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Willkommen 
in der Service-Zentrale 
des Handwerks

An den meisten Tagen im Jahr stehen die Telefone in un-

serer Kreishandwerkerschaft Niederrhein nicht still. Alle 

paar Minuten bittet ein Innungsfachbetrieb um unsere 

Unterstützung, weil er Ärger mit einem Mitarbeiter hat, 

ein Problem mit einer Behörde lösen will oder ein Kunde 

seine Rechnung nicht bezahlt. Wir freuen uns über jeden 

dieser Anrufe. Denn sie zeigen uns, dass wir mit unseren 

Dienstleistungen den Nerv der Handwerksunternehmer in 

unserer Region treffen.

Gemeinsam sind wir stärker: Nach diesem Grundsatz ha-

ben sich die Handwerksinnungen in unserer Region zu-

sammengeschlossen, um die Interessen ihrer Mitglieder 

zu bündeln. So stehen jedem einzelnen Innungsfachbe-

trieb umfassende Services zur Verfügung, die er sonst 

teuer einkaufen müsste. Falls er sie in dieser Form über-

haupt bekommt. Es sind gewissermaßen die „Apps“ der 

Innung für Ihren Erfolg, die Sie abrufen können – nicht vir-

tuell für den Computer, sondern ganz real bei Ihrer Kreis-

handwerkerschaft Niederrhein. Denn wir kennen die An-

liegen der Handwerker. Und wir haben das gemeinsame 

Ziel, Ihren Beruf krisensicher zu machen, das Handwerk 

in der Gesellschaft zu verankern und den Wert Ihrer Arbeit 

nach draußen zu tragen.

Einiges von dem, was Ihre Innung und die Kreishand-

werkerschaft Niederrhein für Sie tun, finden Sie in dieser 

Broschüre. Sie werden sehen: Ihre Mitgliedschaft in der 

Innung rechnet sich. 

Willkommen bei der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, 

der Service-Zentrale des Handwerks in der Stadt Krefeld so-

wie den Kreisen Viersen und Neuss!



Ein Kunde behauptet, Sie hätten schlecht 

gearbeitet. Er macht Gewährleistungsan-

sprüche geltend – zu Recht? Ihre neue Wer-

beidee für Ihren Betrieb könnte ein echter 

Knüller werden – aber was meint das Wett-

bewerbsrecht dazu? Sind Ihre Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen juristisch einwand-

frei formuliert?

Auf alle drei Fragen lautet die Antwort: Wen-

den Sie sich einfach an die Rechtsanwäl-

te der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. 

Denn als Innungsmitglied können Sie in juris-

tischen Fragen rund um Ihren Betrieb jeder-

zeit auf unseren kompetenten und fundierten 

Rat zurückgreifen – ohne zusätzliche Kosten: 

Damit Sie 
zu Ihrem Recht kommen
Wir beraten Sie kompetent bei juristischen Problemen

Unser Honorar ist mit Ihrem Mitgliedsbeitrag 

abgegolten.

Egal, ob es um das Arbeits-, Tarif- und Sozi-

alrecht, um das Urheber- oder Markenrecht, 

das Werkvertrags-, Kaufvertrags- oder VOB-

Recht geht: Die Rechtsanwälte der Kreis-

handwerkerschaft Niederrhein sind Spezia-

listen auf allen Rechtsgebieten, die mit Ihrer 

Tätigkeit als Handwerksunternehmer zusam-

menhängen. 

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – wir sorgen dafür, 
dass Sie zu Ihrem Recht kommen.
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Die Ladung ist gerade mit der Post ge-

kommen und liegt nun vor Ihnen auf dem 

Schreibtisch: Ein früherer Mitarbeiter hat sie 

verklagt, nachdem Sie ihn gekündigt hatten. 

Der Fall wird demnächst vor dem Arbeitsge-

richt verhandelt.

Gut, dass Sie als Innungsmitglied auch in die-

ser Situation auf Experten vertrauen können, 

die Sie unterstützen: Die Juristen der Kreis-

handwerkerschaft Niederrhein stehen Ihnen 

als Berater und Anwälte zur Verfügung. Denn 

auch im besten Team kann es passieren, 

dass es irgendwann Ärger gibt. Dabei birgt 

das Arbeitsrecht für Sie als Handwerksunter-

nehmer jede Menge Fallstricke. Und es stellt 

in vielen Bereichen an Sie dieselben Anfor-

derungen wie an einen großen Konzern mit 

eigener Rechtsabteilung. Wir sagen Ihnen, 

Damit Sie 
Fallstricke umkurven
Wir vertreten Sie in arbeitsrechtlichen Verfahren

wann eine Abmahnung sinnvoll ist, wie sie 

formuliert sein sollte und welche Formvor-

schriften eine Kündigung erfüllen muss. 

