
Werte Kolleginnen,
werte Kollegen, 
ich möchte Sie heute mal persönlich anschreiben und fände es nett, wenn Sie sich drei Minuten Zeit  
für mein / unser Anliegen nehmen. Ich war selbst Beamter auf Lebenszeit und habe nach meinem frei
willigen Ausscheiden vor 25 Jahren den INFOSERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte gegründet. 

Bis heute habe ich in dieser Zeit zehn Bücher für Beamtinnen & Beamte sowie andere Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes geschrieben, verlegt und zum Kauf angeboten. Daneben ist es gelungen, rund  
75 eigenständige Internetauftritte zu Themen des öffentlichen Dienstes ins Netz zu stellen. Und obwohl  
wir ziemlich erfolgreich sind und auf unseren Websites sehr gute Besucherzahlen haben, ist es nicht  
einfach, das gesamte Leistungs und Produktangebot wirtschaftlich zu halten. 

Am Beispiel unserer Bücher können Sie „Aufwand und Ertrag“ sehen: für jedes Buch berechnen wir 
7,50 Euro (unter Berücksichtigung der MwSt. bleiben 7,02 Euro). Autoren, Lektoren, Layouter, Kosten für 
Bild und Grafikmaterial und die Versandabteilung. Ich erspare mir die Gesamtrechnung. Mich hat nie das 
Geld angetrieben, sondern die Unterstützung und das „Danke“ von Kolleginnen und Kollegen. Da zu sein 
– und zu helfen – wenn man gebraucht wird. Das war und ist meine Motivation.

Ich habe bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst in fast 50 Jahren immer auch die Solidarität erfahren. 
Das Zusammenstehen – auch und gerade – in schwierigen Zeiten. Ich habe mich beim INFOSERVICE  
mit meinem kleinen Team entschlossen, weiter zu machen. Zehn Bücher jedes Jahr zu aktualisieren und  
als eBook oder gedrucktes Buch herauszugeben, 75 Internetauftritte aktuell zu halten und unsere rund  
45.000 Besucher/innen an Werktagen mit den Informationen zu versorgen, die gesucht werden.  
Nicht zuletzt werden wir auch die 6 Newsletter weiter auf den Weg bringen.

Mich erreichen jeden Tag (auch am Wochenende) bis zu zehn persönliche EMails von Ihnen, den Kollegin
nen und Kollegen. Es geht um Alltagsfragen, Einschätzungen zur Rechtslage, bevor man zum Chef geht.  
Ich werde versuchen, das alles weiter zu machen und IHRE Fragen zu beantworten. Gerne plane ich hierfür 
auch die Zeit von 1 bis 2 Stunden (7 mal die Woche) ein.

Schön wäre es, wenn Sie uns mit einem jährlichen Förderbeitrag von 10 Euro unterstützen. Gerne 
richten wir Ihnen im Gegenzug den persönlichen Zugang zu unserem OnlineService ein. Einfach die Rück
seite lesen und ihre Solidarität zeigen. Am besten per Fax, per EMail oder mit der direkten OnlineBuchung.

Ich danke Ihnen von Herzen. 

Ihr

Uwe Tillmann 

INFO-SERVICE
Öffentlicher Dienst /Beamte 
seit mehr als 25 Jahren



DANKE für Ihren Förderbeitrag, damit wir unsere Arbeit für aktive  
und ehemalige Beschäftigte im Öffentlichen Dienst (bzw. Sektor) 
 fortführen können
Sie sind im öffentlichen Dienst bzw. Sektor beschäftigt und sind solidarisch. DANKE, wenn Sie unsere Arbeit  
für den Öffentlichen Dienst unterstützen und sich mit dem INFOSERVICE solidarisch zeigen.

Für den jährlichen Förderbeitrag von 10 Euro (inkl. 7 Prozent MwSt.) erhalten Sie den Zugang zu unserem 
OnlineService mit umfassenden Informationen und Publikationen für den Öffentlichen Dienst im Allgemeinen 
sowie Beamtinnen & Beamten im Speziellen. 

Sie dürfen weiterhin darauf vertrauen, dass wir für Sie  
>  die aktuellen Informationen in unseren zehn Büchern und eBooks auf dem Laufenden halten, u.a. können 

Sie mit dem OnlineService alle eBooks und Bücher lesen, herunterladen und ausdrucken: Rund ums Geld  
im öffentlichen Dienst, Tarifrecht (TVöd, TVL), Nebentätigkeitsrecht (Beamte und Arbeitnehmer), Frauen im 
öffentlichen Dienst, Beihilferecht in Bund und Ländern, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern, 
Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte. 

>  unsere 75 eigenständige Internetauftritte auf einem aktuellen Stand halten und Sie kostenfrei informieren
>  wir recherchieren für Sie und sparen Ihnen etwas von Ihrer wichtigen Zeit 
>  wir halten uns an Fakten und beteiligen uns nicht an Spekulationen
>  wenn Sie mögen, können Sie sich für einen oder mehrere unserer INFODienste und Newsletter anmelden…  

www.die-oeffentliche-verwaltung.de/startseite/newsletter ➚

  JA, das unterstütze ich und bitte 
darum, mich  
ab sofort/ab ................................... 
für den Jahresbeitrag von 10 Euro  
(inkl. 7 Prozent) in den OnlineService 
aufzunehmen.

Online
mit zehn 
eBooks

Online-Service

Für 10,00 Euro
(Laufzeit 12 Monate)
können Sie alle
Publikationen lesen,
die der INFO-SERVICE
herausgibt, u.a.
zehn Bücher und 
eBooks
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PLZ Ort  IBAN 

Unterschrift BIC

   Ja, ich ermächtige Sie einmal im Jahr den Betrag von 10,00 Euro per Lastschrift und SEPAMandat von 
meinem/unserem Konto einzuziehen. 

Noch schneller geht es online: www.der-oeffentliche-sektor.de/home/onlinebuecher

FAX 0201 / 8 777 460 infoservice@beamten-informationen.de

Den Jahresbeitrag 
von 10 Euro

für den OnlineService 
können Sie in Ihrer 

 Steuererklärung geltend 
machen (Fachliteratur/

Arbeitsmittel)


