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Gutes toppen – 
Falsches stoppen!
Leistungspaket der GdP Zoll

5  Gründe, die für uns sprechen:
• Wir sind eine starke Solidargemeinschaft!

• Wir nehmen direkten Einfluss auf politische Entscheidungen, die die Arbeit des Zolls betreffen!

• Wir sind an Tarifverhandlungen beteiligt!

• Wir setzen uns für bessere Aufstiegschancen und höhere Einstellungszahlen ein!

• Wir kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen!

Nur gemeinsam sind wir  stark!



Leistungspaket der GdP Zoll2

Für alle Polizeibeschäftigten bleiben wir gemeinsam am Ball.

Als weltweit größte Interessenvertretung der Polizei und des Zolls setzt sich 

die Gewerkschaft der Polizei (GdP) für Ihre beruflichen Belange ein. 

Die PVAG Polizeiversicherungs-AG, das Gemeinschaftsunternehmen der 

GdP und SIGNAL IDUNA Gruppe, bietet Ihnen als berufsständischer 

Versicherer spezielle Absicherung und Vorsorge.

GdP und PVAG – Ein starkes Team im Einsatz für Sie. Informieren Sie sich jetzt!
www.gdpzoll.de – Telefon 0211 71040 – gdp@gdpzoll.de

www.pvag.de – Telefon 0231 1352551 – polizei-info@pvag.de
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Für alle Polizei- und Zollbeschäftigten bleiben wir am Ball.
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Die Gewerkschaft der Polizei – das sind wir!

Für alle Polizeibeschäftigten bleiben wir gemeinsam am Ball.

Als weltweit größte Interessenvertretung der Polizei und des Zolls setzt sich 

die Gewerkschaft der Polizei (GdP) für Ihre beruflichen Belange ein. 

Die PVAG Polizeiversicherungs-AG, das Gemeinschaftsunternehmen der 

GdP und SIGNAL IDUNA Gruppe, bietet Ihnen als berufsständischer 

Versicherer spezielle Absicherung und Vorsorge.

GdP und PVAG – Ein starkes Team im Einsatz für Sie. Informieren Sie sich jetzt!
www.gdpzoll.de – Telefon 0211 71040 – gdp@gdpzoll.de

www.pvag.de – Telefon 0231 1352551 – polizei-info@pvag.de
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Die Beschäftigten des Zolls leisten mit ihren Aufgaben einen wichtigen und unverzichtbaren  
Beitrag für die Innere Sicherheit. Ihre Aufgaben und Arbeitsbedingungen sind hinsichtlich körper
licher und psychischer Belastungen sowie Gefährdungs lagen mit denen der Polizeivollzugs
beamtInnen in der Bundes polizei vergleichbar. 

GdP-Zoll – Wer ist das denn?

In der Gewerkschaft der Polizei-Bezirksgruppe Zoll engagie-

ren sich ZöllnerInnen für ZöllnerInnen. Sie setzen sich in  

Personalräten auf örtlicher Ebene, im Bezirkspersonalrat bei 

der Generalzolldirektion und im Hauptpersonalrat beim  

Bundesministerium der Finanzen für ihre Kolleginnen und 

Kollegen beim Zoll ein. Gemeinsam mit über 195.000 Mit-

gliedern aus Zoll, Polizei und anderen Sicherheitsbehörden 

verschaffen sie sich in Politik und Gesellschaft Gehör.

Helfen die mir denn auch, wenn ich 
nicht im Vollzugsdienst eingesetzt bin?

Auch bei Bundes- und Landespolizei arbeiten nicht nur Polizei-

vollzugsbeamte. Beamtinnen und Beamte im Inneren Dienst 

sowie Tarifbeschäftigte in zahlreichen Funktionen komplettieren 

die Behörde. Die Gewerkschaft der Polizei ist für sie alle da. 

Alle Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigte im Zoll 

genießen als Mitglied der Gewerkschaft der Polizei alle Leistun-

gen vom Rechtsschutz bis zu Versicherungen.

Gewerkschaft der Polizei?  

Ich bin doch beim Zoll!

Die Gewerkschaft der Polizei blickt wie viele andere  

Institutionen auf eine lange Tradition und entwickelt  

sich stets weiter. Seit vielen Jahren schon organisiert sie 

nicht nur die Angehörigen der namentlich als „Polizei“ 

bekannten Behörden, sondern auch Kolleginnen und 

Kollegen in den Vollzugsbereichen des Zolls.

GdP:STARK FÜR  ALLE BEIM  ZOLL!

