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Gewerkschaft der Polizei 
Landesbezirk Bayern

Bei der GdP wird das Wir großgeschrieben!

Die GdP, gegründet 1950, Mitglied von EuroCOP,
ist weltweit die größte Polizei-Gewerkschaft.

BEITrITTSErkLärunG 
Hiermit trete ich der Gewerkschaft der Polizei bei,  
deren Satzung ich hiermit anerkenne. 

Ich ermächtige die Gewerkschaft der Polizei und die in ihrem Auftrag 
handelnde Organisations- und Service-Gesellschaft der Gewerkschaft 
der Polizei mbH sowie die GdP Service GmbH, die im Zusammenhang 
mit der Mitgliedschaft stehenden Daten zu speichern, soweit dies zur 
üblichen Betreuung des Ermächtigenden oder zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich ist. Die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes zur Datenübermittlung bleiben unberührt. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Deutsche Post AG im 
umzugs falle meine neue Adresse an den Verleger der Mitgliedszeit-
schrift „Deutsche Polizei“ weiterleitet.

Bitte nur Druckbuchstaben verwenden! 

Mitgliedsnummer:
Wird vom Landesbezirk ausgefüllt!

  weiblich            männlich

Name, Vorname Geb. Datum

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon privat Telefon dienstlich

Mobil Mail privat

Bankverbindung bei

BLZ Kontonummer

Überreicht durch:



TA
rIFVErHAnDLunGEn

Wir brauchen Euch
nur die Gemeinschaft kann 
Aufmerksamkeit erzeugen,

Interesse provozieren, 
Entschlossenheit demonstrieren,

Miglieder mobilisieren 
und damit

Forderungen durchsetzen, 
die eigenen Rechte stärken

und die Arbeitsplätze sichern,
damit Ihr in ruhe arbeiten könnt.

Wir bieten Euch
eine Gewerkschaft mit

 individuellem Rechtsschutz

 Dienst-Haftpflichtversicherung

 Regress-Haftpflichtversicherung

 Unfallversicherungen

und

 einem eigenen Bildungsangebot

 preiswerten Versicherungen aller Art

 vergünstigten Einkaufsmöglichkeiten

 einer starken Gemeinschaft

Die GdP – Euer Tarifpartner
Die GdP ist Mitglied im Dachverband des
Deutschen Gewerkschaftsbunds
und Mitglied in der Großen Tarifkommission,
und damit einziger direkter Vertreter
unserer polizeispezifischen Interessen
bei Tarif-Verhandlungen!

Wir sitzen am Verhandlungstisch,
bringen unsere Forderungen ein und
kämpfen für Tarifautonomie!

Wir kämpfen für die Gehälter im  
öffentlichen Dienst!

Wir haben die kompetenz,  
das Durchhaltevermögen und die Logistik,  
um unsere berechtigten Forderungen
im Tarifbereich durchzusetzen!

Dienststelle

Eintritt in die Polizei 

GdP-Untergliederung (KG) 

Eintritt in die GdP

  familienbeitrag mit  Name familienmitglied

Mitgliedsnummer familienmitglied

  arbeitnehmer  Teilzeit in % Std./Woche

Entgeltgruppe

Bisherige Gewerkschaftsmitgliedschaften

von  bis

Geworben durch

Mitgliedsnummer Werber 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift

 Ja, ich bin mit der Weitergabe meiner Daten an die Signal Iduna/PVAG 
einverstanden.

Hiermit ermächtige ich die Gewerkschaft der Polizei – bis auf Widerruf –, den 
Gewerkschaftsbeitrag vierteljährlich bei Fälligkeit (1.2., 1.5., 1.8., 1.11.) zu Lasten 
meines auf der Vorderseite angegebenen kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 
Wenn mein konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der 
kontoführenden Bank keine Verpflichtung zur Einlösung. 
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