
Teilnahmebedingungen:  Die Werbeaktion „Mitglieder‐werben‐Mitglieder“ läuft bis zum 30.06.2020. Für eine Teilnahme an 
der Aktion und zum Erhalt der Gutscheine nutzen Sie bitte ausschließlich das spezielle Beitrittsformular für die Werbeaktion 
(das  Beitrittsformular wurde  bereits  per  E‐Mail  an  alle Mitglieder  übersandt  und  steht  außerdem  als  PDF‐Datei  unter 
www.bdz‐fra.de  zum  Download  bereit).  Senden  Sie  das  ausgefüllte  Beitrittsformular  an:  Frau  Maria  Höcher, 
Personalratsbüro beim HZA Frankfurt am Main, Hahnstraße 68‐70, 60528 Frankfurt am Main. An der Aktion können nur 
Mitglieder  des  BDZ  OV  Frankfurt  am  Main  (Flughafen)  teilnehmen,  Vorstandsmitglieder  ausgeschlossen.  Die  für  die 
Losabwicklung  notwendigen  Daten werden  vom  BDZ  bis  zur  Losabwicklung  aufbewahrt  und  nach  Ende  der  Auslosung 
vernichtet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Name im Zusammenhang mit 
der Werbeaktion  auf  www.bdz‐fra.de  und  www.facebook.com/bdz.fra  veröffentlicht  werden  kann.  Der  Rechtsweg  ist 
ausgeschlossen.  Eine  geldwerte  Auszahlung  der  Gewinne  ist  nicht,  auch  nicht  teilweise,  möglich.  Diese  Aktion  wird 
durchgeführt von: BDZ ‐ Deutsche Zoll‐ und Finanzgewerkschaft, OV Frankfurt am Main (Flughafen). 

Werbeaktion  
„Mitglieder‐werben‐Mitglieder“   
 
 

Der BDZ  ist mit über 25.000 Mitgliedern die größte und einflussreichste Fachgewerkschaft 
für  den  ZOLL.  In  den  letzten  Jahren  konnten wir mit  unserer  Bundesleitung  und  unseren 
Personalratsmitgliedern  vor  Ort  viel  Positives*  erreichen.  Um  auch  in  Zukunft  eine 
maximale Legitimation für unsere Forderungen vor der Politik und der Verwaltungsspitze 
sicherzustellen, wollen wir weiter wachsen.  Deshalb  starten wir  für  das  erste  Halbjahr 
2020  die Werbeaktion  „Mitglieder‐werben‐Mitglieder“.  Überzeugen  Sie  als  BDZ‐Mitglied 
eine Kollegin oder einen Kollegen von den Vorteilen einer Mitgliedschaft und erhalten Sie für 
jedes geworbene Neumitglied einen 15‐Euro‐Wunschgutschein ( www.wunschgutschein.de). 
Das  Neumitglied  erhält  ebenfalls  einen  15‐Euro‐Wunschgutschein.  Nach  Ende  der 
Werbeaktion verlosen wir im Juli 2020 unter allen Werbern*innen und Neumitgliedern drei 
Wunschgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro ( ‐> für jedes geworbene Neumitglied legen 
wir Ihren Namen jeweils einmal in den Lostopf).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 

 

   

 

Für Neumitglieder: 
15‐Euro‐Wunschgutschein 

Für Werber*in: 
15‐Euro‐Wunschgutschein  

Chance für alle Werber*in  
und Neumitglieder: 
Verlosung von drei  
100‐Euro‐Wunschgutscheinen  
nach Ende der Werbeaktion  
im Juli 2020 



 

BDZ‐Mitgliedervorteile:  
 
Zu  den  Mitgliedervorteilen  zählen  neben  einer  starken  Interessenvertretung,  der 
Berufsrechtschutz,  die  Diensthaftpflicht‐  und  Dienstregresshaftpflichtversicherung,  das 
BDZmagazin und die Angebote und Rabatte der dbb vorteilswelt ( www.dbb‐vorteilswelt.de ) 
u.a. PKW‐Leasing, Vergünstigungen bei Reisen, Mobilfunkverträgen und in über 350 Online‐
Shops).  Außerdem  zahlen Mitglieder  beim  BDZ  deutlich weniger Mitgliedsbeitrag  als  bei 
anderen Gewerkschaften und das bei vollem Einsatz und voller Absicherung: nur 0,42 % Ihrer 
Besoldung. Allein  die  von  uns miterkämpften  Lohnsteigerungen  für  2018  (2,99%)  und  für 
2019 (3%) übersteigen den Mitgliedsbeitrag um ein Vielfaches.  
 