 Wir  
gestalten  

   Zukunft!
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BeamtInnen können ihr Gehalt nicht selbst verhandeln und 
schon gar nicht dafür streiken. Nur das Parlament entschei-
det über die Vergütung. BeamtInnen wissen auch, dass ihre 
Lobby nicht groß ist. Kaum einer der Menschen im Land 
wird solidarisch für sie auf die Straße gehen, auch wenn das 
öffentliche Ansehen von Feuerwehr-, Polizei- und Zollbeam-
tInnen sowie von BeamtInnen beim Bundesamt für Güter-
verkehr hoch ist. Ein „Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld!“ 
reicht daher nicht aus.

Wir setzen  

uns für  
Dich ein!

Wir  machen  uns  stark …

Doch Nullrunden für Beamtinnen und Beamte sind des-
wegen noch lange nicht zu akzeptieren. Die Gewerkschaft 
der Polizei ist deshalb ständig mit der Regierung und Parla-
mentariern aller Parteien im Deutschen Bundestag im  
Gespräch. Die GdP kämpft als Gewerkschaft mit Zahlen, 
Daten, Fakten und auch mit Demonstrationen für die  
stetige Lohnentwicklung bei den BeamtInnen.

GdP:KEINE NULL- RUNDEN MEHR!

Lohnerhöhungen für BeamtInnen fallen nicht vom Himmel

Gemeinsam Ziele erreichen!
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Personalrat

… bei den Tarifverhandlungen  
im öffentlichen Dienst
Stell Dir vor, Du erbst nichts, Du nennst keine Häuser Dein 
Eigen, hortest kein Vermögen und bist nicht Firmenchef.  
Also musst Du vom Lohn Deiner Arbeit leben. Stell Dir vor,  
Du müsstest diesen Lohn selbst mit Deinem Chef alleine 
aushandeln. Klar, das grenzt an Bettelei. 

Damit es dazu nicht kommt, gibt es Tarifverträge. Die wer-
den zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehan
delt und im Zweifel auch mit Streik erkämpft. Ein so ge-
schlossener schriftlicher Tarifvertrag ist rechtlich abgesichert 
und auch einklagbar. Im Tarifvertrag sind neben Lohn und 
Gehalt auch die Arbeitsbedingungen geregelt, etwa die  
Dauer der Arbeitszeit oder des Urlaubs. 

Unsere Tarifbeschäftigten verdienen eine faire Bezahlung, 
die auch stetig den steigenden Lebenshaltungskosten an-
gepasst werden muss. Dafür machen wir uns stark. Bei Tarif-
verhandlungen, mit Demonstrationen und Streiks.

Wir  machen  uns  stark …

Eine für Alle!Gemeinsam Ziele erreichen!



Wir sind eine starke Gemeinschaft.  

Bei einer Mitgliedschaft unterstützen 

wir Dich mit zahlreichen Leistungen! 

• Rechtsschutz in beruflichen Angelegenheiten  

und bei Wegeunfällen

• Diensthaftpflichtversicherung

• Unfallversicherung

• Dienstfahrzeug-Regressversicherung

• Sterbegeld

• Einkaufsvorteile

• Mitgliederzeitschrift

• Kostenlose Seminare

• und vieles mehr!

GdP:ICH WILL  DABEI SEIN!

Die Gewerkschaft der Polizei ist mit ihren rund  195.000 
Mitgliedern  im Polizei und Zolldienst sowie in der Feuer
wehr bundesweit die größte und sicher auch kompeten
teste Gewerkschaft, wenn es um eine starke Vertretung 
der beruflichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, öko
logischen, sozialen und kulturellen Interessen von Voll
zugs und Einsatzkräften geht. Und diese sachgerechte 

Interessensvertretung erstreckt sich in gleicher Weise auf 
alle Kolleginnen und Kollegen, die engagiert im Hinter
grund in der inneren Verwaltung oder in der Aus und 
Fortbildung für einen reibungslosen Dienstbetrieb und 
qualifizierten Nachwuchs sorgen. 

Sei auch Du ein Teil unseres Teams!

Von uns darfst 

Du noch mehr  

erwarten!
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Leistungen
Beitrittserklärung GdP

* Eine Übersicht aller jeweils aktuellen Leistungen und Deckungssummen der Versicherungen halten wir auf unserer Homepage für Dich bereit.

 GdP-Bezirksgruppe Zoll · Forststraße 3a · 40721 Hilden · Telefon: 0211 7104-0 · Fax: 0211 7104-555 · gdp@gdp-zoll.de · www.gdp-zoll.de

Nur gemeinsam sind wir  stark!

