
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! 
 

Es freut uns sehr, dass wir 
euch dieses Jahr mit einem 
besonderen Weihnachtsge-
schenk überraschen können. 
Viele KollegInnen schätzen 
seit Jahren unseren prakti-
schen Taschenkalender zur 
Eintragung ihres Dienstpla-
nes - soweit nichts Neues.  
 

Wir haben jedoch festge-
stellt, dass immer mehr Poli-
zisten zwischenzeitlich ihren 
Dienstplan von Hand in ihr 
Smartphone eintippen.  
 

Deshalb hat die AUF für alle 
Kollegen des Polizeidienstes 
einen praktischen Wegbe-
gleiter in Form einer Handy 
App entwickelt. 
 

Übertragung des 
ePEP-Dienstplanes 
in das Handy 
 

Mit diesem App wird künftig 
euer ePEP Dienstplan sekun-
denschnell und kinderleicht 
direkt in euer Handy über-
tragen und dort übersicht-
lich angezeigt.  
 

Zudem habt ihr die Möglich-
keit den Dienstplan auf eu-
ren privaten Kalender zu 
verschieben, dort zu bear-
beiten und nach belieben zu 
verändern.  
 

Für den Gruppendienst wird 
natürlich auch der gesamte 
Gruppendienstplan schnell 
und übersichtlich darge-
stellt. 
 

Viele weitere nütz-
liche Funktionen 
 

Das reicht aber noch lange 
nicht, gleichzeitig habt ihr 
mit dieser App viele weitere 
nützliche Funktionen immer 
griffbereit dabei.  
 

zum Beispiel:   
 

 ein großes und perma-
nent wachsendes Nach-
schlagwerk (Glossar) über 
sämtliche dienstrechtliche 
Belange, Antworten, Erklä-
rungen, Hilfestellungen uvm. 
mit genialer Suchfunktion  
 

 ständig top aktuelle In-
formationen aus dem ge-
samten Polizeibereich in 
Echtzeit, auch mit unseren 
Facebook-Einträgen (auch 

für nicht Facebook User 
sichtbar)  
 

 Informationen zur AUF 
Einsatzversorgung mit GPS 
Verortung und Google Maps 
Kartenansicht über Standort 
und Dauer 
 

 Angebote, Aktionen, 
Blaulichtpartys uvm. - alles 
nach Kategorie und Bundes-
land filterbar 

 Alle AUF Personalver-
treter im gesamten Bundes-
gebiet mit Filterfunktion für 
Bundesland und Zuständig-
keitsbereich, mit direkter 
Möglichkeit zur Kontaktauf-
nahme, direkt aus der An-
wendung heraus, uvm. 
 

Kostenlos und  
nur  
für 

 Polizeibedienstete 

 
 
 

Das App kann nur von Poli-
zeibediensteten verwendet 
werden und steht für alle 
KollegInnen kostenlos zum 
Download zur Verfügung.  

Für die Idee, die Umsetzung 
und die Betreuung zeichnet 
Joachim FRITZ, Landesvorsit-
zender der AUF Vorarlberg 
und stv. Bundesvorsitzender 
der AUF,  verantwortlich. 
Dafür gebührt ihm ein be-

sonderes  DANKE! 

AUFAUFAUF   
———   

Wir sind  
einfach  
näher  

am Puls  
der Zeit ! 

Wir  
handeln 
in eurem 

AUFtrag 

*Derzeit ist diese App nur für die Betriebssysteme Apple iOS und Android verfügbar. 

Direkt downloaden ganz einfach hier vom Bild-
schirm und jederzeit alles mobil im Griff haben. 


