
Sind Sie im 
Öffentlichen Dienst
beschäftigt? 

Wollen Sie 
heimatnah 

eingesetzt werden?

Dann überlassen Sie es nicht Dann überlassen Sie es nicht 
dem Zufall - suchen Sie bei 

dipot nach einem 
geeigneten Dienstposten.

Das Netzwerk für Beamte und 
Angestellte im öffentlichen Dienst 

Dienstpostentausch

dipot GbR
Postfach 1355
53703 Siegburg

Für Fragen, Anregungen oder Kontaktauf-
nahme besuchen Sie unsere Internetseite

 www.dipot.de
oder senden Sie eine E-Mail an:

kontakt@dipot.de



Warum gibt es dipot?

Haben Sie auch schon einmal über einen Dienstortwech-
sel nachgedacht und finden keinen Tauschpartner?

Haben Sie auch hohe Fahrtkosten zur Arbeit?

Suchen Sie ein Fachforum für Ihren Berufszweig?

Welche Links und Downloads sind für Sie interessant?

Zu wenig Zeit für Freunde und Familie?

Oder haben Sie Wissen aus diesen Themenbereichen und 
möchten anderen helfen?

Wir möchten das ändern!

• Kürzere Anfahrtszeiten
• Mehr Zeit für Freunde, Familie, Hobby
• Fahrgemeinschaften
•• Mehr Geld durch Fahrtkostenersparnis
• Zufriedenheit und Motivation
• Eine Netzwerkplattform samt Forum etc. und somit die 
Möglichkeit mit Gleichgesinnten (unabhängig vom Dienst-
herr oder –sitz) zu kommunizieren. 

Ein groben Überblick der Kosten, die der Staat ausglei-
chen muss, spiegelt auch der Bundeshaushalt* wieder, 
wonach die Kosten allein für Trennungsgelder und Um-
zugskosten 2009 bei ca. 426 Millionen € lagen. Diese sind 
auch noch im Vergleich zu 2008 (ca. 382 Millionen) um 
10% gestiegen. Dabei darf auch nicht vergessen werden, 
dass auf diesen Betrag aufgrund der derzeitigen Verschul
dung des Staates ggf. Zinsen gezahlt werden müssen. 
Welche zusätzliche Kosten noch anfallen ist uns leider 
noch nicht bekannt.

Das alles ist dipot!

* Quelle, Position 453 Bundeshaushalt 2009: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2009/pdf/nachtrag/vsp.pdf 

Was bietet dipot?

- Eine Dienstpostentauschbörse, bei der jeder seinen         
   eigenen Tauschpartner nicht nur suchen, sondern auch 
   finden kann. 
- Eine eigene Fahrgemeinschaftszentrale.
- Persönliches Netzwerk inklusive Nachrichtenverkehr
-- ein Forum für alle Bereiche des öffentlichen Dienstes
- Links und Downloads für jede Berufsgruppe

Finden Sie mittelbar 

und unmittelbar einen Tauschpartner, lassen Sie sich un-
terstützen 

oder unterstützen Sie andere bei der Tauschpartnersuche:

dipot ist kostenlos!

SieSie können sich jetzt kostenlos registrieren und dipot im 
vollem Umfang kostenlos nutzen. Dies soll viele Personen 
dazu bringen, unser Angebot zu nutzen. Aus diesem Grund 
bitten wir Sie, Freunde, Bekannte und Kolleginnen / Kolle-
gen zu informieren, um unseren Bekanntheitsgrad zu erhö-
hen.

Registrieren Sie sich unter

www.dipot.de

Das Netzwerk für Beamte und 
Angestellte im öffentlichen Dienst 


