
Landesbezirk Hambu rg

betrugspraeven�on-hamburg@gdp.de
Schreiben Sie uns an:

V.i.S.d.P.: Gewerkscha� der Polizei | Jörn Clasen
Hindenburgstraße 49 | 22297 Hamburg

Aus Erfahrung wissen wir, dass die ersten Betrugstaten
bereits einen Tag nach dem Verlust des
Personalausweises sta�inden können.

Wir raten Ihnen ausdrücklich dazu, die Einmeldung bei
der Schufa zu tä�gen!

Gewerkschaft der Polizei

Ausweis weg?
Jetzt vor Betrug schützen!

Handeln Sie jetzt!

Fragen? Beratung?

Die Einmeldung bei der Schufa führt nicht dazu, dass
zukün�ig keine Betrugstaten mehr begangen werden
können, da nicht alle Unternehmen der Schufa
angeschlossen sind. Wir schätzen jedoch, dass die
poten�ellen Betrugstaten, von denen Sie betroffen sein
könnten, um ca. 80% reduziert würden.

Wichtiger Hinweis



Ein Täter könnte mit Ihren Daten
Warenbestellungen durchführen, Mobilfunk-
verträge abschließen und Bankkonten eröffnen.
Dies würde dazu führen, dass die jeweiligen
Unternehmen bzw. Banken sich an Sie wenden
würden, um die offenen Forderungen einzutreiben.
Gegebenenfalls bekämen Sie dann sogar keine
Kredite mehr! Das Ausmaß an Ärger für Sie wäre
kaum auszumalen und der Verlust Ihrer
Lebensqualität enorm.

Die Schufa erhebt die Daten, um den Tatbestand
des gestohlenen Personalausweises zu
dokumen�eren. Darüber hinaus werden keine
weiteren Daten erhoben.

Alle Firmen, die der Schufa angeschlossen sind,
erhalten bei kün�igen Bestellungen einen
Warnhinweis. Melden Sie sich dann bei einem
Online-Shop als Neukunde an, ist ein Kauf auf
Rechnung nicht mehr möglich und Sie müssen eine
andere Bezahlmethode auswählen. Dies erscheint
leicht hinnehmbar im Vergleich zum Ärger, der
droht durch weitere finanzielle Verluste.

Was macht die Schufa mit meinen Daten?

Welches Risiko besteht?

Warum hil� das? Hat das Nachteile?

Erklären Sie allen Paketlieferanten, dass nur noch
Sie persönlich etwaige Pakete entgegennehmen.
Auslieferungen an Nachbarn oder Ablageorte
sollten Sie ausdrücklich untersagen.

Wie kann ich mich davor schützen?

Auf der Internetseite der Schufa
besteht die Möglichkeit, den
Verlust Ihres Personalausweises zu
melden. Nutzen Sie dazu den QR-
Code oder den Link:

www.schufa.de/einmeldung-identitaetsmissbrauch.jsp


