Informationen zur interkey
Fördermitgliedschaft
Interkey der Fachverband Europäischer Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte e. V. ist der freiwillige Zusammenschluss
von seriösen und qualifizierten Sicherheitsfachbetrieben in einem unabhängigen Berufsverband. Er vertritt die gemeinsamen
Interessen frei und neutral. Seit 1964 steht der Fachverband für Erfahrung, Kompetenz, Vertrauen, Qualität und Innovation auf
dem Gebiet der Sicherheitstechnik. Der Verein hat über 250 Mitglieder und Fördermitglieder aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor. Interkey ist Gründungsmitglied des Dachverbandes ELF, der European Locksmith Federation und verfügt über ein
weltweites Netzwerk in der Branche. Der Fachverband bietet seinen Mitgliedern zahlreiche Leistungen über seine interkey trading
& service GmbH an. (siehe hierzu auch interkey Info „10 Argumente für eine Mitgliedschaft“).
Seit 1982 bietet interkey Industrie, Lieferanten, Dienstleistern, Verbänden und anderen Personen oder Gesellschaften mit
gleichen Interessen die Möglichkeit der aktiven Mitwirkung im Fachverband über die Fördermitgliedschaft an.
Wirtschaftliche Entwicklungen und technischer Fortschritt machten eine engere Zusammenarbeit zwischen Herstellern
und Fachhändlern über unseren Fachverband zu einer sinnvollen Einrichtung. Denn beispielsweise bei der Einführung und
Bekanntmachung neuer Systeme und Techniken, einschließlich der Schulungs- und Marketingmaßnahmen, ist über die zentrale Zusammenarbeit durch interkey ein besserer Informationsfluss möglich.
Fördernde Mitglieder erhalten das Mitgliederverzeichnis des Verbandes mit Aktualisierungsdienst in digitaler Form. Über
die vierteljährliche Verbandszeitung „interkeywords“ sowie Newsletter interne Informationen und interessante Kontakte, da
interkey über ein gutes Netzwerk in der Branche verfügt.
Über die interkey trading & service GmbH (its) des Fachverbandes sind zudem verkaufsfördernde Maßnahmen sowie
Bonus- und Leistungsabkommen mit den Fördermitgliedern möglich.
Fördernde Mitglieder haben zwar kein Stimmrecht, aber die Möglichkeit regelmäßig an den Fachtagungen von interkey und
der ELF sowie an den dortigen Hausmessen teilzunehmen. Auf Wunsch kann auch das Hauptsponsoring der Jahrestagung
oder den kleineren interkey activ Treffen mit entsprechenden Möglichkeiten der exklusiven Präsentation übernommen werden. Fördernde Mitglieder sind berechtigt, das Wort- und Bildzeichen „interkey“ zu verwenden.
Die Beiträge der fördernden Mitglieder sind freiwillig und in der Höhe nicht festgelegt. Maßstab sollten die Geschäftsverbindungen mit den interkey Verbandsmitgliedern und die damit verbundenen Interessen sein. Um hier, nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen, den fördernden Mitgliedern keine Bindungen aufzuerlegen, ist es jedem Fördermitglied selbst überlassen wie
viel gezahlt wird. Eine Orientierung kann die Höhe der jährlichen Aufwendungen der ordentlichen Mitglieder an den Verband
und die its GmbH sein. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne den aktuellen Betrag mit.
Wenn Sie unserem Fachverband als förderndes Mitglied beitreten möchten, senden Sie bitte das Antragsformular (welches
Sie auch auf www.interkey.de finden) an unsere Geschäftsstelle. Nach zustimmender Entscheidung des Vorstandes werden
wir Ihre Mitgliedschaft in der Verbandszeitung mit einem Bericht veröffentlichen sowie Ihr Logo auf unserer Homepage verlinken.
Unserer Zeitschrift können Sie nach Absprache auch Informationen über Ihre Sonderaktionen beifügen, welche wir zusätzlich über Newsletter für Sie bewerben können. Ferner unterstützen wir Sie gerne bei Schulungsmaßnahmen über die
interkey academy.
Nutzen Sie die Plattform unseres Fachverbandes für Ihre beruflichen Interessen. Fördern und fordern Sie uns. Wir sind immer
offen für neue Ideen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen!
Mit freundlichen Grüßen
Fachverband interkey
* Stand: 02.01.2017
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