Ob im Dienst oder darüber hinaus – die Gewerkschaft  der Polizei ist 
immer für Dich da! Als GdP-Mitglied genießt Du viele Vorteile, wie 
u. a. einen kostenlosen, umfassenden Rechts- und Versicherungsschutz, 
sodass Du Dich ganz auf Deine dienstlichen Belange konzentrieren 
kannst. Aber auch für die Gestaltung Deiner Freizeit bieten wir Dir, 
dank unseres großen Partnernetzwerkes, viele att rakti ve Möglichkeiten 
und Vergünsti gungen. Eine Auswahl unserer wichti gsten Leistungen, 
die bereits im Mitgliedsbeitrag enthalten sind, präsenti eren wir hier.*

Rechts- und Versicherungsschutz: 
• Wir gewähren Dir als Mitglied einen kostenlosen Rechtsschutz, in 

dienst- und arbeitsrechtlichen sowie gewerkschaft lichen Belangen. 
Nähere Informati onen fi ndest Du in unserer Rechtsschutzordnung.

• Unsere Unfallversicherung übernimmt Kosten für Reha- und Kur-
maßnahmen (bis 500 Euro) sowie kosmeti sche Operati onen und 
Bergungen (jeweils bis 5.000 Euro). Auch für den Fall einer (Voll)In-
validität (4.000 bis 10.000 Euro) oder im Todesfall (3.000 Euro. Bei 
gewaltsamem Tod im Dienst durch eine vorsätzliche Straft at eines 
Dritt en 9.000 Euro) ist vorgesorgt. Dieser Versicherungsdienst gilt 
nicht nur während des Dienstes, sondern auch in der Freizeit – und 
zwar weltweit! 

• Fehler sind menschlich. Unsere Diensthaft pfl icht-Regressversicherung 
schützt Dich als Mitglied vor Rückgriff s- und Haft ungspfl ichtansprüchen 
des Dienstherrn aus Schäden, die Du im Dienst anrichtest. Auch für 
das berechti gte dienstliche und außerdienstliche Führen und Benut-
zen sämtlicher vom Dienstherrn zu Dienstzwecken zur Verfügung 
gestellten Dienstwaff en (Schusswaff en und Reizstoff sprühgerät sowie 
sonsti ger Waff en – Hieb-, Stoß-, Sti ch- und Schlagwaff en, Elektro-
schockgeräte/Taser u. a.) gewährt unser Versicherer Versicherungs-
schutz. Voraussetzung bleibt die Einhaltung dienstlicher Besti mmungen 
des Bundes in der jeweils gülti gen Fassung seitens des GdP-Mitglieds. 
(Deckungssummen: 10 Mio. Euro pauschal bei Personen- und Sach-
schäden, 100.000 Euro bei Vermögensschäden, 50.000 Euro bei Schä-
den durch Verlust von Schlüssel/Codekarte sowie fi skalischem Eigen-
tum, 52.000 Euro bei Schäden durch Wartungsarbeiten oder Fahr-
zeugpfl ege, 5.000 Euro bei Verlust pers. Ausrüstung sowie Asservaten, 
2.000 Euro bei Verlust von Verwarnungsblöcken). Ein wichti ger Hinweis: 
Im Schadensfall immer zuerst den Personalrat einschalten!

• Im Falle einer Regressforderung seitens des Dienstherrn, die sich aus 
dem Führen von Dienstf ahrzeugen oder  -ti eren ergibt, schützt Dich 
unsere Dienstf ahrzeug-Regressversicherung (Deckungssumme 
250.000 Euro Personen- und Sachschäden, 150.000 Euro Vermögens-
schäden). 

• Beim Tod des Mitglieds gewähren wir eine Sterbegeldbeihilfe (bis zu 
500 Euro), auch beim Tod des/der Ehepartners/in (bis 350 Euro).

Darüber hinaus erhältst Du als Mitglied die Möglichkeit, über die Advo-
Card AG eine Verkehrs-Rechtsschutz- und eine Privat- und Wohnungs-
rechtsschutzversicherung abzuschließen sowie über die Polizeiversiche-
rungs-Akti engesellschaft  (PVAG) die im Mitgliedsbeitrag enthaltenen 
Versicherungen zu erweitern.

Seminare und Fortbildungsveranstaltungen:
Wir bieten jedes Jahr eine Reihe von Seminaren und Fortbildungsver-
anstaltungen an, die in der Regel für Dich als Mitglied kostenlos sind 
– sogar inklusive Verpfl egungs- und Reisekosten! Auch eine Freistellung 
vom Dienst ist oft mals möglich, sodass Du Dich weiterbilden kannst, 
ohne wertvolle Urlaubstage zu verlieren. Außerdem kannst Du als GdP-
Mitglied vom größten gewerkschaft lichen Netzwerk Deutschlands pro-
fi ti eren und zu günsti gen Konditi onen an den Seminaren des DGB-Bil-
dungswerkes und seinen angeschlossenen Partnern teilnehmen. 

