
RUMS für Teams:  
Das Firmen-Abo
RUMS steht für einen neuen, vielfältigen Qualitäts-
journalismus, der sich intensiv mit Münster und allen 
wichtigen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Entscheidungen in der Stadt auseinandersetzt. Zweimal 
pro Woche schicken wir Ihnen E-Mails mit umfassend 
recherchierten und analysierten Themen aus Münster. 
Sonntags erhalten Sie darüber hinaus eine Kolumne 
von wechselnden Autor:innen. Alle unsere Abonnent:in-
nen haben außerdem Zugang zu unseren umfassenden 
Recherchen auf der Website und unseren digitalen (und 
bald auch analogen) Veranstaltungen. 

Mit dem Firmen-Abo können nun auch Unternehmen 
RUMS ihrem gesamten Team zur Verfügung stellen. 
Wenn Sie sich dafür entscheiden, schaffen Sie einen 
großen Mehrwert für Ihre Mitarbeiter:innen – und 
unterstützen damit gleichzeitig ein neues Qualitäts-
medium, das seine Arbeit durch die Beiträge seiner 
Abonnent:innen finanziert.

Unsere Firmen-Abos können Sie für 5, 7, 10, 20, 30 oder 50 Leser:innen direkt auf unserer Website buchen. Wenn Sie 
ein größeres Team haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an service@rums.ms. 

IHRE VORTEILE: 

• Das Firmen-Abo verwalten Sie übersichtlich und  
einfach direkt in Ihrem Profil. 

• Die E-Mail-Adressen der einzelnen Nutzer:innen  
können Sie bequem hinzufügen, löschen oder  
austauschen. 

• Sie können wählen, ob Sie monatlich oder lieber  
jährlich zahlen möchten.

• Das Abo ist jederzeit zum Ende der Laufzeit kündbar.

UNSERE PREISE: 

Normalerweise kostet ein RUMS-Standard-Abo 8 Euro 
im Monat. Unsere Firmen-Abos bieten wir Ihnen zum 
Vorteilspreis an. Je größer das Abo-Paket, desto weniger 
zahlen Sie pro Abo.
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Mehr über RUMS: www.rums.ms/ueber-rums Firmen-Abo buchen: www.rums.ms/firmen-abo

Ihr Preisvorteil im Vergleich zum Einzelabo:

5er-Abo 33 €/Monat
396 €/Jahr

-7 € pro Monat
-84 € pro Jahr

(6,60 € pro Einzelabo)

7er-Abo 44 €/Monat
528 €/Jahr

-12 € pro Monat
-144 € pro Jahr

(6,29 € pro Einzelabo) 

10er-Abo 60 €/Monat
720 €/Jahr

-20 € pro Monat
-240 € pro Jahr

(6,00 € pro Einzelabo)

20er-Abo 100 €/Monat
1.200 €/Jahr

-60 € pro Monat
-720 € pro Jahr

(5,00 € pro Einzelabo)

30er-Abo 144 €/Monat
1.728 €/Jahr

-96 € pro Monat
-1.152 € pro Jahr

(4,80 € pro Einzelabo)

50er-Abo 200 €/Monat
2.400 €/Jahr

-200 € pro Monat
-2.400 € pro Jahr

(4,00 € pro Einzelabo)

50 % 
Ersparnis 

im Vergleich 
zum 

Einzelabo

25 % 
Ersparnis 

im Vergleich 
zum 

Einzelabo
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