Bund Internationaler Detektive e.V. BID 
Mitglied der IKD

Aufnahmeantrag (Blatt 1)
Application of membership (Page 1)
Personendaten/ personel information
Name u. Vorname/ name and firstname:
Geburtsdatum u. Ort/ date and place of birth:
Staatsangehörigkeit/ nationality:

Privatadresse/ private address

Geschäftsadresse/ business address

Name/ name:

Firmenname/ business name:

Straße und Postfach/ street and P.O. Box:

Straße und Postfach/ street and P.O. Box:

Staat, PLZ, Ort/ state, ZIP, city:

Staat, PLZ, Ort/ state, ZIP, city

Kommunikation/ communication
Telefon privat/ phone private:

Telefon geschäftlich/ business phone:

Funktelefon/GSM/ mobile phone:

Fax:

e-mail:

Internet-homepage:
http://www.

erlernter Beruf/ profession or vacation?
Berufsbezeichnung ggf. Titel/ job title (university degrees etc.)?
Schulbildung, höhere Schulbildung/ education (college, university, etc.)?
Seit wann im Detektei-Auskunftei-Gewerbe/ number of years of experience as detective or investigator?
Vorherige Beschäftigung/ previous occupation?
Sprachkenntnisse/ knowledge of languages?

Ich bitte um Aufnahme in den Berufsverband

I apply for admission at the BID
Ort, Datum/ place, date

Unterschrift/ applicant’s signature

Ich habe die vorstehenden Fragen nach bestem
Wissen beantwortet. Mir ist bewusst, dass falsche
Angaben zum sofortigen Ausschluss aus dem
Verband führen können.
I have answered the above questions to the best of
my knowledge and I am aware that false statements
may lead to immediate exclusions from the
association.
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Angaben zur Person (Blatt 2)
personel information (page 2)
zum Antrag von/ to application from
Name, Vorname/ name, firstname:

Antragsdatum/ date of application:

1. Haben Sie eine detektivspezifische Aus- o. Fortbildung? Welche?
Do you have a special education or training course for detectives/ investigators? Which?

2. Wo und wie lange haben Sie bereits berufsspezifische Erfahrung gesammelt?
Where and how long did you get experience as a detective/ investigator?

3. Haben Sie spezielle Gewerbeerlaubnisse, § 34a GewO, Waffenschein, etc.?
Do you have special permissions, for example to carry guns etc.)?

4. Genaue Firmenbezeichnung/ exact name of your company?

5. Eintrag im Handelsregister, Handelsregisternummer, welches Amtsgericht, Rechtsform? Are you or
your company registered at the trade register, which number, which court or local authority?

6. Gibt es Teilhaber, Gesellschafter, Partner in Ihrem Unternehmen? Wie sind ihre Namen?
Are there any participators/ shareholders/ partners in your company? What are their names?

7. Gewerbeerlaubnis bzw. Anmeldebestätigung (Kopie bitte beifügen)
permission to work as a detective/ investigator (please include a copy)

8. In welchen Berufsverbänden sind Sie Mitglied? Haben Sie dort eine aktive Funktion?
In which profession associations are you a member? Do you have an active function?

9. Wieviele Personen beschäftigen Sie zur Zeit? How many persons do you actually employ?

10. Nennen sie mindestens zwei Referenzpersonen mit Adressen, mit denen Sie geschäftlich zu tun
haben? Give at least two persons with adresses, to which you have actually business connections?

Bitte fügen Sie ein zusätzliches Blatt bei, wenn Sie zu wenig Platz für Ihre Antworten haben!!!
Please ad an additonal page, if there isn`t enough room for your answers!!!
Angaben zur Person (2).doc

Beruflicher Werdegang
- tabellarisch (tabular professional
curriculum vitae)

zum Antrag von/ to application from
Name, Vorname/ name, firstname
Antragsdatum/ date of application



Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Geschäftsführer und der Vorstand des BID meinen
Antrag überprüfen und sich nach meinem Leumund, Charakter und meiner Qualifikation erkundigen.