Literatur und Zeitschrift en:
Über den Verlag Deutsche Polizeiliteratur (VDP) kannst Du als GdP-
Mitglied exklusiv vergünsti gt Fachliteratur erwerben. In unserer GdP-
Literaturdatenbank fi ndest Du schnell und bequem Fachinformati onen 
und Literaturquellen rund um die Themen Polizei, Gewerkschaft  und 
Recht. Mit unserer monatlichen Mitgliederzeitschrift  „DP“ bleibst Du 
zusätzlich immer auf dem Laufenden und einen Schritt  voraus. Zusätz-
lich bieten wir ein umfassendes Online-Informati onsangebot unter 
www.gdp-bundespolizei.de sowie auf den gängigen Social-Media-Platt -
formen Facebook, Twitt er und Instagram:

Mehr Freizeitspaß mit der GdP:
Ob Autokauf, neue Kleidung oder Tickets – als erste Gewerkschaft  
Deutschlands kooperieren wir mit dem Unternehmen Corporate Be-
nefi ts und bieten Dir als Mitglied damit Vergünsti gungen bei über 800 
namhaft en Anbietern aus allen Branchen! Weitere Vergünsti gungen 
hält unser Portal Lucky Stars für Dich bereit und auch bei Deiner nächs-
ten Reise sparst Du über den GdP-Reiseservice bares Geld. 

Wir, die Gewerkschaft  der Polizei (GdP), organisieren rund 195.000 
Mitglieder und sind damit die größte Polizeigewerkschaft  der Welt. 
Wir setzen uns akti v und nachdrücklich für Dich und die Verbesserung 
Deiner Arbeitsbedingungen ein. Wir sind überall vor Ort und gut ver-
netzt. Werde jetzt Teil der GdP und profi ti ere von einem starken 
Partner an Deiner Seite!

Von uns darfst 

Du noch mehr  

erwarten!
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Wir sorgen für Dich!

LUCKY STARS & 
corporatebenefi tsIn der GdP Vorteilswelt fi ndest Du unter den Butt ons 

LUCKY STARS und corporatebenefi ts ständig neue

Angebote bei über 800 Firmen und Dienstleistern 

exklusiv für GdP-Mitglieder.Einfach mal reinklicken und vergleichen! 

Es lohnt sich!

LUCKY STARS & 
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GdP:

VORTEILE

FÜR DEIN

KONTO!

Einkauf zu super Konditionen

Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Dir Einkaufsvorteile 

und lukrati ve Angebote in vielen Bereichen. Zum Beispiel das 

kostenlose DKB-Girokonto mit der exklusiven GdP-VISA-Card: 

Kostenloses Internet-Konto DKB-Cash • Kostenlose GdP-VISA-

CARD plus Partnerkarte • Kostenlos weltweit Bargeld abheben 

• Täglich verfügbar auf der GdP-VISA-Card • Zinssatz variabel

Weitere Informati onen zur GdP-VISA-

Card und andere interessante Angebote 

hält die Organisati ons- und Service-Ge-

sellschaft  der Gewerkschaft  der Polizei 

(OSG) bereit.

Wir sorgen für Dich!

Wir sorgen für Dich!

Wir sorgen 

Einkauf zu super Konditionen
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Der Zoll ist mit seinen vielfältigen Aufgaben gleichzeitig 
Finanz und Sicherheitsbehörde. Historisch gewachsen und 
politisch vernachlässigt bestehen für die vollzugspolizeilich 
tätigen Kolleginnen und Kollegen in Küstenwache, Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit, Zollfahndung und Kontrolleinheiten 
erhebliche laufbahn- und besoldungsrechtliche Nachteile 
gegenüber Polizeivollzugsbeamten des Bundes. Diese Un-
gerechtigkeit zu überwinden und gleichzeitig die Arbeits-
bedingungen zu verbessern, sind zentrale Ziele der GdP-BZG 
Zoll. Konkret setzen wir uns unter anderem ein für:
• ein höheres Eingangsamt bei Zoll und Polizei
• eine Verwaltungs und eine Vollzugslaufbahn im Zoll
• die ausnahmslose Gewährung der Polizeizulage an alle 

im Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung 
öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes 
(UZwG) genannten Zollbeamtinnen und Zollbeamten

