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Wir wollen

mit der Umgebung
verschmelzen und

möglichst gar nicht 
auffallen.

Die Observationseinheiten 
des deutschen Zolls 

Die Observationseinheiten des deutschen Zolls (OEZ) 
unterstützen vorrangig die Bereiche des Zolls, die 
mit der Bekämpfung der mittleren, schweren oder 
organisierten Kriminalität befasst sind. Dazu zäh
len insbesondere der Zollfahndungsdienst und die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit. 

Im Team der OEZ suchst du verdeckt Beweise und 
führst längerfristige Observations-, Sicherungs- bzw. 
Schutzmaßnahmen, gegebenenfalls auch Festnahmen 
durch. Bei der OEZ wirst du zu einer/einem Spezialis
tin/Spezialisten auf diesen Gebieten fortgebildet und 
erhältst die dafür notwendige technische Ausstat
tung. Nach einer Einführungsfortbildung bekommst 
du zahlreiche, interessante Möglichkeiten, dich weiter 
zu spezialisieren. So kannst du z.B. als Fahrtrainer/-in 
arbeiten oder u.a. als Rettungssanitäter/-in, Einsatz
trainer/-in für Sport bzw. Schießen oder Legendenbe
auftragte/-r eingesetzt werden. 

Die OEZ sind bundesweit an acht Standorten der 
jeweiligen Zollfahndungsämter angesiedelt. Neben 
einem interessanten, abwechslungsreichen und ver
antwortungsvollen Job erhältst du eine Polizei- sowie 
eine Erschwerniszulage. 

Kontakt zu den OEZ 

Bei allen Fragen rund um Bewerbung, Stellenausschrei
bung, Auswahlverfahren oder Fortbildung stehen wir dir 
gerne zur Verfügung. Du hast auch die Möglichkeit, bei 
deiner OEZ vor Ort einen Termin zu vereinbaren. 

Dein Ansprechpartner: 

Zollkriminalamt Köln 
Grundsatzangelegenheiten Spezialeinheiten Zoll 
Bergisch Gladbacher Straße 837 
51069 Köln 

E-Mail:  sez.gzd@zka.bund.de

Impressum: 
Herausgeber:  Fotos:  

Generalzolldirektion Generalzolldirektion 

Leitungsstab Kommunikation – Registriernummer: 

Am Propsthof 78  a SRA 122 

53121 Bonn Stand: 

Juli 2021 

ZOLL 

Observationseinheiten 
des deutschen Zolls 

Telefon:  02 28 /  303 - 843 21 

mailto:sez.gzd@zka.bund.de


  

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 
   

 
 

  
  

  
 

 
  

  

 

 
  

 

Ausschreibung Das Auswahlverfahren Die technische 
und Bewerbung Einsatzgruppe (TEG) 

Einmal im  Jahr  werden die  offenen  Stellen aller OEZ 
ausg eschrieben.  Bewerben kannst du dich auch als 
 Beamtin oder Beamter in der Probezeit. 
Bewerbungen aus anderen Behörden sind möglich, 
sofern die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind und die abgebende Dienststelle einer Versetzung 
zustimmt. Das Höchstalter für deine Bewerbung be
trägt 40 Jahre. 

Deine Bewerbung sendest du bitte an: 
Zollkriminalamt Köln 
– Personal –
Bergisch Gladbacher Straße 837
51069 Köln

Wir sind Teamplayer und

jeder muss die Bereitschaft 

mitbringen,
  

flexibel zu arbeiten.

Das Auswahlverfahren beginnt zunächst mit einer 
 medizinischen Untersuchung.  Wenn du die medizini
sche  Eignung hast,  musst du die weiteren Tests aus drei 
Themengebieten bestehen: 

• psychologischer Test
• sportlich/praktischer Teil
• pe rsönliches Gespräch mit der Auswahlkommission

In den psychologischen Tests wird Folgendes überprüft: 
• kognitive Fähigkeiten (Teilbereich der Intelligenz)
• Konzentrations- und Merkfähigkeit
• praktisch-technisches Verständnis
• aus dem Bereich Persönlichkeit vor allem die

psychische Stabilität, Stressbelastbarkeit, Teamfä
higkeit und Motivation

Im sportlich-praktischen Teil wird überprüft, ob bei 
dir eine belastbare Grundfitness vorhanden ist. Diese 
sportliche Fitness ist wichtig, damit du die weitere Fort
bildung bestehst und mit deinem künftigen Team im 
täglichen Einsatz sicher unterwegs bist. Zudem erfolgt 
ein Schießtest. Hierfür ist es nicht notwendig, dass du 
Waffenträger/-in bist. 

Wenn du alle bisherigen Teile des Auswahlverfahrens 
bestanden hast, folgt zum Abschluss das persönliche 
Gespräch mit der Auswahlkommission. 

Weitere Informationen zu den OEZ 
findest du auf unserer Internetseite unter 
www.zoll.de/sez. 

Die Technik  ist so

komplex, dass wir eine

Technikgruppe  haben, 

die sich um alles kümmert.

Innerhalb der OEZ sind TEG eingerichtet. Diese sind 
verantwortlich für die komplexe Technik zur Unter
stützung der OEZ bei der Bewältigung der laufen
den Einsatzmaßnahmen wie zum Beispiel Ortungs-, 
Nachtsicht-, Wärmebild-, Video- und Audiotechnik. 

Eine technische Vorbildung als z.B. Mechaniker/-in, 
Netzwerktechniker/-in oder Elektriker/-in ist zwar 
wünschenswert, aber nicht zwingend. Wenn du ein 
entsprechendes technisches Interesse und eine sport
liche Grundfitness mitbringst, erhältst du eine tak
tische und technische Grundfortbildung zum/zur 
Einsatzbeamten/-beamtin „Technik“. 

www.zoll.de/sez

	Observationseinheiten des deutschen Zolls 
	Ausschreibung und Bewerbung 
	Das Auswahlverfahren 
	Die technische Einsatzgruppe (TEG) 
	Die Observationseinheiten des deutschen Zolls 
	Kontakt zu den OEZ 
	Dein Ansprechpartner: 

	Impressum
	Herausgeber
	Fotos
	Registriernummer
	Stand






