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.

10 Argumente für eine Mitgliedschaft im Fachverband interkey
1. Aus- & Weiterbildung
Der Fachverband organisiert Veranstaltungen rund um das Thema Aus- und Weiterbildung. Über das Buchungsportal auf der
interkey-Homepage erhalten Sie einen Branchenüberblick über die Schulungs-Angebote unserer Fördermitglieder und eigene
Veranstaltungen. Dazu stehen in der Geschäftsstelle in Lippstadt sowie bundesweit Schulungsräume zur Verfügung.

2. Betriebswirtschaftliche Beratung
Der interkey Betriebs-Check ist ein detaillierter, neutraler und unabhängiger Blick von außen auf Ihr Unternehmen. Er wurde speziell für Sicherheitsfachgeschäfte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Betriebsführung IBF und interkey konzipiert. Sie erhalten einen ausführlichen Analysebericht zu Ihrem Unternehmen mit Handlungsempfehlungen und Maßnahmen. Auf Wunsch begleitet interkey die Maßnahme
und unterstützt Sie beratend zu branchenspezifischen Themen und Angeboten. Die Maßnahme wird
staatlich gefördert.

3. Branchensoftware interkey office & digitale Artikeldaten
Interkey office ist die Branchensoftware für Sicherheitsfachgeschäfte. Das ERP-System basiert auf 25-jähriger Erfahrung
des Softwarehauses ES 2000. Die modular aufgebaute Komplettlösung deckt alle Prozesse in einem Sicherheitsfachgeschäft
ab. Dabei geht sie auf branchenspezifische Belange, wie z.B. die Integration eines Schließanlagen-Managements oder eine
Kassenlösung ein. Eine ERFA-Gruppe arbeitet in enger Kooperation mit den Anwendern und dem Softwarehaus. So wird sichergestellt, dass die Software kontinuierlich verbessert und an die Marktanforderungen angepasst wird. Dazu finden regelmäßig
Anwendertreffen und Schulungen statt. Sicherheitsfachgeschäfte benötigen heute vor allem gute digitale Artikeldaten. Diese
sind in der Branche jedoch schwer zu beschaffen und der individuelle Aufwand zur brauchbaren Nutzung ist sehr hoch. Ein eigener IT-Beauftragter im Fachverband bereitet die Materialkataloge in Zusammenarbeit mit den Herstellern sukzessive auf. Sie
werden den Mitgliedern auch unabhängig von der Branchensoftware zur Verfügung stellt.

4. Erfahrungsaustausch
Die interkey Jahrestagungen haben sich zu einem Branchentreff mit über 200 Teilnehmern aus Mitgliedern, Vertretern der Industrie, Polizei, Prüfinstituten und anderen Verbänden etabliert. Sie sind zu einem „Mehrgenerationen-Modell“ für Jung, Alt und Familie geworden, da auch ein Juniorenprogramm veranstaltet wird. Es werden interessante Fachvorträge sowie eine Ausstellung
der Fördermitglieder organisiert und Mitgliedsbetriebe besichtigt. Mit netten Kollegen und Branchenvertretern können Sie sich
so in lockerer Atmosphäre austauschen. Dies gilt auch für die interkey activ Veranstaltungen,
bei denen zweimal jährlich Exkursionen angeboten werden, welche häufig bei den Fördermitgliedern stattfinden. Aber auch im beruflichen Alltag können sich die Mitglieder schnell und
einfach über diverse Internetforen auf der Verbandshomepage austauschen oder über die
Warenbörse Artikel anbieten und suchen. Das Konzept „Partner helfen Partnern“ hilft bei
der gegenseitigen Unterstützung der Mitglieder im Alltag.

5. Interessenvertretung
Interkey vertritt seit über 50 Jahren die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder und kann dabei auf sein großes internationales
Netzwerk zurückgreifen. Der Fachverband setzt sich u.a. für ein Berufsbild in der Sicherheitstechnik sowie den seriösen Wettbewerb ein und hat die Initiative „Fairer Schlüssel-Notdienst“ gegründet.
interkey • Hansastraße 39 • 59557 Lippstadt • Tel.02941 - 9785688 • Fax: 02941 - 9686306 • E-Mail: info@interkey.de • www.interkey.de

6. Internationale Netzwerke
Interkey besitzt traditionell gute Kontakte und Netzwerke zu anderen Verbänden, der Polizei, dem Verbraucherschutz, den
Versicherungen sowie Prüfinstituten. Der Fachverband ist mit einem eigenen Stand auf der weltgrößten Sicherheitsmesse
„SECURITY“ in Essen vertreten und wirkt dort auch im Messebeirat mit. Interkey ist Gründungsmitglied der European Locksmith Federation „ELF“, dem Dachverband der europäischen Landesverbände. Dieser verfügt wiederum über ein weltweites
Netzwerk zu Verbänden anderer Kontinente und organisiert jährlich eine Locksmith Convention.

7. Marketingunterstützung
Der Verband bietet zahlreiche Marketingmaßnahmen und Aktionen an, wie z.B. eine jährliche Endkundenwerbung zum Tag
des Einbruchschutzes. Interkey veröffentlicht Informationsblätter zu verschiedenen Themen der Branche, die von den Mitgliedern genutzt werden können. Sie können außerdem branchenspezifische Produkte und Werbemittel über einen eigenen OnlineShop beziehen. Außerdem wird eine professionelle Mitgliederhomepage im modernen responsiven Webdesign zu günstigen
Konditionen angeboten. Auch ein professioneller Mitglieder-eSHOP ist verfügbar. Interkey informiert auf der Verbandshomepage über viele aktuelle Verbraucherthemen und schlägt damit eine Brücke zu seinen Mitgliedern.

8. Rechtsberatung §§
Es werden AGB für Sicherheitsfachgeschäfte sowie auch für den Online-Shop und Wartungsverträge angeboten, welche von
Fachanwälten aktuell gehalten werden. Durch die Mitgliedschaft bei der Wettbewerbszentrale werden die Mitglieder bei Problemen mit unseriösen Anbietern unterstützt.

9. Wirtschaftliche Vorteile
Interkey hat über 50 Fördermitglieder und mit nachfolgenden Unternehmen Bonus- und Leistungsabkommen abgeschlossen,
von denen die Mitglieder profitieren können. Über Nordwest können sie das Delkredere-Abkommen und zahlreiche weitere
Rahmenabkommen nutzen und ein breites Warensortiment der Sicherheitstechnik innerhalb 24 Stunden zu beziehen.

10. Wissensvorsprung
Der Fachverband ist modern aufgestellt und nutzt neue Medien und Techniken für den Informationsaustausch, was den organisierten Sicherheitsfachgeschäften einen Wissensvorsprung verschafft. Dazu stehen den Mitgliedern u.a. diverse InternetForen und Online-Datenbanken zur Verfügung.
Mit seiner Mitgliederzeitschrift „interkeywords“ sowie Newslettern oder seiner Homepage informiert der Fachverband regelmäßig über Neuigkeiten. Interkey steht in aktivem Austausch mit seinen Mitgliedern und ist ständig bemüht, Ideen, Vorschläge
und Wünsche umzusetzen sowie sie in allen Belangen schnell und unbürokratisch zu unterstützen.

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft bei interkey steht für Fachkompetenz, Seriösität und Vertrauen in einem starken Fachverband. Voraussetzung für eine Verbandsmitgliedschaft ist u.a. ein Sicherheitsfachgeschäft mit Ladenlokal und geregelten Öffnungszeiten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.interkey.de oder gerne in einem persönlichen Gespräch.
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