• die Ruhegehaltfähigkeit der Polizeizulage
• verbesserte Aufstiegsmöglichkeiten durch den massiven 

Ausbau des Praxisaufstiegs mit besseren Zugangsmöglich-
keiten für die nächst höhere Laufbahn

• die Absenkung des Eintrittsalters in den Ruhestand auf 
das 62. Lebensjahr

Unter dem Motto „Gutes toppen – Falsches stoppen“ macht 
sich die GdP-BZG Zoll neben den wirtschaftlichen Interessen 
ihrer Mitglieder auch für die Optimierung der Arbeitsbe-
dingungen stark. Eigensicherung, Informationsfluss, Einsatz-
mittel und aufgabenspezifische Ausrichtung sind wesent-
liche Themen, aus denen sich unter anderem folgende 
konkrete Forderungen ableiten:
• mehr Personal, ausreichend geeignete Sachmittel und 

vor allem moderne IT
• Bündelung der Kontroll-, Fahndungs- und Ermittlungs-

einheiten unter dem Dach eines eigenständigen Zoll
kriminalamtes

• Verbesserung der Melde und Befehlswege
• Ausstattung der bewaffneten Vollzugskräfte mit auszieh-

baren Einsatzstöcken (EKA)
• Wiedereinführung der Maschinenpistole als wirksame, 

effektive und präzise Schusswaffe für alle Kontroll-, Fahn-
dungs- und Ermittlungsdienste

Wir sorgen für Dich!
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Zentrale 
Themen  
und Ziele

Wir kümmern uns!
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Bei bestehender Mitgliedschaft  in einer DGB-Gewerkschaft  (IG BAU, IG BCE, EVG, GEW, IG Metall, NGG, ver.di): Ummeldung durch GdP   gewünscht    nicht gewünscht    

 GdP-Bezirksgruppe Zoll · Forststraße 3a · 40721 Hilden · Telefon: 0211 7104-0 · Fax: 0211 7104-555 · gdp@gdp-zoll.de · www.gdp-zoll.de

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

Bitt e in Druckschrift  ausfüllen und unterschrieben an den Bezirk Bundespolizei senden.

Beitrittserklärung GdP

Eine für Alle!

Geworben durch: Werbername

Mitgliedsnummer des Werbers

 90

Ort/Datum/Unterschrift 

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

Kreisgruppe

IBAN

Abbuchung
mtl.    ¼ - jährl.

E-MailTelefon mobilTelefon dienstlich

Dienststelle

Bes.-/Verg.-/LohngruppeAmtsbezeichnung

 Vollzeit     Teilzeit:
Stunden pro Woche

Bisherige Mitgliedschaft  in anderen Gewerkschaft en (Organisati onsname) von (MM/JJ) bis (MM/JJ)

Postleitzahl Wohnort

* Eine Aufl istung der Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe fi ndet sich unter: www.signal-iduna.de

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Gewerkschaft sbeitritt  (MM/JJ) Eintritt  in Polizei/Zoll (MM/JJ)
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Die Gewerkschaft  der Polizei (GdP) und der Bezirk Bundespolizei werden, soweit gesetzlich erlaubt, die von mir angegebenen personenbezogenen Daten (einschließlich meiner 
E-Mailadresse) sowie die sich bei meiner Mitgliedschaft  ergebenden Daten für folgende Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen: Meine allgemeine Betreuung als Mitglied, 
die Erbringung von GdP-Leistungen einschl. der Mitgliederinformati on, den Beitragseinzug, die Erstellung eines Zugangs für den Online-Mitgliedsbereich unter www.gdp.de 
sowie alle im Zusammenhang mit meiner Mitgliedschaft  stehenden Aufgaben im Rahmen der Wahrnehmung gewerkschaft spoliti scher Maßnahmen. 

Meine Zugangsdaten für den Online-Mitgliedsbereich und unsere Bezirkshomepage www.gdpbundespolizei.de erhalte ich per Post.