Egal, ob es sich um die rechtlichen Bestim-

mungen bei befristeten Arbeitsverhältnissen, 

um Schwierigkeiten mit einem ständig un-

pünktlichen Auszubildenden oder um die Ur-

laubsabgeltung für einen Arbeitnehmer nach 

einer längeren Krankheit handelt: Wir sind 

für Sie da. Ohne Zusatzkosten. Darüber hin-

aus vertreten wir unsere Mitgliedsbetriebe in 

rund 400 Arbeitsgerichts-Verfahren pro Jahr. 

Wenn es nötig ist, sogar bis zum Bundesar-

beitsgericht. Übrigens: Wir ziehen mit Ihnen 

auch vor das Sozial- und Verwaltungsgericht.

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – wir kämpfen für Ihr 
Recht. 
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Ihre Arbeit war erstklassig wie immer. Aber 

Ihre Rechnung hat der Kunde auch nach 

vielen Wochen noch nicht bezahlt. Ihre Mah-

nungen blieben ohne Reaktion, am Telefon 

haben Sie fadenscheinige Ausreden gehört 

und wurden vertröstet. Gutes Geld für gute 

Arbeit? Ihr Kunde sieht das offenbar anders.

Als Innungsmitglied können Sie sich jederzeit 

mit Ihren offenen Forderungen an die Inkas-

sostelle der Kreishandwerkerschaft Nieder-

Damit Sie Ihr 
gutes Geld erhalten
Wir kümmern uns um Ihre offenen Forderungen

rhein wenden. Je eher Sie uns einschalten, 

desto besser. Denn wir kennen Ihre „Pap-

penheimer“ und die Tricks der Schuldner.

Wir beraten Sie fachkundig, kümmern uns 

um den Schriftverkehr, beantragen Mahn- 

und Vollstreckungsbescheide, handeln Zah-

lungsvereinbarungen aus und leiten auch 

die Zwangsvollstreckung ein, wenn es gar 

nicht anders geht. Kurzum: Wir tun alles da-

für, dass Sie möglichst schnell Ihr Geld be-

kommen. Und sollte Ihr Kunde trotz allem 

nicht zahlen können, ist unsere Arbeit (außer 

Fremdkosten) in Ihrem Innungsbeitrag ent-

halten.

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – damit Sie bekom-
men, was Ihnen zusteht.
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Wer ausbildet, sichert Zukunft. Auch die des 

eigenen Betriebs. Denn in Zeiten des Fach-

kräftemangels ist es eine hervorragende Stra-

tegie, den eigenen Nachwuchs selbst aus-

zubilden. Dabei unterstützen Sie Ihre Innung 

und die Kreishandwerkerschaft Niederrhein. 

Wir beraten und begleiten Sie bei allen Fra-

gen rund um die Ausbildung – vom Abschluss 

des Vertrags bis hin zur Gesellenprüfung.

Auch bei diesem Thema wird deutlich, was 

gelebte Selbstorganisation im Handwerk 

bedeutet: Es sind die Innungen, die die Ge-

sellenprüfungen organisieren. Innungsmit-

glieder gehören ehrenamtlich den Prüfungs-

kommissionen an – wenn Sie wollen, können 

Sie selbst Prüfer werden. Und über die Fach-

verbände haben die Innungen auch Einfluss 

darauf, wie die Berufsbilder gestaltet werden. 

Damit Sie 
die Zukunft sichern
Wir unterstützen Sie bei der Ausbildung

So sind Sie als Mitglied beteiligt, wenn es um 

die Zukunft Ihres Gewerks geht.

Kaum ein Handwerksbetrieb kann heute 

noch alle Ausbildungsinhalte selbst ver-

mitteln. Wie kann dennoch sichergestellt 

werden, dass die Unternehmen erstklassig 

ausgebildete Mitarbeiter haben? Auch dafür 

haben die Innungen eine Lösung entwickelt: 

Sie organisieren die Überbetriebliche Ausbil-

dung. Hier erfahren und trainieren Ihre Lehr-

linge, was sie über die im Betrieb vermittelten 

Kenntnisse hinaus wissen müssen. So lernen 

sie die gesamte Bandbreite Ihres Handwerks 

kennen. Von den traditionellen Verfahren bis 

zur modernsten Technik.

