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GEMEINSAM ANPACKEN
UND ZUKUNFT GESTALTEN

Ihr iib-Vorstand committee

Was machen eigentlich Klempner, Spengler, Flaschner und Blechner? Unter anderem fantastische Metallbedachungen und
-Fassaden. Vorrangiges Ziel des iib‘s ist es,
Auftraggeber und ihre Architekten über die
Leistungsfähigkeit der Berufsgruppe sowie
die Vorzüge von Metall an Dach und
Fassade unter Berücksichtigung moderner
Architektur sowie traditioneller Handwerkskunst zu informieren.

What do plumbers actually do? Amongst
other things fantastic roof cladding and
facades! The main objective of the iib
is to provide clients and architects with
information on what the trade is capable
of as well as convey advantages of metal
on roofs and facades considering modern
architecture and traditional craftsmanship.
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iib-VISION
• Der iib wird der größte Interessenbund
für Klempner/Spengler auf internationaler Ebene
• Der iib wird zum Treffpunkt für Handwerk, Industrie und Handel auf dem
Sektor der Metallbedachung und der
Metallfassade
• Der iib sieht sich für die Entwicklung des
Berufsbildes mitverantwortlich
• Der iib bildet die Plattform für den
Wissenstransfer zwischen Industrie und
Handwerk
• Der iib bildet die Plattform für zukünftige
Unternehmens-Kooperationen
• Der iib schafft ideale Voraussetzungen
zur länderübergreifenden Zusammenarbeit von Fachbetrieben, Unternehmen,
Industrie, Herstellern, Handel und
Verbänden
• Der iib wird Qualitätsmarke der Branche
und ist somit Garant für Weiterentwicklung, Ausbildung und Professionalität
• Auf nationaler sowie internationaler
Ebene wird der iib Erkennungssymbol
der Branche

• The iib will bei the largest international
association for plumbers/metal roofers
• The iib will be a meeting point for the
craft, trade an industry of the metal
roofing an facades sector
• The iib envisions itself as jointly respnible for developing the accuptional image
• The iib sets up a platform in order to
enable knowledge transfer between
industry an trade
• The iib enables future cooperation between companies
• The iib lays the foundations for transnational spperations between specialised
companies, businesses, industry, producers, trade and associations
• The iib will become the quality brand of
the trade
• The iib will be the sybol of indentification for the trade on a national an
international level

• Entwicklung moderner Marketingmaßnahmen rund um die Marke iib, das
Metalldach und die Metallfassade
• Die iib-Mitglieder setzen diese Maßnahmen ein, um Qualitätsbewusstsein,
Einheit und Übereinstimmung zu präsentieren sowie den Bekanntheitsgrad des
Berufes in der Gesellschaft zu steigern
• Aufbau einer gemeinsamen Interessengruppe mit Handwerk, Industrie und
Handel
• Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern auf nationaler
und internationaler Ebene
• Aufbau einer gemeinsamen Plattform für
Wissenstransfer, Forschung & Entwicklung sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die iib-Mitglieder aus
Handwerk, Handel und Industrie sichern
hier die Zukunft der Branche, indem sie
vorhandenes Wissen austauschen und
Produkte neu- bzw. weiterentwickeln.
Der Gedankenaustausch zwischen den
Mitgliedern wird ebenso gefördert wie
der Branchenzusammenhalt, die Kollegialität und die Geselligkeit

• Develop modern marketing strategies
around the trademark iib, metal roofing
and facades
• iib-members apply these in order to
present quality awareness, unity and
compliance and increase the level of
awareness in society
• Establish a common interst group with
the craft, industry and trade
• Promote cooperation between members
on a national an international level
• Set up a common platform for the
transfer of knowlege, research and
development as well as increasing compoetitive obility. Members from craft and
industry ensure the future of the trade by
exchanging knowledge and improving
products and designung new ones. The
transfer of knowledge between members
is encouraged as well as trade solidarity, sollegiality and companionability

www.iib-international.com

iib-MISSION

iib Beitrittserklärung / declaration of accession
Einmalige Aufnahmegebühr / admission fee
Betriebe, Handel/Industrie, Verbände, Vereine

200,00 EUR

private Personen

100,00 EUR
0,00 EUR

Lehrlinge, Gesellen, Meisterschüler

Jährlicher Mitgliedsbeitrag / annual fee
Betriebe

250,00 EUR

Handel/Industrie

750,00 EUR
1500,00 EUR

Verbände
Vereine

250,00 EUR

private Personen

100,00 EUR
50,00 EUR

Lehrlinge, Gesellen, Meisterschüler, Sonstiges

Vorname/first name

Name/Surname

Firma/company
Adresse/address
PLZ/Ort /city

Land/country

E-Mail

Website

Datum/date

Unterschrift/signature

D-97753 Karlstadt · info@iib-international.com · T+49(0) 9353 996330 · F+49(0) 9353 996331

ZIELE

Wir wollen mit Ihnen das NETZWERK der Branche weltweit ausbauen.
Mit gemeinsamen Aktionen und gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit.
Auch sie können ein Teil dieses aktiven Netzwerkes sein.

AIMS

We want to expand the NETWORK of the industry worldwide with you.
With joint actions and joint public relations.
Also you can be part of this active network.

Geschäftsstelle:
iib-international
Ringstraße 47d
D-97753 Karlstadt
Kontakt:
info@iib-international.com
T+49(0) 9353 996330
F+49(0) 9353 996331

QR-Code iib Facebook

