
Um eben diesen Anforderungen gerecht zu werden, 
haben wir uns vor langer Zeit darüber Gedanken ge-
macht, wie wir euch die wichtigsten Neuerungen und 
Infos zukommen lassen können.  
 

Den Startschuss dazu haben wir vor einigen Jahren 
schon mit unserer Facebook-Seite (AUF-Polizei) sowie 
vor einem Jahr mit unserer AUF-App geliefert, welche 
ihr aus dem Google Play Store für Android oder aus 
dem Apple Store für iOS herunterladen könnt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da jedoch nicht jeder ein Smartphone mit den genann-
ten Betriebssystemen besitzt, haben wir es uns zum Ziel 
gesetzt, auch diesen Kollegen/innen unseren Service 
zugänglich zu machen.  
 

Modern, übersichtlich und vor allem mit den neuesten 
Informationen bestückt, soll die neue Homepage für 
jedermann erreichbar sein und euch jederzeit zur Seite 
stehen.  
 

Fragen hinsichtlich der AUF-Personalvertretung, Aktuel-
lem aus dem Bereich der Polizei, sowie zum Thema 
„Wie werde ich Mitglied“ werden dort beantwortet.  
 

Aber nicht nur das, sondern auch ein Downloadbereich 
mit den wichtigsten Formularen werdet ihr auf unserer 
Homepage finden.  
 

Um euch die Bedienung der Seite etwas zu erleichtern, 
wollen wir nachfolgend eine kurze Anleitung über das 
WIE und WO geben. 
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Die Zeit bleibt nicht stehen und so verändern sich 
auch die Anforderungen an die Personalvertretung!  



Im obersten Bereich der Seite findet ihr fünf verschiedene Rubriken und Unter-
rubriken zu den Themen, Aktuelles, AUF geht´s (Über uns usw.), Mitglied-
schaft, Service & Download sowie Kontakt.  

Scrollt man etwas nach unten, findet man die aktuellsten Nachrichten chronolo-
gisch geordnet (übrigens auch auf Facebook unter AUF POLIZEI) zu allem was 
den Polizeidienst betrifft.  
 

 

Wer vielleicht die letzten Ausgaben der „Blaulicht“ oder die aktuellsten Presse-
berichte noch nicht lesen konnte, kann diese jederzeit online, in der Rubrik 
„INFORMATIV“ nachlesen und sich so auf dem Laufenden halten. 



Am Ende der Seite haben wir noch ein paar wichtige Punkte unserer Tätigkeit, 
aktuelle Gehaltstabellen sowie die Vergünstigungen zusammengefasst.  

Wer jetzt Lust bekommen hat mit uns in Kontakt zu treten, kann sich über die 
jeweilig zuständigen Personalvertreter seines Landes, am rechten Rand der 
Homepage unter Punkt „Personalvertreter“ informieren. 
 

Wir hoffen, dass euch die Seite gefällt und würden uns über ein Feedback freuen. 
 

EUER AUF-TEAM 