Im erforderlichen Umfang werden meine Daten an von der GdP für diese Zwecke nach den datenschutzrechtlichen Grundsätzen einer Auft ragsverarbeitung beauft ragte 
Dienstleister, insbesondere die Organisati ons- und Service-Gesellschaft  der GdP (OSG mbH) sowie den Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH (VDP), beide Tochtergesellschaf-
ten der GdP, weitergegeben. Wie die GdP mit meinen personenbezogenen Daten umgeht, zu welchen weiteren Zwecken meine Daten verarbeitet werden, die Rechtsgrund-
lagen der Verarbeitung sowie meine persönlichen Datenschutzrechte kann ich unter www.gdp.de/Datenschutz nachlesen. Datenschutzbeauft ragter ist Herr Norbert Warga, 
Datenschutz-Auditor (TÜV), Telefon: 08851 7414, Mail: norbert.warga@t-online.de

Einwilligung:
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im erforderlichen Umfang auch an von der GdP für die oben genannten Zwecke eingebundene bzw. beauft ragte sonsti ge 
Dienstleister weitergegeben werden, vor allem: an GdP-Sozialwerke sowie weitere GdP-Einrichtungen wie insbesondere GdP-Mitgliederservice und GdP-Reiseunternehmen im 
Rahmen der Satzungszwecke sowie für Betreuungs- und Vermitt lungsleistungen im Interesse der Mitglieder; für die Gewährung von GdP-Rechtsschutz; an Banken zur Abwick-
lung des erforderlichen Zahlungsverkehrs; an Versicherungen im Rahmen der Gewährleistung des den Mitgliedern zustehenden Versicherungsschutzes sowie der Geltendma-
chung von Ansprüchen (derzeit u. a. SIGNAL IDUNA); an Veranstaltungsorganisati onen, Fortbildungseinrichtungen, Hotels und Verkehrsbetriebe im Rahmen der Anmeldung/
Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen, Seminaren oder Schulungsmaßnahmen sowie an Post- und Spediti onsdienstleister zur Übermitt lung von Briefen und sonsti gen 
Lieferungen. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft  widerrufen werden. In diesem Fall wäre eine Umsetzung der satzungsmäßigen Aufgaben stellungen jedoch nicht 
mehr möglich und die Mitgliedschaft  könnte nicht länger fortgeführt werden. 

Weitergehende Einwilligung:
Ich willige ausdrücklich und in widerrufl icher Weise in die Veröff entlichung von Geburtstagen sowie des Namens im Zusammenhang mit Ehrungen, Jubiläen, Ergebnis listen, 
Gratulati onen u. ä. in den Publikati onen der Gewerkschaft  der Polizei, auch im Internet und der App ein.

 Ja, ich bin damit einverstanden, dass die SIGNAL IDUNA Gruppe* mich per E-Mail oder Telefon zu Zwecken der Kundenbetreuung und zur inhaltlichen Änderung oder 
Ergänzung bestehender Vertragsverhältnisse sowie für den Neuabschluss von Versicherungs-, Finanzdienstleistungsverträgen oder Verträgen über Bank- und Investment-
produkte kontakti eren darf.

 Ja, ich möchte von der GdP per E-Mail über weitere interessante Angebote, Akti onen und Umfragen, auch von ausgewählten Partnern, informiert werden.

 Ja, ich möchte mit meiner Mobiltelefonnummer kostenlose mobile Dienste der GdP (z. B. SMS Info-Dienste) nutzen.

Alle vier vorgenannten Erklärungen kann ich jederzeit per Mail an gdp@gdp-bundespolizei.de ohne Auswirkung auf meine Mitgliedschaft  bei der GdP ganz oder teilweise 
widerrufen.

Einzugsermächti gung per SEPA-Lastschrift mandat: 
Hiermit ermächti ge ich die Gewerkschaft  der Polizei widerrufl ich, die von mir zu entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit (1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November) durch Last-
schrift  von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Krediti nsti tut an, die von der GdP auf mein Konto gezogenen Lastschrift en einzulösen. Hinweis: Ich kann in-
nerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstatt ung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Krediti nsti tut vereinbarten 
Bedingungen. Gläubiger-Identi fi kati onsnummer: DE72ZZZ00000049113. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Anrede:      Titel             Geschlecht:      w     m     d             Azubi-Tarif:     

Wird von der GdP ausgefüllt. 

Mitgliedsnummer
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Auch für Anwärterinnen und  
Anwärter die richtige Wahl 
Du stehst noch am Anfang Deiner beruflichen Entwicklung, 
vieles ist neu und Du suchst noch Deinen Weg? Die Gewerk-
schaft der Polizei steht ab dem ersten Tag an Deiner Seite. 
Sie gibt Tipps, Ratschläge und Hilfe bei allen großen und 
kleinen Fragen: Trennungsgeld, Reisekosten, Unterkunft, 
Laufbahnrecht, Prüfungsordnung, Fachliteratur u. v. m. sind 
nur wenige Stichworte, die Dich schon während der ersten 
Tage beschäftigen. Und wenn es einmal ernst wird, steht die 
Gewerkschaft der Polizei mit ihrem Rechtsschutz fest an 
Deiner Seite.

