Presseinformation ehrenamt24 Benefits GmbH & Co. KG vom 11.02.2019

Gemeinsam stark für Verbandsmitglieder
Integration der Rabatt-Plattform MitgliederBenefits beim BLLV
Die Digitalisierung schreitet voran und wird auch bei Vereinen und Verbänden mit
zukunftsweisenden Strategien und innovativen Ansätzen gefördert. Ein Kernelement der
Verbandsarbeit ist der Mitgliederservice, der einen hohen Stellenwert in Organisationen hat.
Ein innovatives digitales Praxisbeispiel setzen zurzeit ehrenamt24 und der Bayerische Lehrerund Lehrerinnenverband e.V. (BLLV) um. ehrenamt24 hat mit ihrer individuellen
verbandsspezifischen Rabatt-Plattform www.mitglieder-benefits.de eine besondere und
spezielle Lösung für das Verbandsleben geschaffen.
Der BLLV - Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband e.V.
Mit über 64.000 Mitgliedern ist der BLLV die größte unabhängige Organisation von
Lehrerinnen und Lehrern in Bayern mit Hauptsitz München. Der BLLV ist in 9 Bezirksverbände
sowie 163 Kreisverbände gegliedert. Durch die hohe regionale Präsenz des BLLV findet jedes
BLLV-Mitglied vor Ort kompetente und engagierte Ansprechpartner. Die Einbindung der
Rabatt-Plattform ist ein weiteres zukunftsweisendes Leistungsmerkmal, das der Verband
seinen Mitgliedern bietet.
ehrenamt24: innovativ, erfahren, kompetent
Die ehrenamt24 Benefits GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen, das Vereine und Verbände in
Fragen der Digitalisierung begleitet. Traditionelle Verbands- und Vereinsgrundsätze bleiben
trotz Prozessoptimierungen erhalten. ehrenamt24 kann im Unternehmensverbund auf über 70
Jahre Erfahrung bei der Beratung von Vereinen und Verbänden aufbauen. Der
Unternehmensgründer Thorsten M. Kuhr ist ein Non-Profit-Spezialist, der durch die langjährige
Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden bestens mit deren besonderen Strukturen und
Bedürfnissen vertraut ist. Online-Inhalte transparent und verbandsspezifisch aufbereiten und
in den Organisationen effizient integrieren, ist lediglich ein Schwerpunkt des dynamischen
Agenturteams, das an effizienten Online-Produkten für das Verbandswesen arbeitet.
Die Rabatt-Plattform MitgliederBenefits, das wegweisende Einkaufsmodell
MitgliederBenefits richtet sich ausschließlich an Mitglieder von Vereinen und Verbänden, die
kostenfrei in einer Vorteilswelt von Premiummarken rabattiert einkaufen. Alle User nutzen die
Vorteile einer großen geschlossenen Einkaufsgemeinschaft und wählen aus einer attraktiven
Auswahl von exklusiven Marken aus und erhalten Vergünstigungen von bis zu teilweise 50%
Rabatt. Gekauft und bezahlt wird direkt beim Rabattanbieter, so dass der direkte Austausch
zwischen Kunde und Händler gefördert wird ohne, dass Kosten für Zwischenhändler anfallen
oder Daten und Gewinne verloren gehen. Durch mitgliedsstarke Verbände mit insgesamt 4,5
Millionen Mitgliedern gehört MitgliederBenefits jetzt schon zu den größten OnlineRabattplattformen Deutschlands. Ein Volumen das automatisch hochinteressante
Rabattangebote entstehen lässt.

