
Innungsmitgliedschaft lohnt sich – Beispiel Metall & mehr 
Mitmachen. Sparen. Weiterkommen. 

Mit inzwischen 20 starken Kooperationspartnern ist der Vorteilsclub Metall & mehr zu einer festen 
Institution der Metallhandwerksbranche geworden. Handfeste Vergünstigungen erhalten alle die, 
die aktiv mitmachen, und die damit jeden Tag Einsparungen erzielen und somit ihren 
Innungsbeitrag gewinnbringend einsetzen können. Der zielgerichtete Ausbau der Metall & mehr - 
Angebote weist den Weg in einem mehrwertschaffenden Vorteilsclub, der zukünftig neben 
Einkaufsvorteilen auch echte Marketinghilfen für das tägliche Geschäft anbieten wird, so Axel 
Wölm, Geschäftsführer des Vorteilsclubs.  

Metall & mehr Themenpakete 
Weiterkommen werden Clubmitglieder zukünftig auch mit Themenpaketen, die informieren und 
unterstützen. So z. B. das Lehrlingspaket, welches Clubmitglieder jetzt brandaktuell unter 
www.metallundmehr.net detailliert finden. Geplant sind weiterhin Pakete zu den Themen: 
Liquidität, Arbeitssicherheit und auch rund um das Thema Handwerker-Marketing. 

Bares Einsparpotenzial durch Metall & mehr 
Mit den Vergünstigungen der zahlreichen Kooperationspartner von Metall & mehr sparen 
Clubmitglieder jedes Jahr über 3.000.- Euro. Damit hat sich der Innungsbeitrag mehr als 
amortisiert. Das untenstehende Beispiel zeigt, was alles in Metall & mehr steckt. Die genannten 
Beträge basieren auf einem Betrieb mit 5 Mitarbeitern und sind das Minimum, das ein Clubmitglied 
ohne Verhandlung über die Metall & mehr - Rahmenabkommen einsparen. 

Produkt Ersparnis / Jahr 

Fahrzeugkauf  400.- € 
Tanken  600.- € 
Mietfahrzeuge  100.- € 
Expressversand  170.- € 
Wirtschaftsauskünfte  200.- € 
Büromaterial  160.-€ 
Fachliteratur  90.- € 
Mobilfunk  300.-€ 
Werkzeuge  900.- € 
Fahrzeugeinrichtung  380.- €
Gesamtersparnis pro Jahr 3.365.- € 

Clubmitglied Heinrich Kittner; Kleinheubach; 
über die neue „Metallerbörse" unter www.metallundmehr.net: 

„Ich freue mich und bin natürlich auch ein bisschen stolz, dass Herr Wölm meine Idee einer neuen Plattform 
für uns Handwerker aufgenommen und sofort so professionell umgesetzt hat. Im Austausch mit 
Handwerkskollegen haben wir nun die Chance, Aufträge abzuwickeln, die wir sonst vielleicht ablehnen 
mussten. Mit unserem individuellen Know-how und unserer technischen Ausstattung können wir uns vielfach 
gewinnbringend ergänzen. Im Miteinander werden wir alle stärker. Metall & mehr ist da genau der richtige 
Mittler zwischen den Handwerkern und bietet mit seiner Internetplattform die ideale Voraussetzung für die 
gemeinsame Kommunikation.“ 
 
Darüber hinaus bietet die Metaller-Börse einen Markt für Gebrauchtmaschinen und für Werkbzw. 
Rohstoffe. 

Reinklicken - Kosten sparen www.metallundmehr.net

Kontaktadresse 

Metall & mehr - Der Vorteilsclub des Metallhandwerks 
Frau Ingrid Körner 
Ruhrallee12, 45138 Essen 
Tel: 01805 / 77 87 97, Fax: 01805 / 77 87 91 
E-Mail: club@metallundmehr.net, www.metallundmehr.net 

http://www.metallundmehr.net/
mailto:club@metallundmehr.net