Du willst aktiv werden und selbst etwas bewegen? Wir 
freuen uns auf Dich in der JUNGEN GRUPPE! Die JUNGE 
GRUPPE ist das Gehör und das Sprachrohr junger Zöllnerin-
nen und Zöllner, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Die JUNGE GRUPPE der GdP ist mit ihren jungen 
Mitgliedern das Fundament unserer Gewerkschaft – der 
größten Polizeigewerkschaft weltweit. Dazu gehören die 
vielfältigsten Berufssparten in der Polizei: Schutz-, Kriminal- 
und Wasserschutzpolizei, die Bereitschafts- und die Bundes-
polizei, der Zoll, das Bundeskriminalamt, die Polizeivollzugs-
beschäftigten und die Tarifbeschäftigten.

 Wir  
stehen  
   zusammen!

Deine GdP:  
->  Probleme erkennen   
->  Interessen vertreten   
->  Lösungen finden 
->  Zukunft gestalten  

Bleib mit Deiner JUNGEN GRUPPE  
in Kontakt:

Denn nur wer mitmacht wird gehörtTritt ein und mach mit! Die Zukunft selbst in die Hand neh-
men, sie solidarisch und demokratisch mit vielen anderen 
Kolleginnen und Kollegen verantwortlich zu gestalten, ist für die Gewerkschaft der Polizei oberstes Gebot. Wer denn, 
wenn nicht wir, kann besser beurteilen, wo im Zoll der Schuh drückt, wo das Geld und die Ausrüstung fehlen und 
wo Strukturen unzulänglich oder untauglich sind? Gemein-
sam mit der Erfahrung und den Ideen vieler alter und  junger Kolleginnen und Kollegen im Zoll und in der Polizei entwickeln wir die nötigen Konzepte und Forderungen,  die unsere Zukunft besser werden lassen.



Bei bestehender Mitgliedschaft  in einer DGB-Gewerkschaft  (IG BAU, IG BCE, EVG, GEW, IG Metall, NGG, ver.di): Ummeldung durch GdP   gewünscht    nicht gewünscht    

 GdP-Bezirksgruppe Zoll · Forststraße 3a · 40721 Hilden · Telefon: 0211 7104-0 · Fax: 0211 7104-555 · gdp@gdp-zoll.de · www.gdp-zoll.de

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

Bitt e in Druckschrift  ausfüllen und unterschrieben an den Bezirk Bundespolizei senden.

Beitrittserklärung GdP

Eine für Alle!

Geworben durch: Werbername

Mitgliedsnummer des Werbers

 90

Ort/Datum/Unterschrift 

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

Kreisgruppe

IBAN

Abbuchung
mtl.    ¼ - jährl.

E-MailTelefon mobilTelefon dienstlich

Dienststelle

Bes.-/Verg.-/LohngruppeAmtsbezeichnung

 Vollzeit     Teilzeit:
Stunden pro Woche

Bisherige Mitgliedschaft  in anderen Gewerkschaft en (Organisati onsname) von (MM/JJ) bis (MM/JJ)

Postleitzahl Wohnort

* Eine Aufl istung der Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe fi ndet sich unter: www.signal-iduna.de

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Gewerkschaft sbeitritt  (MM/JJ) Eintritt  in Polizei/Zoll (MM/JJ)

St
an

d:
 M

är
z 

20
21

Die Gewerkschaft  der Polizei (GdP) und der Bezirk Bundespolizei werden, soweit gesetzlich erlaubt, die von mir angegebenen personenbezogenen Daten (einschließlich meiner 
E-Mailadresse) sowie die sich bei meiner Mitgliedschaft  ergebenden Daten für folgende Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen: Meine allgemeine Betreuung als Mitglied, 
die Erbringung von GdP-Leistungen einschl. der Mitgliederinformati on, den Beitragseinzug, die Erstellung eines Zugangs für den Online-Mitgliedsbereich unter www.gdp.de 
sowie alle im Zusammenhang mit meiner Mitgliedschaft  stehenden Aufgaben im Rahmen der Wahrnehmung gewerkschaft spoliti scher Maßnahmen. 

Meine Zugangsdaten für den Online-Mitgliedsbereich und unsere Bezirkshomepage www.gdpbundespolizei.de erhalte ich per Post.