Als Innungsmitglied können Sie beim Thema 

Ausbildung nicht nur beraten und mitgestal-

ten – Sie haben auch ganz handfeste finan-

zielle Vorteile. Denn viele Leistungen, wie 

etwa die Prüfungsgebühren, werden teilwei-

se über den Innungsbeitrag abgegolten.

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – starke Partner für 
die Zukunft Ihres Handwerks.
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Ihr neuer Auszubildender macht sich zwar 

gut im Betrieb, aber die Noten in der Berufs-

schule sind nicht so toll? Vielleicht hat er 

auch Probleme damit, pünktlich zu sein, dis-

zipliniert zu arbeiten oder seinen Arbeitsplatz 

ordentlich zu verlassen. 

Damit Sie als Betrieb entlastet werden und 

Ihr Auszubildender seine Lehre dennoch 

erfolgreich abschließen kann, gibt es die 

verschiedenen Angebote für Betriebe und 

Auszubildende der Kreishandwerkerschaft 

Damit Ihr Lehrling 
seine Prüfung schafft
Wir fördern und begleiten Auszubildende

Niederrhein. In unserem BildungsZentrum 

NiederRhein unterstützen wir Azubis mit 

schulischen Defiziten oder mangelnden so-

zialen Kompetenzen. Bei Bedarf erhalten sie 

Stütz- und Förderunterricht oder werden so-

zialpädagogisch begleitet. Seit 1989 besteht 

das BildungsZentrum – und ob Sie es glau-

ben oder nicht: Einige der von uns betreuten 

Jugendlichen sind später erfolgreiche Meis-

ter und Handwerksunternehmer geworden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bil-

dungsZentrums können aber noch mehr für 

Sie tun: Sie helfen Ihnen, geeignete Auszubil-

dende zu finden. Sie vermitteln Ihnen Prakti-

kanten für Ihren Betrieb. Sie ermöglichen jun-

gen Menschen schon während der Schulzeit 

die berufliche Orientierung und bereiten sie 

auf eine Ausbildung im Handwerk vor.

Das BildungsZentrum der Kreishandwerker-

schaft Niederrhein unterhält acht Bildungs-

einrichtungen in der Region und arbeitet 

eng mit vielen Schulen sowie mit Betrieben, 

der Agentur für Arbeit und den Jobcentern 

zusammen. So erleichtern wir den jungen 

Menschen den Start in den Beruf – und den 

Mitgliedsunternehmen unserer Innungen die 

Arbeit.

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – wir sind da, wenn es 
Probleme in der Ausbildung gibt. 
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Vielleicht haben ja auch Sie erst einmal schlu-

cken müssen, als Ihnen die letzte Stromrech-

nung für Ihren Betrieb auf den Tisch flatterte. 

Kein Wunder angesichts der heftig gestiege-

nen Energiekosten. Als Innungsmitglied hin-

gegen zahlen Sie nicht mehr als unbedingt 

nötig: Die Kreishandwerkerschaft und die in 

ihr zusammengeschlossenen Innungen ha-

ben Rahmenverträge mit Energieversorgern 

abgeschlossen – so kommen Sie in den Ge-

nuss eines besonders günstigen Tarifs.

Aber nicht nur beim Strom sichern Sie sich 

Vorteile. Ob es sich um Ihre Telekommuni-

kation, Bonitätsauskünfte über Ihre Neukun-

den, die Berufskleidung für Ihre Mitarbeiter 

oder sogar Ihren wohlverdienten Urlaub han-

delt: In nahezu jedem Bereich werden Ihnen 

als Innungsfachbetrieb satte Rabatte einge-

räumt. Auch beim Kauf Ihres neuen Autos 

Damit Sie bares Geld sparen
Wir sorgen für satte Rabatte

oder Transporters gibt es für Sie Prozente, 

die andere nicht bekommen. Je nach Her-

steller und Modell kann der Nachlass leicht 

mehrere tausend Euro betragen. Geld, für 

das Sie sonst hart arbeiten müssten.

Darüber hinaus haben die überregionalen 

Innungsverbände sehr attraktive Abkom-

men für Gewährleistungsbürgschaften ab-

geschlossen. So können Sie so genannte 

Avalkredite bekommen, ohne dass damit 

Ihr persönlicher Kreditrahmen belastet wird. 

