B u nd D e u ts c h e r Kr i m i na l b e am te r
Landesverband Niedersachsen

Jetzt kannst Du uns
mal kennenlernen …
Leistungen des BDK

Liebe Kriminalistinnen und Kriminalisten,
Gehaltskürzungen, immer weniger Personal, Verlängerung der Wochen- und Lebensarbeitszeit und Streichungen bei Aus- und Fortbildung zerstören die Motivation und gefährden die Innere Sicherheit.
Der BDK stellt sich diesen Herausforderungen und setzt sich seit über
40 Jahren konsequent für die Belange der Kriminalpolizei und für eine
professionelle Kriminalitätsbekämpfung ein.
Der BDK vertritt kompetent und konsequent die beruflichen und sozialen Belange aller Angehörigen der Kriminalpolizei, Beamte wie Tarifbeschäftigte. Der BDK setzt sich für die wirtschaftlichen, beruflichen,
sozialen und kulturellen Interessen seiner Mitglieder ein.
Der BDK kämpft für eine starke Kripo
im Gesamtgefüge der Polizei!
mit dem ihr zustehenden Stellenwert innerhalb der Polizei !
die fachlich qualifiziert, erfolgreich die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen kann!
die ausreichend Personal hat, um ihre vielfältigen Aufgaben
sachgerecht wahrnehmen zu können!
mit einem eigenständigen Berufsbild und der Möglichkeit der
Direkteinstellung zur Kriminalpolizei!
mit einer gerechten Bewertung und finanziellen Vergütung ihrer
fachlichen Arbeit!
die der Garant der erfolgreichen Kriminalitätsbekämpfung in
Deutschland ist!
Der BDK ist eine aktive und attraktive Berufsvertretung und wächst
ständig weiter. Auch unser „Rundum-Sorglos-Versicherungs-Paket“,
die hervorragenden Serviceleistungen, wie zum Beispiel Rechtschutz
bei freier Rechtsanwaltswahl und Regressversicherung, z.B. bei
Falschbetankung, sind überzeugende Argumente.
In anderen Polizeigewerkschaften befindet sich die Kripo in einer
bedeutungslosen Minderheit und deshalb werden dort die spezifischen
Anliegen der Kriminalisten oft den Mehrheitsverhältnissen geopfert.
Das ist beim BDK anders.

Kriminalistinnen und Kriminalisten gehören in den
BDK, denn wir sind die Vertretung der Kriminalpolizei!
Wir würden uns freuen, auch Dich bald beim BDK als neues Mitglied
begrüßen zu dürfen. Lerne uns kennen! Der BDK wird auch weiterhin
seine Ziele für die Kolleginnen und Kollegen und für die Kriminalpolizei
engagiert und fachlich verfolgen und sich für eine professionelle und
zukunftsorientierte Kriminalitätsbekämpfung einsetzen. Es gibt weiterhin viel zu tun.

Begleite uns dabei und unterstütze uns bei unserer
Arbeit durch Deine Mitgliedschaft im BDK.

Leistungen des BDK

Dienstrechtsschutzversicherung
B u n d D e u t s c h e r K r i m i n a l b e a m t e r | Landesverband Niedersachsen
Hildesheimer Str.265,
30519 Hannover | Telefon 0511 87592825 | E-Mail: lv.nds@bdk.de |
Internet: www.bdk.de/lv/niedersachsen

Diensthaftpflichtversicherung
Dienst-Kfz-Regresshaftpflicht
Sonderrechtsschutz / Sozialleistungen
Option auf günstige Gruppenversicherungen
Vergünstigte Seminare und Fachtagungen
umfangreiches Serviceangebot mit vielen Sonderkonditionen
10 Ausgaben pro Jahr der Fachzeitschrift „der kriminalist“
Zugang zu BDK-Fachforen im Internet
persönlicher BDK-E-Mail-Account
BDK-Newsletter mit aktuellen Infos
und Vieles mehr

Begrüßungspaket mit KFB
Schnuppermitglieder erhalten Klemmbrett, Kugelschreiber, Schlüsselband und dazu die KFB App.

Jetzt BDK-Mitglied werden
Im Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 30.06.2018 eintreten und 6 Monate Mitgliedschaft inklusive des kompletten BDK-Leistungsumfangs für nur 1,- Euro pro Monat sichern! Gilt nur für Neumitglieder des Landesverbandes Niedersachsen. Wird die Mitgliedschaft nicht
fristgerecht zum Ablauf des 6. Monats gekündigt, geht
die „Schnuppermitgliedschaft“ ab dem 7. Monat in eine
ordentliche Mitgliedschaft mit den jeweils gültigen Konditionen des Landesverbandes Niedersachsen über.
Weitere Informationen zum BDK, zur Mitgliedschaft und
zu den Leistungen findest Du online unter
www.bdk.de.

... 6 Monate
für 1,- Euro*
*pro Monat