Im erforderlichen Umfang werden meine Daten an von der GdP für diese Zwecke nach den datenschutzrechtlichen Grundsätzen einer Auft ragsverarbeitung beauft ragte 
Dienstleister, insbesondere die Organisati ons- und Service-Gesellschaft  der GdP (OSG mbH) sowie den Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH (VDP), beide Tochtergesellschaf-
ten der GdP, weitergegeben. Wie die GdP mit meinen personenbezogenen Daten umgeht, zu welchen weiteren Zwecken meine Daten verarbeitet werden, die Rechtsgrund-
lagen der Verarbeitung sowie meine persönlichen Datenschutzrechte kann ich unter www.gdp.de/Datenschutz nachlesen. Datenschutzbeauft ragter ist Herr Norbert Warga, 
Datenschutz-Auditor (TÜV), Telefon: 08851 7414, Mail: norbert.warga@t-online.de

Einwilligung:
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im erforderlichen Umfang auch an von der GdP für die oben genannten Zwecke eingebundene bzw. beauft ragte sonsti ge 
Dienstleister weitergegeben werden, vor allem: an GdP-Sozialwerke sowie weitere GdP-Einrichtungen wie insbesondere GdP-Mitgliederservice und GdP-Reiseunternehmen im 
Rahmen der Satzungszwecke sowie für Betreuungs- und Vermitt lungsleistungen im Interesse der Mitglieder; für die Gewährung von GdP-Rechtsschutz; an Banken zur Abwick-
lung des erforderlichen Zahlungsverkehrs; an Versicherungen im Rahmen der Gewährleistung des den Mitgliedern zustehenden Versicherungsschutzes sowie der Geltendma-
chung von Ansprüchen (derzeit u. a. SIGNAL IDUNA); an Veranstaltungsorganisati onen, Fortbildungseinrichtungen, Hotels und Verkehrsbetriebe im Rahmen der Anmeldung/
Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen, Seminaren oder Schulungsmaßnahmen sowie an Post- und Spediti onsdienstleister zur Übermitt lung von Briefen und sonsti gen 
Lieferungen. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft  widerrufen werden. In diesem Fall wäre eine Umsetzung der satzungsmäßigen Aufgaben stellungen jedoch nicht 
mehr möglich und die Mitgliedschaft  könnte nicht länger fortgeführt werden. 

Weitergehende Einwilligung:
Ich willige ausdrücklich und in widerrufl icher Weise in die Veröff entlichung von Geburtstagen sowie des Namens im Zusammenhang mit Ehrungen, Jubiläen, Ergebnis listen, 
Gratulati onen u. ä. in den Publikati onen der Gewerkschaft  der Polizei, auch im Internet und der App ein.

 Ja, ich bin damit einverstanden, dass die SIGNAL IDUNA Gruppe* mich per E-Mail oder Telefon zu Zwecken der Kundenbetreuung und zur inhaltlichen Änderung oder 
Ergänzung bestehender Vertragsverhältnisse sowie für den Neuabschluss von Versicherungs-, Finanzdienstleistungsverträgen oder Verträgen über Bank- und Investment-
produkte kontakti eren darf.

 Ja, ich möchte von der GdP per E-Mail über weitere interessante Angebote, Akti onen und Umfragen, auch von ausgewählten Partnern, informiert werden.

 Ja, ich möchte mit meiner Mobiltelefonnummer kostenlose mobile Dienste der GdP (z. B. SMS Info-Dienste) nutzen.

Alle vier vorgenannten Erklärungen kann ich jederzeit per Mail an gdp@gdp-bundespolizei.de ohne Auswirkung auf meine Mitgliedschaft  bei der GdP ganz oder teilweise 
widerrufen.

Einzugsermächti gung per SEPA-Lastschrift mandat: 
Hiermit ermächti ge ich die Gewerkschaft  der Polizei widerrufl ich, die von mir zu entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit (1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November) durch Last-
schrift  von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Krediti nsti tut an, die von der GdP auf mein Konto gezogenen Lastschrift en einzulösen. Hinweis: Ich kann in-
nerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstatt ung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Krediti nsti tut vereinbarten 
Bedingungen. Gläubiger-Identi fi kati onsnummer: DE72ZZZ00000049113. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Anrede:      Titel             Geschlecht:      w     m     d             Azubi-Tarif:     

Wird von der GdP ausgefüllt. 

Mitgliedsnummer

LB 90
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 Wir  
stehen  
   zusammen!
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5  Gründe, die für uns sprechen:
• Wir sind eine starke Solidargemeinschaft!

• Wir nehmen direkten Einfluss auf politische Entscheidungen, die die Arbeit des Zolls betreffen!

• Wir sind an Tarifverhandlungen beteiligt!

• Wir setzen uns für bessere Aufstiegschancen und höhere Einstellungszahlen ein!

• Wir kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen!

Nur gemeinsam sind wir  stark!
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GdP:EIN TEAM EIN KURS! MACH  MIT!