Auch diese Leistung ist selbstverständlich 

ein exklusiver Vorteil für Innungsmitglieder.

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – damit Sie bares Geld 
sparen. 
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Jedes Handwerk hat seine eigenen Normen, 

Vorschriften und technischen Regeln. Wuss-

ten Sie, dass jedes Jahr über 2.000 neue 

DIN-Normen erscheinen? Und dass jede 

Norm spätestens alle fünf Jahre daraufhin 

Damit Sie in der Norm sind
Wir kennen die Regeln Ihres Handwerks

überprüft wird, ob sie noch dem aktuellen 

Stand der Technik entspricht oder angepasst 

werden muss?

Um diese Aufgaben kümmern sich auch der 

Landes- und Bundesverband Ihrer Innung. 

Sie erarbeiten entsprechende Vorschläge 

und stellen die notwendigen Anträge an das 

Deutsche Institut für Normung (DIN). Über 

die Selbstorganisation des Handwerks sind 

Sie als Innungsfachbetrieb sogar auf europä-

ischer Ebene im Normungsprozess vertreten. 

Normen nutzen Ihnen als Betrieb, denn sie 

bauen Handelshemmnisse ab, helfen durch 

Massenproduktion Kosten zu senken, öffnen 

neue Märkte und reduzieren Ihre Haftpflicht-

risiken als Unternehmer. Umso wichtiger ist 

es, dass Ihre Interessen und die Ihrer Kolle-

gen bei der Entstehung von Normen berück-

sichtigt werden. Dafür könnten Sie zwar auch 

selbst sorgen, indem Sie als Handwerksun-

ternehmer einen eigenen Normungsantrag 

stellen. Aber mal Hand aufs Herz: Wann und 

wie sollen Sie das noch leisten? Als Innungs-

mitglied können Sie sich darauf verlassen, 

dass die technischen Regelwerke Ihrem Ge-

werk entsprechen und Sie sozusagen „in der 

Norm“ sind.

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – wir kennen die Re-
geln Ihres Handwerks.
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Ihr neuer Auftrag ist lukrativ, aber auch sehr 

umfangreich. Eigentlich könnten Sie gut Hilfe 

gebrauchen – welcher Kollege kann Sie un-

terstützen? Vielleicht benötigen Sie ja auch 

einen kollegialen Rat, wie Sie ein technisches 

Problem am besten lösen können. Oder ei-

nen Tipp, wo Sie Ihr Material am günstigsten 

einkaufen.

Als Mitglied Ihrer Innung wissen Sie natür-

lich, wen Sie anrufen oder ansprechen kön-

nen. Schließlich kennen Sie die Handwerks-

unternehmer aus Ihrer Region persönlich 

– von Innungsabenden, Besichtigungen oder 

gemeinsamen Messebesuchen. Ihre Innung 

schafft Raum für Begegnungen. Hier sind 

Sie nicht nur mit netten und interessanten 

Menschen zusammen, sondern können auch 

einen Austausch pflegen, wie er so nur unter 

Damit Sie die richtigen 
Kontakte knüpfen
Wir organisieren ein großes Netzwerk für Ihren Erfolg

Handwerkern möglich ist. Sie erfahren, mit 

welchen Generalunternehmern, Architekten 

oder sonstigen Partnern es sich gut arbei-

ten lässt. Und um welche Sie besser einen 

Bogen machen. Natürlich wird auch darüber 

gesprochen, wie Sie zum Beispiel unseriöse 

Angebote über dubiose Adressbuch-Einträ-

ge erkennen. Und ganz nebenbei knüpfen 

Sie wertvolle Kontakte für Ihr Geschäft. 

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – ein großes Netzwerk 
für Ihren Erfolg.
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Klappern gehört zum Handwerk, klar - aber 

wie kommen Sie mit Ihrem Betrieb in die Zei-

tung? Ihre Innung und die Kreishandwerker-

schaft helfen Ihnen dabei. Wir pflegen gute 

Kontakte zu den Journalisten der lokalen und 

regionalen Medien.

 

Ihr Unternehmen feiert ein besonderes Ju-

biläum? Wir sorgen dafür, dass die Presse 

es erfährt. Einer Ihrer Mitarbeiter ist bereits 

seit Jahrzehnten bei Ihnen beschäftigt? Der 

Obermeister Ihrer Innung überreicht ihm ge-

meinsam mit Ihnen eine Ehrenurkunde – und 

die Zeitungen berichten darüber mit Foto. 