BDZ‐Erfolge:  
 
* Einführung des Eingangsamtes A7  
* Anhebung der Obergrenze in A9m auf 50 %  
* Wegfall des Praxisaufstieges verhindert  
* Bestenförderung nach §27 BLV für die Zollverwaltung erkämpft  
* Beförderungsgeschehen im gehobenen Dienst durch Hebungen und Ausschreibungen in  
   A12 und A13 verbessert  
* Steigerung der Polizeizulage auf 190 Euro erkämpft  
* Einführung der neuen Bereichszulage (mit der zugehörigen Verwaltungsvorschrift)  
   ausgehandelt  
* Rückenfitangebote ausgebaut  
* Vorgaben zu Betriebssportgemeinschaften verbessert (nur noch zwei Teilnehmer/innen  
   notwendig, dienststellenübergreifend)  
* pausenlose Arbeitszeit im IPZ eingeführt   
* Wegezeiten und Rüstzeiten im Dialog mit neuem Leiter erhalten  
* Kinderbetreuung / Notfallbetreuung angestoßen  
* Sommerfest beim HZA Frankurt am Main etabliert  
* Förderung und Verbesserungen für Tarifbeschäftigte erreicht    
* Annahme‐ und Pausenzeiten bei den Zollämtern Höchst und Osthafen ausgehandelt  
* mobile Arbeit eingeführt  
* Planungssicherheit bei der Jahresurlaubsliste von März ‐ Februar eines jeden Jahres erwirkt  
* Dienstvereinbarung über die Besetzung von Dienstposten im Anschluss an die Elternzeit  
   ausgehandelt  
 
 
Frankfurt am Main, 26.01.2020  
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
BDZ ‐ Deutsche Zoll‐ und Finanzgewerkschaft  
Ortsverband Frankfurt am Main (Flughafen)  
E‐Mail: post@bdz‐fra.de  
 
BDZ OV Frankfurt am Main (Flughafen)  
www.bdz‐fra.de  
www.facebook.com/bdz.fra  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  



 
 

 
  

     
 

 
 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft 

mit Wirkung vom   1. _________________________  2020    

                                                    (Monat)      
 

 O   männlich      O   weiblich 

Name:          Vorname:  
 
Amtsbezeichnung:           
 
geboren am:   
 
Privatanschrift:  
                              (Straße, Hausnummer)      (PLZ, Ort) 

 
Telefon:       E-Mail:  
 
Dienststelle:      Hauptzollamt Frankfurt am Main 
 
Kenn-Nummer bei der Besoldungsstelle:  845  /   
                                                                                                 (Personalnummer auf Besoldungsmitteilung) 
 
Mit der Einbehaltung des Mitgliedsbeitrags von meinen Bezügen 
durch die Besoldungsstelle bin ich einverstanden. 
Ich gehöre keiner anderen Gewerkschaft an. 
 
Geworben durch das BDZ-Mitglied:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datenschutzhinweis 
Ihre personenbezogenen Daten werden vom BDZ gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und ge‐
nutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Auf‐
gaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an fremde Dritte erfolgt im 
Übrigen nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzgesetze gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie unter: 
https://www.bdz.eu/service/datenschutz.html  

 
 
 
Ort, Datum          Unterschrift 

Beitrittserklärung  
Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ 

 Aktion für Neubeitritte im ersten Halbjahr 2020 
 15-€-Wunschgutschein für Werber*in und Geworbene*n   
 Zusätzlich erfolgt im Juli 2020 eine Verlosung mit der  

Chance auf bis zu 3 Wunschgutscheine im Wert von je 100 €  
unter allen Werbern*innen und Geworbenen   
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