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Der BDK Niedersachsen begrüßt die
neuen Kolleginnen und Kollegen
Am 03.04.2018 treten rund 400 Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärter ihren Dienst bei
der Polizei Niedersachsen an den Standorten Nienburg und Hann Münden an. Der BDK
Niedersachsen begrüßt euch als dringend erwartete Verstärkung und wünscht euch ein
erfolgreiches Studium!
Danach erwartet euch einer der interessantesten Berufe überhaupt mit einer großen Bandbreite an
unterschiedlichen Tätigkeiten und Herausforderungen sowie vielfältigen Möglichkeiten, sich zu
spezialisieren und Karriere zu machen. Viele von euch werden ihre spätere Verwendung bei der
Kriminalpolizei finden - auf Umwegen. Der BDK setzt sich für eine verwendungsorientierte
Ausbildung bereits an der Polizeiakademie ein. Damit sollen die Grundlagen geschaffen werden,
bei sich schnell wandelnden Aufgaben in einer immer komplizierter werdenden Welt kompetent
handeln zu können.
Der BDK unterstützt mit einem breitgefächerten Informationsangebot die Fortbildung und das
Wissensmanagement seiner Mitglieder. Die Bandbreite reicht dabei von fachlichen Publikationen
bis hin zu einem dichten Seminarkalender, in dem neben den Bereichen Kriminalistik und
Kriminologie auch beruflich-soziale Aspekte berücksichtigt werden.
Der BDK bietet jede Menge Vorteile auch und besonders für junge Mitglieder und Berufseinsteiger.
Um nur einige zu nennen: Dienstrechtsschutzversicherung, Diensthaftpflichtversicherung, DienstKfz-Regresshaftpflichtversicherung, Fachzeitschrift "der kriminalist", Fachveranstaltungen - und das
zu niedrigen Beiträgen neben den üblichen Vergünstigungen bei privaten Versicherungen und
anderen Dienstleistungen. Details sind nachzulesen auf www.bdk.de:
Junge Kripo: Vorteile für junge Mitglieder (Link)

Alle weiteren Infos zu den Vorteilen einer Mitgliedschaft auch bereits im Studium findet ihr hier:
Der BDK - Wer wir sind... (PDF)

Informationen zum Berufsbild (Link)

"Berufsbild Kriminalpolizei" (PDF)

Das aktuelle besondere Angebot des Landesverbandes Niedersachsen:
Schnuppermitgliedschaft für 1 Euro/Monat (Link)

Alle Leistungen des BDK ein halbes Jahr lang testen - und zur Begrüßung gibt es Klemmbrett,
Kugelschreiber, Schlüsselband und das Kriminalisten-Fachbuch als KFB-App im Wert von EUR
37,00 - unverzichtbar auch für das Studium, Leseprobe auf www.bdk.de -"KFB-App" !
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