
  

Fördermitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e.V. 

für Firmen 
 

Bibliotheken brauchen starke Partner. 

Sie brauchen starke Bibliothekskunden. 

 

Wir bieten Firmen folgende Möglichkeiten der fördernden Mitglied-

schaft an: 

 

Gold-Mitgliedschaft (jährlich mindestens 2.753,55 in 2022*) 

Sie erhalten dafür folgende Vorteile: 

 

- 2 x pro Jahr die Postadressen aller dbv-Mitgliedsbibliotheken (im 

Excel-Format jeweils zur einmaligen Nutzung) 

- regelmäßig aktuelle Informationen rund um Bibliotheken über ver-

schiedene Kanäle (E-Mail, Post, Newsletter, soziale Medien)  

- jährlich ein umfangreicher Jahresbericht  

- jährlich ein kostenfreies Exemplar des „Bericht zur Lage der Biblio-

theken“ 

- Rabatt in Höhe von 50% für einen über den kostenlosen Basisein-

trag hinausgehenden Eintrag im Branchenbuch des dbv  

- Veröffentlichung Ihres Firmennamens, Ihrer Firmenadresse und Ihres 

Firmenlogos auf der dbv-Website mit Verlinkung zu Ihrer E-Mail-

Adresse und zu Ihrer Website  

- Rabatt von 50% auf Anzeigen in Verbandspublikationen  

- Nur nach Rücksprache und Genehmigung durch die betreffende 

Sektion: Gastmitgliedschaft in einer unserer Sektionen, um aktiv an 

der Facharbeit teilzunehmen 

 

 

Silber-Mitgliedschaft (jährlich mindestens 1.285,00 € in 2022*) 

Sie erhalten dafür folgende Vorteile: 

 

- 1 x pro Jahr die Postadressen aller dbv-Mitgliedsbibliotheken (im 

Excel-Format zur einmaligen Nutzung) 

- regelmäßig aktuelle Informationen rund um Bibliotheken über ver-

schiedene Kanäle (E-Mail, Post, Newsletter, soziale Medien)  

- jährlich ein umfangreicher Jahresbericht  

- jährlich ein kostenfreies Exemplar des „Bericht zur Lage der Biblio-

theken“ 



 

- ein Rabatt in Höhe von 30% für einer über den kostenlosen Basisein-

trag hinausgehenden Eintrag im Branchenbuch des dbv  

- Veröffentlichung Ihres Firmennamens, Ihrer Firmenadresse und Ihres 

Firmenlogos auf der dbv-Website  

- Rabatt von 25% auf Anzeigen in Verbandspublikationen  

 

 

Bronze-Mitgliedschaft (jährlich mindestens 688,38 € 2022*) 

Sie erhalten dafür folgende Vorteile: 

 

 

- 1 x pro Jahr die Postadressen aller dbv-Mitgliedsbibliotheken (im 

Excel-Format zur einmaligen Nutzung) 

- regelmäßig aktuelle Informationen rund um Bibliotheken über ver-

schiedene Kanäle (E-Mail, Post, Newsletter, soziale Medien)  

- jährlich ein umfangreicher Jahresbericht  

- jährlich ein kostenfreies Exemplar des „Bericht zur Lage der Biblio-

theken“ 

- ein Rabatt in Höhe von 20% für einen über den kostenlosen Ba-

siseintrag hinausgehenden Eintrag im Branchenbuch des dbv  

- Veröffentlichung Ihres Firmennamens und Ihrer Firmenadresse auf 

der dbv-Website 

 

 

Der Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv) ist als gemeinnützig an-

erkannt. Daher stellen wir Ihnen gerne auf Wunsch eine Spendenbe-

scheinigung für Ihren Mitgliedsbeitrag aus. 

 

Weitere Informationen zum Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv) 

und zum Branchenbuch finden Sie unter: 

http://www.bibliotheksverband.de/ 

https://bibliotheksportal.de/ressourcen/branchenbuch/ 

 

Mit Ihren weiteren Fragen rund um die fördernde Mitgliedschaft kön-

nen Sie sich gerne an Frau Brandt, Referentin für Mitglieder und Finan-

zen, wenden: Telefon 030 / 644 98 99 11 oder E-Mail: 

brandt@bibliotheksverband.de 
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