either peace or war time have you ever been involved in, or suspected of involvement in, 
war crimes, crimes against humanity, or genocide?

Waren Sie jemals an terroristischen Aktivitäten beteiligt oder haben Sie die-
se in einem Land unterstützt?
| Have you ever been involved in, supported or encouraged terrorist activities in any country?

Waren Sie jemals Mitglied einer Organisation, die sich mit Terrorismus be-
schäftigt, oder haben diese unterstützt?
| Have you ever been a member of, or given support to, an organisation which has been con-
cerned in terrorism?

Haben Sie, durch irgendein Mittel oder Medium, die Ansichten zum Ausdruck 
gebracht, welche terroristische Gewalttaten rechtfertigen oder verherrlichen 
oder möglicherweise andere ermutigen, terroristische oder andere schwere 
Straftaten zu begehen?
| Have you, by any means or medium, expressed views that justify or glorify terrorist vio-
lence or that may encourage others to commit terrorist or other serious criminal acts?

 ja     nein
| yes    | no
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Waren Sie in einer der folgenden Organisationen tätig (einschließlich Informationen über bezahl-
te und unbezahlte Arbeit, mehrfach Auswahl möglich) | Do you work for the following types of organisation 
(include information for any paid or unpaid work, you can select more than one)
 
 millitärische Streitkräfte | Armed Forces  Geben Sie mehr Informationen an 
 Regierung | Government    | give more details:
 Medienorganisationen | media organisations
 Sicherheitsorganisationen | security organisations
 Justizorganisationen | Judiciary
  
 Ich war in keiner dieser Organisationen tätig 
 | I have not worked in any of these organisations

Wählen Sie die Gültigkeitsdauer Ihres Visums | Choose the length of your visa:

 6 Monate | 6 months  2 Jahre | 2 years 5 Jahre | 5 years 10 Jahre | 10 years
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