Sie haben ein innovatives Produkt entwickelt 

oder bieten mit Ihrem Betrieb eine außerge-

wöhnliche Dienstleistung an? Gerne beraten 

wir Sie, wie Sie dieses Thema in den Medien 

Damit Sie in die 
Zeitung kommen
Wir haben gute Verbindungen zu den Medien

platzieren können. Natürlich vermitteln wir Ih-

nen auch einen Ansprechpartner in der ent-

sprechenden Redaktion. Davon profitieren 

Sie unmittelbar, denn ein Zeitungbericht ist 

viel glaubwürdiger als eine noch so gut ge-

staltete Anzeige. Und preiswerter sowieso.

Selbstverständlich betreiben wir auch eine 

aktive und regelmäßige Pressearbeit für das 

gesamte Handwerk. Von uns erfährt die Öf-

fentlichkeit beispielsweise, wie unser Wirt-

schaftszweig aufgestellt ist, in welchen Be-

reichen Auszubildende gesucht werden und 

welche aktuellen Trends es in den verschie-

denen Branchen gibt.

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – wir sorgen für eine 
gute Presse. 
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Nichts altert so schnell wie unser Wissen. 

Für Sie als Handwerksunternehmer kann es 

bares Geld wert sein, die richtigen Fakten zur 

richtigen Zeit zu haben. Was tut sich in Ihrer 

Branche? Wo liegen die Märkte von morgen? 

Welche Trends sollten Sie kennen?

Die Mitgliedschaft in Ihrer Innung ist so etwas 

wie Ihre persönliche Informationsversiche-

rung: Wann immer in Ihrer Branche etwas 

Wichtiges passiert, erfahren Sie als einer der 

Ersten davon. Dafür sorgen Ihre Innung und 

Ihr Fachverband mit regelmäßigen Rund-

schreiben. Besonders wichtige Themen und 

Trends werden in den Innungsversammlun-

gen von Experten vorgestellt und ausführlich 

besprochen. Zusätzlich gibt die Kreishand-

werkerschaft Niederrhein alle zwei Monate 

eine umfangreiche Mitgliederzeitschrift mit 

Damit Sie einfach 
besser informiert sind
Wir liefern die wichtigen Trends und Themen frei Haus

Berichten aus den Innungen und dem Hand-

werk der Region heraus.

Sichern Sie sich Ihren Vorsprung: Als In-

nungsmitglied sind Sie einfach besser in-

formiert als andere. Und das sehr bequem, 

denn Sie erhalten die für Sie wichtigen Infor-

mationen frei Haus – ohne aufwendige und 

zeitraubende eigene Recherchen. Darüber 

hinaus steht Ihnen unser Mail- und Fax-Ser-

vice rund um die Uhr mit Formularen, Mus-

terverträgen, Arbeitshilfen und Rechts-Tipps 

zur Verfügung. Auch dieser Service ist in Ih-

rem Innungsbeitrag enthalten.

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – damit Sie immer auf 
dem aktuellen Stand sind.
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Stellen Sie sich bitte einmal folgende Situ-

ation vor: Sie bummeln durch ein Einkaufs-

zentrum. Plötzlich treffen Sie auf Stein-

zeitmenschen. Eine Frau und ein Mann in 

Fellkleidern schlagen Steine gegeneinander 

und versuchen so verzweifelt, ein Feuer zu 

entzünden. Noch merkwürdiger: Die beiden 

fordern Sie mit unverständlichen Lauten auf, 

ihnen zu helfen.

So erging es zum Auftakt der großen Image-

kampagne des Handwerks vielen Passan-

ten in Krefeld und Neuss. Dahinter steckte 

die Kreishandwerkerschaft Niederrhein: Wir 

wollten mit unserer Aktion einmal demons-

trieren, wie die Welt ohne das Handwerk aus-

sähe - wie in der Steinzeit nämlich. „Natürlich 

Damit Sie ein 
gutes Image haben
Wir vermitteln, wie innovativ Ihr Handwerk ist

geht es auch ohne das Handwerk“, lautete 

der Slogan dazu: „Hat ja früher auch ge-

klappt.“ 

Originelle Aktionen, Veranstaltungen vor Ort 

und witzige Werbekampagnen tragen dazu 

bei, dass wir als Handwerk in der Region 

wahrgenommen werden und ein positives 

Image pflegen. Wir vermitteln: Handwerk hat 

Tradition und ist innovativ! Und natürlich stel-

len wir dabei auch heraus, dass die Innungs-

mitgliedschaft nach wie vor ein Qualitätssie-

gel für Fachbetriebe ist. 