Ich entbinde den BID vertreten durch den Vorstand und den Geschäftsführer von jeglicher Haftung,
von allen Ansprüchen und jeweiligen Schäden (angedeuteten und tatsächlichen) in allen
Angelegenheiten, die sich aus solchen Nachforschungen ergeben.


check my application and make
I agree, that the managing director and the board of the BID
inquiries about my reputation, character and qualifications. I release the board as well as the
managing director from any liability, claims or damages (whether alleged or in fact) in any matter that
may result from such inquiries.
Ort, Datum/ place, dat2

_____________________________

Unterschrift/ applicant’s signature

Unterschrift

03 beruflicher Werdegang.docWerdegang

Einzugsermächtigung

Nachname

_____________________________ Vorname

Firma

______________________________________________________________________

Strasse

_____________________________ PLZ

______ Ort

______________________

Postfach

___________________

______ Ort

______________________

Vorwahl

___________________

Telefon __________________ Telefax _______________

GSM

___________________

e-mail _________________________________________

URL

http://www. ________________________________________

PLZ

____________________________

Ich bin widerruflich damit einverstanden, dass alle die im Zusammenhang mit dem BID von mir zu
entrichtenden Beträge mittels Lastschrift von meinem nachstehenden Konto eingezogen werden können.

Kontoinhaber:

__________________________________________________________________

Geldinstitut:

__________________________________________________________________

Bankleitzahl:

__________________________________________________________________

Kontonummer:

__________________________________________________________________

BIC:

__________________________________________________________________

IBAN:

__________________________________________________________________

______________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift
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persönliche Erklärung
zur Aufnahme im Bund Internationaler Detektive, BID
Ich gebe für mich - und meinen Ehegatten (falls verheiratet) - die Erklärung ab, dass
 meine/unsere Vermögensverhältnisse geordnet sind,
 in den letzten 10 Jahren über mein/unser Vermögen kein Vergleichs- oder
Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse
abgelehnt worden ist und ich/wir in den letzten 5 Jahren keine eidesstattliche
Versicherung über die Vermögensverhältnisse abgegeben haben und mir/uns zur Zeit
auch keine entsprechenden Verfahren gegen mich/ uns bekannt sind, und zwar sowohl
was mich persönlich anbetrifft als auch in Ansehung von Gesellschaften, bei denen ich
beteiligt oder führend tätig war oder bin,
 in den letzten 10 Jahren keine Verurteilung wegen eines Verbrechens und in den letzten 5
Jahren keine Verurteilung wegen eines Vergehens erfolgt ist und keine Strafverfahren
oder staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren anhängig sind,
 ich den Gewerbebetrieb/das Unternehmen eigenverantwortlich und nicht im Interesse
eines Dritten ausübe,
 gegen mich keine Untersagung eines Gewerbes ausgesprochen und kein entsprechendes
Verfahren anhängig war und ist,
 alle in diesem Antrag gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen.
Sofern sich im Rahmen meiner Mitgliedschaft im BID e. V. durch Beschwerden oder aus
anderen Anlässen die Clearingstelle einschaltet bzw. eingeschaltet wird, erkenne ich deren
Ergebnis, Empfehlungen oder Konsequenzen durch das Präsidium an.

Diesem Antrag füge ich bei:
1. zwei Passbilder
2. aktuelles amtliches Führungszeugnis
3. Gewerbeerlaubnis in Kopie
4. Handelsregisterauszug
5. Schufa-Selbstauskunft
6. Einzugsermächtigung
7. falls vorhanden: ZAD-Zertifikat
_____________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift
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Checkliste
zum Antragsverfahren beim

Bund Internationaler Detektive, BID

Bitte prüfen Sie nochmals, vor dem Absenden der Unterlagen an die Bundesgeschäftsstelle, ob Sie alle Formulare vollständig ausgefüllt und die erforderlichen
Unterlagen, Lichtbilder pp. anbei gelegt haben:













Aufnahmeantrag?
Angaben zur Person und Unternehmen (Blatt 2)?
persönliche Erklärung?
mindestens zwei Referenzpersonen?
zwei Paßbilder?
aktuelles amtliches Führungszeugnis?
Gewerbeerlaubnis in Kopie?
Handelsregisterauszug?
Schufa-Selbstauskunft?
Einzugsermächtigung?
falls vorhanden: ZAD-Zertifikat?

Wenn Sie alle o. g. Punkte erledigt haben, schicken Sie uns bitte die vollständigen
Unterlagen zurück. Dann können wir Ihren Antrag zeitnah bearbeiten und unnötige
Verzögerungen werden vermieden.
Wenn Sie beim Ausfüllen noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Sie können uns
während der Geschäftszeiten montags bis freitags von 09.00 Uhr bis 16.30 Uhr
persönlich erreichen.
Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen und freuen uns darauf, Sie schon bald als
Mitglied in unserem Verband begrüßen zu dürfen.
Mit kollegialen Grüßen

Andreas Heim
Leiter der Geschäftsstelle BID 
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