Die Vorteile der Plattform für den BLLV, Customizing für das Verbandsmitglied,
effizient online
Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband profitiert von einem geschlossenen System,
das im Corporate Design des Verbandes erstellt ist und allen BLLV-Mitgliedern exklusiv
Rabatte zur Verfügung stellt. Die Rabattangebote auf der Plattform sind speziell auf die
Interessen der Mitglieder abgestimmt, inklusive der Einbindung vorhandener Partner und
Sponsoren. Die vom Verband ausgewählten Anbieter sind Premiummarken, die den
gesamten Haushaltswarenkorb umfassen und keine Wünsche offenlassen.
MitgliederBenefits ist eine effiziente Online-Lösung, die sich mit einem einzigen Klick direkt
an den User wendet. Die Plattform überzeugt mit einer klaren, direkten und intuitiven
Kategorienübersicht. Das Mitglied nutzt den Rabattcode des jeweiligen Anbieters und kauft
direkt auf der Seite der Marke ein. Zukünftig wird jedes Mitglied Zugriff auf sein eigenes und
personalisiertes Mitgliederportal haben, was durch spezielle Algorithmen auf seine
individuellen Shopping-Vorlieben zugeschnitten ist. Mitglieder können dadurch aktiv
mitbestimmen, welchen Trends sie folgen wollen und was sie interessiert. Der User spart so
Zeit und Geld ein, da er exakt die Rabattangebote erhält, die ihn interessieren.
Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband e.V. hat keine Kosten, da die Teilnahme
des Verbandes sowie seiner Mitgliedsverbände / -vereine kostenfrei ist. Der Verband nutzt
die Full Service-Leistung der Agentur ehrenamt24 für die technische Einbindung inklusive
der gesamten Projektumsetzung. Die Kommunikationsmaßnahmen werden gemeinsam
abgestimmt und auf Wunsch liefert ehrenamt24 alle notwendigen Basisinhalte für Newsletter,
Vereinszeitung, Website-Textbausteine, online Banner sowie alle weiteren Inhalte.
Nicht nur online - Regional stark und am Point of Sale
Zusätzlich zu den Online-Rabatten werden ab Q2 2019 auch Rabattaktionen direkt in den
Filialen der Premiummarken sowie der regionalen Händler angeboten. Ein weiterer Vorteil,
da lokale Strukturen, Fachanbieter und auch kleinere Händler gefördert werden. In der
Praxis wird zum Beispiel für einen geplanten Einkauf über MitgliederBenefits ein pdfRabattgutschein / Rabatt-Code des gesuchten Anbieters ausgedruckt, der dann vor Ort im
Geschäft eingelöst wird. Unabhängig davon kann das Mitglied jeder Zeit spontan in der
Filiale des Anbieters über MitgliederBenefits einen Rabatt-Code generieren, den er dann
über sein Smartphone an der Kasse zum Einscannen und zur Verrechnung vorgezeigt wird.
Ganz nach den Wünschen der Mitglieder.
Das Beste: Shoppen, Sparen, Gutes tun
Doppelt Freude bereiten: Das Mitglied spart durch die Rabatteinkäufe nicht nur bares Geld,
sondern ist Teil einer großen Spendenaktion, unabhängig von besonderen Anlässen. Ein
großer Teil der generierten Umsätze fließt in die BLLV-Kinderhilfe. Ein Verein, der
Spendenaktionen bei Katastrophen oder spezielle Notsituationen durchführt. Es werden
Schulen und Kinderheime unterstützt in Mexiko, Peru, Ruanda, Indien, BosnienHerzegowina und Kroatien, der Türkei, der Ukraine, Tansania, Sri Lanka, Vietnam.

Sicherheit und Datenschutz auf hohem Niveau
MitgliederBenefits
verwendet
umfassende
technische
und
organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen, die über die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes
hinausgehen, um die verwalteten Daten gegen Manipulationen oder den Zugriff unberechtigter
Personen zu schützen. Gewährleistet ist ein hoher verifizierter Sicherheitsstandard, da die
Daten unter anderem auf Servern in Deutschland gespeichert werden. Die Plattform möchte
keine Adressdaten ihrer Mitglieder und erhält auch keine Daten von den Webshops der
Anbieter. Eingekauft und gezahlt wird immer direkt bei den Markenanbietern.
MitgliederBenefits verzichtet bewusst auf die Verpflichtung zur Angabe der persönlichen
Daten.
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