
Hier geht‘s zum kostenfreien Download:

Immerhin sind es nun (Stand Herbst 2022) etwa 
18.000 Polizisten, die bereits die AUF Polizei App 
- (Tendenz steigend) ständig verwenden. Dies nicht 
nur weil sie die erste Polizei App ihrer Art war, son-
dern weil sie in erster Linie von uns Polizisten für 
euch Polizisten gemacht und entwickelt wurde. 

Mit der neuen Version 2.0 haben wir nun sämtliche 
Ideen, Wünsche und Verbesserungen umgesetzt, 
die wir von euch im Laufe der letzten Zeit erhalten, 
gesammelt, geprüft und für sinnvoll erachtet haben. 
Unser gemeinsamer Anspruch, ständig am Puls der 
Zeit zu sein und euch einen praktischen Helfer zur 
Verfügung zu stellen ist ungebrochen hoch. 
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Eure AUF Personalvertreter haben sich wieder einmal 
mächtig ins Zeug gelegt und die Wegmarkierung be-
züglich Service, Innovation und praktischem Nutzen ein 
großes Stück in Richtung Zukunft verschoben.

Erstmals haben wir für FEG Mitglieder Premium-
funktionen umgesetzt, auf die wir mächtig stolz 
sind. Ein 24-7 SOS Notruf ist für dich da, wenn der 
Hut brennt und stellt dir sofort Hilfe bis hin zum 
Rechtsanwalt beiseite. Mit dem Dienstplansharing
kannst du nun auch den Dienstplan deines Kollegen 
einsehen und den Dienstplan mit deinem Partner / 
Partnerin teilen. Ein Reiseaufzeichner sorgt dafür, 
dass du keine Dienstreise mehr vergisst und diese 
praktisch aufrufen und abrechnen kannst. 

Zum Inhalt und den Funktionen unserer neuen AUF 
Polizei App 2.0 siehe die Erläuterungen auf der 
Rückseite.
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•  Dienstplansharing: Teile deinen Dienstplan mit deinen Kollegen
   und deinem Partner/Partnerin
•  Dienstplanfoto online speichern
•  Erweiterung Dienstplaneinträge
•  Mehrtägige Kalendereinträge + Serientermine 
•  Urlaube und Dienstreisen mit dem Dienstplan verknüpfen
•  Erweiterung der Dienstpläne um ein weiteres Rad:
    5er Rad mit Halbgruppen

•  Alles Wichtige für den täglichen Gebrauch zusammengefasst
•  Suchfunktion um direkt nach dem passenden Thema zu fi ltern

•  Es kann die AUF- und oder FEG-Mitgliedschaft mit ein paar wenigen Klicks direkt online
   abgeschlossen werden
•  Der Austritt aus der GÖD ist ebenfalls mit wenigen Klicks möglich

•  Die vollkommen überarbeitete Benutzerverwaltung kann jetzt direkt mit mehreren Geräten verknüpft werden
•  Die hinterlegte Emailadresse kann geändert werden
•  Der Account kann direkt in der App gelöscht werden

•  Du benötigst direkte Hilfe und möchtest von einem Personalvertreter unterstützt werden, dann nutze die
   neue SOS-Funktion und dir wird sofort geholfen.

•  Support: Sofortige Unterstützung via Nachricht aus der App
•  Antworten auf die wichtigsten und häufi gsten Fragen direkt in der App

Erweiterungen Dienstplan:

Neues Modul – Info & Recht:

Mitgliedschaft:

Benutzerverwaltung:

SOS Modul

Support & FAQ-Modul
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