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – wir arbeiten dafür, 
dass Sie ein gutes Image haben.
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Im Augenblick läuft es bestens in Ihrem Be-

trieb. Die Ergebnisse stimmen, die Kunden 

sind begeistert, Sie selbst fühlen sich fit und 

leistungsfähig. Aber wissen Sie, was morgen 

kommt? Sicher ist: Als Innungsmitglied kön-

nen Sie einfach und günstig vorsorgen. Da-

für gibt es die „Versorgungswerke“ der Kreis-

handwerkerschaft Niederrhein und ihrer 

Innungen – Selbsthilfeeinrichtungen, deren 

Leistungen speziell auf Sie als Handwerks-

unternehmer zugeschnitten sind. Natürlich 

zu speziellen Konditionen. Noch besser: 

Nicht nur Sie können davon profitieren, son-

dern auch Ihre Angehörigen und Mitarbeiter.

Sie benötigen eine wirksame Altersvorsor-

ge, die Sie für Ihren Ruhestand absichert? 

Damit Sie sich morgen nicht 
sorgen müssen
Wir bieten Ihnen Sicherheit zu speziellen Konditionen

Eine Kfz-Versicherung, die einen eigenen 

Tarif exklusiv für Innungsmitglieder bietet? 

Eine Rechtsschutzversicherung, die für Sie 

als Unternehmer maßgeschneidert ist? Ei-

nen Unfallschutz, der auch die Folgen von 

Freizeitunfällen abdeckt? Oder eine Gewer-

beversicherung, die Sie vor den Folgen von 

Unwetter, Kriminalität oder dem Ausfall von 

Maschinen oder teurer Elektronik schützt? 

Unsere Versorgungswerke bieten Ihnen Si-

cherheit besonders preiswert.

Genauso wichtig ist uns jedoch, dass Sie 

kompetent beraten werden: Was sollten Sie 

heute tun, damit Sie sich morgen nicht sor-

gen müssen? Auch dafür stehen Ihnen die 

Fachleute unserer Versorgungswerke zur 

Verfügung. Sie sprechen Ihre Sprache und 

kennen sich im Handwerk aus. Bei den Ver-

sorgungswerken sind Sie, Ihre Familie und 

Ihre Beschäftigten in guten Händen.

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – eine gute Gemein-
schaft für Ihre persönliche Sicherheit.
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Der Bewerber macht einen guten Eindruck, 

er ist fachlich qualifiziert und scheint auch 

menschlich in Ihr Team zu passen. Sie 

möchten ihn gerne einstellen. Er fragt Sie, 

welche Konditionen der aktuelle Tarifvertrag 

für seine neue Stelle vorsieht. Wie hoch der 

Lohn ist. Ob ihm Urlaubs- und Weihnachts-

geld zustehen. Und ob er laut Tarif das Recht 

auf eine betriebliche Altersversorgung hat. 

Verlässliche Antworten auf all diese Fragen 

geben Ihnen die Tarifexperten der Kreis-

handwerkerschaft. Wir sagen Ihnen auch, 

welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie haben, 

und entwerfen individuelle Verträge für Sie. 

Regelmäßig wird über die verschiedenen 

Tarife mit den Gewerkschaften neu verhan-

Damit Sie im Tarif-Dschungel 
den Überblick behalten
Wir informieren Sie über Gestaltungsmöglichkeiten

delt. Da ist es gar nicht so einfach, im Tarif-

Dschungel den Überblick zu behalten. Als 

Innungsmitglied haben Sie auch hier einen 

Vorsprung. Denn Sie werden über jede Ver-

änderung umfassend informiert.

Übrigens: Die Innungen sind Tarifpartner. 

Ihre Interessen als Arbeitgeber werden über 

die überregionalen Verbände in den Gesprä-

chen mit den Gewerkschaften vertreten. Die 

Verhandlungsführer der Innungen kommen 

aus dem Handwerk und wissen, wie es in 

den Betrieben aussieht. Sie sorgen dafür, 

dass die Tarifabschlüsse fair und tragbar 

ausfallen.

