
Vorteile der Mitgliedschaft bei netz.NRW
 

 
Wir bieten Zugang zu Dienstleistungen, Produkten und Angeboten, die von Klein- und 
Kleinstbetrieben alleine nicht erreichbar wären. 

netz.NRW fokussiert sich auf die Stärkung von Klein- und Kleinstbetrieben sowie Vereinen und 
Organisationen. Als Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften unterstützen wir unsere 
Mitgliedsbetriebe auf dem Weg zu einem unternehmerischen Handeln, das an diesen Werten 
ausgerichtet ist.    

  

Ihr Nutzen: Bündelungsverträge, Service und Beratung 
      

Nachhaltige Mobilität
netz.NRW hat mit Unternehmen in verschiedenen NRW-Verkehrsverbünden Rahmenverträge 
geschlossen und Firmen- bzw. JobTickets so auch für Klein- und Kleinstbetriebe zugänglich 
gemacht. Mitgliedsunternehmen können dadurch im Bereich Mobilität von Steuerbefreiung 
und kostengünstigeren ÖPNV-Tickets profitieren, daneben sparen sie auch beim Carsharing. 

  

Nachhaltige Beschaffung 
 Durch  eine  Mitgliedschaft  bei  netz.NRW  kommen  Betriebe  in  den  Genuß  besonderer

 Konditionen  bei  verschiedenen  Anbietern  nachhaltiger  Produkte.  Dazu  zählen  unter  anderem
 Büroartikel  und  Lebensmittel.  Unser  Angebot  in  diesem  Bereich  erweitern  wir fortlaufend. 

 

Solide Finanzen und grüne IT 
Unseren Mitgliedern stehen wir bei Fragen rund um (Vereins-)Buchhaltung, Gehalts- und 
Projektabrechnungen zur Seite. Darüber hinaus bieten wir IT-Support und Beratung zum    

Thema nachhaltige Digitalisierung. 

 

 

 

Fördermanagement 
  

Um einen besseren Zugang zu Fördermitteln zu ermöglichen, binden wir unsere 
Mitgliedsbetriebe in ein gemeinsames und koordiniertes Fördermanagement ein. In der 
Regel handelt es sich hierbei um sozial-ökologische Verbundprojekte.  

 

... macht Kleine stark!



 

 

Vernetzung 

 

netz.NRW bietet seinen Mitgliedsbetrieben Kommunikationsorte an, um gemeinschaftliche 

 

und individuelle unternehmerische Ziele zu erreichen. Wir organisieren Vernetzung im 

  

Rahmen von Gründungen, Start-ups und Genossenschaften, informieren über relevante 
gesellschaftliche und betriebliche Themen und sorgen für Erfahrungs- und 

    

Wissensaustausch. Darüber hinaus verbinden wir uns mit anderen Netzwerken, um 

 

die 
Interessen unserer Mitgliedsbetriebe in aktuelle Strategien und Entwicklungen 

     

einzubringen. 

Unsere Ziele 

 

 

           

           
 

Für netz.NRW gehören wirtschaftlicher Erfolg, ökologische Transformation und soziale 
Verantwortung gleichberechtigt zu einer zukunftsweisenden Betriebsführung. Um dies zu 
fördern, orientieren wir uns an den globalen UN-Nachhaltigkeitszielen. Gemeinschaftliches 
und solidarisches Handeln sind uns dabei ebenso ein Anliegen wie Transparenz und freier 
Wissensaustausch in einem kommunikativen Netzwerk aus Mitgliedsbetrieben.    

    
 
 

 

 
 
 
 

     
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Wir sind für Sie da!  
 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.netz-nrw.de  
* Einige unserer Angebote stehen nur im internen Mitgliederbereich zur Verfügung.  
Möchten Sie mehr darüber erfahren, kontaktieren Sie uns gerne: info@netz-nrw.de  
 

https://www.netz-nrw.de/
mailto:info@netz-nrw.de