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – wir halten Ihnen 
auch bei Tarifverträgen den Rücken frei.
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Der Bauantrag für Ihre Betriebserweiterung 

ist immer noch nicht genehmigt. Die Sach-

bearbeiter im Rathaus legen die Vorschriften 

offenbar sehr kleinlich aus und nutzen die 

Spielräume jedenfalls nicht in Ihrem Sinne. 

Auch in solchen Situationen ist es gut, wenn 

man einer starken Gemeinschaft angehört. 

Als Innungsmitglied können Sie sich darauf 

verlassen, dass wir uns für Sie einsetzen. 

Die Innungen und die Kreishandwerker-

schaft unterhalten gute Kontakte zur Politik 

und zu den Entscheidern in den Kommunen. 

Unser Wort hat Gewicht. Denn jeder weiß: 

Wir sprechen für die „Wirtschaftsmacht von 

nebenan“.

Das ist übrigens nicht nur auf der lokalen und 

regionalen Ebene so. Die Handwerksorgani-

sation betreibt auch landes- und bundesweit 

Damit Politiker 
Ihr Handwerk verstehen
Wir beeinflussen Entscheidungsprozesse in Ihrem Sinne

eine intensive Lobbyarbeit. Sogar in Brüssel 

vertreten wir die Interessen der Betriebe im 

politischen Entscheidungsprozess. Auf die-

se Weise haben wir bewirkt, dass zahlreiche 

Gesetzesentwürfe so „handwerksfreundlich“ 

wie möglich gestaltet wurden. Denn auch 

den Politikern ist klar: Das Handwerk ist der 

größte Arbeitgeber und Ausbilder der Nation. 

Je besser wir organisiert sind, desto höher ist 

unser Einfluss. Dazu können Sie aktiv beitra-

gen: Werden Sie Mitglied in Ihrer Innung!

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – wir tragen dazu bei, 
dass Politiker Ihr Handwerk verstehen.



18

Damit wir uns kennen lernen
Wir sind mit Rat und Tat für Sie da

Die Kreishandwerkerschaft Niederrhein Kre-

feld | Viersen | Neuss ist die größte Kreis-

handwerkerschaft in Deutschland. Mehr als 

50 Innungen haben sich unter unserem Dach 

zusammengeschlossen. Als Arbeitgeberor-

ganisation vertreten wir die Interessen der 

fast 11.600 Handwerksbetriebe in der Stadt 

Krefeld sowie in den Kreisen Viersen und 

Neuss. Diese Unternehmen beschäftigen 

rund 51.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, bilden 4.450 junge Menschen aus und 

erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von 

5,7 Milliarden Euro. Das Handwerk ist die 

„Wirtschaftsmacht von nebenan“. Dazu ge-

hören auch Sie.

Die Kreishandwerkerschaft Niederrhein hat 

ihren Hauptsitz in Krefeld und unterhält Nie-

derlassungen in Neuss und Viersen. So sind 

wir für die Mitgliedsbetriebe vor Ort schnell 

und leicht erreichbar. Fast 30 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter sind an den drei Stand-

orten beschäftigt, hinzu kommen rund 80 

hauptamtlich Beschäftigte und 30 Honorar-

kräfte in unserem eigenen BildungsZentrum 

NiederRhein (BZNR).

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit Rat und 

Tat zur Seite stehen können. Falls Sie Fragen 

haben, die in dieser Broschüre nicht beant-

wortet werden: Rufen Sie uns an oder schrei-

ben Sie eine Mail. 

Sie  erreichen uns  unter 02151-97780 oder 

unter info@kh-niederrhein.de.

Ihre Innung und die Kreishandwerker-
schaft Niederrhein – schön, wenn wir uns 
kennen lernen.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.kh-niederrhein.de

Kreishandwerkerschaft Niederrhein 
Krefeld | Viersen | Neuss

Hauptniederlassung Krefeld
Westwall 122 • 47798 Krefeld 

Tel. 02151 – 9778-0 • Fax 02151 – 9778 -22

Niederlassung Viersen
Theodor-Heuss-Platz 5 - 7 • 41747 Viersen

Tel. 02162 – 3707-0 • Fax 02162 – 3707-22

Niederlassung Neuss
Oberstraße 18 - 24 • 41460 Neuss 

Telefon: 02131-75877-0 • Fax: 02131-275305

E-Mail: info@kh-niederrhein.de
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