
Alles richtig gemacht –

Die Mitgliedschaft in Ihrer Fachinnung 
bei der Kreishandwerkerschaft Essen

WWW.HANDWERK-ESSEN.DE

In Zukunft
nicht alleine!

Als Innungsmitglied gehören Sie dazu – Sie sind einer bzw. eine von uns und 
stehen nicht außen vor! Sie gehören zu der großen Familie des über Ihre 
Innung in der Kreishandwerkerschaft organisierten Essener Handwerks und 
werden nicht alleine gelassen.

•  Interessenvertretung bedeutet die Existenzsicherung des bzw. der Einzelnen!

•  Ohne Berufsorganisation stehen Sie im Abseits!

•  Nur Innungsmitglieder profitieren von unserem Leistungsangebot!

•  Werden Sie daher Mitglied in Ihrer Fachinnung!

Rufen Sie uns an:  (0201) 32008-0

Kreishandwerkerschaft Essen
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Katzenbruchstraße 71, 45141 Essen
www.handwerk-essen.de
info@kh-essen.de

Innungsmitglied werden

Wir öffnen Ihnen gerne den Weg zu Ihrer Fachinnung!
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Als Innungsmitglied haben Sie einen Anspruch darauf, dass Ihre Interessen von 
Ihrer Kreishandwerkerschaft und Innung vertreten werden.

Wir wollen Ihr erster Ansprechpartner sein in allen betrieblichen, rechtlichen 
und technischen Angelegenheiten! In diesem Zusammenhang bieten wir unseren 
Innungsmitgliedern beispielsweise –

Kreishandwerkerschaft Essen und Innung:

Ihre verlässlichen Partner vor Ort

Über die Innung sind Sie auch den Fachverbänden angeschlossen!

Robert Menze, Fasseratelier  Goldschmiede-Innung
... weil die Innung zahlreiche Rahmenverträge anbietet, die mir nicht 
nur geldwerte Vorteile bieten, sondern auch das Gefühl vermitteln, 
gut abgesichert und aufgehoben zu sein. Dieses gilt für mich insbe-
sondere auch in Sachen Berufsausbildung, überbetrieblicher Un-
terweisung und Prüfungen.

Peggy Meyer, Friseurmeisterin  Friseur-Innung
... weil die Innung immer da ist, wenn man sie braucht. Die Innung 
ist darüber hinaus Schnittstelle zu Ämtern und Behörden sowie zu 
Kammern und Verbänden. Die Innung knüpft auch über die Kreis-
handwerkerschaft Kontakte, die ich als einzelner nicht eingehen 
kann. Als Innungsmitglied bin ich Teil einer starken Gemeinschaft.

Ich bin gerne Innungsmitglied ...

• im rechtlichen Bereich

Kostenfreie Beratung in allen Rechtsgebieten mit betrieb-
lichen Zusammenhängen (z.B. Kauf- und Werkvertragsrecht, 
Miet- und Pachtvertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeits-
recht, Wettbewerbsrecht, etc.).

Die Vertragsanwälte werden für Sie im Inkassobereich ge-
gen günstige Fallpauschalen nach Vereinbarung tätig. Eine 
Abrechnung nach RVG erfolgt erst im streitigen Verfahren.

Kostenlose Prozessvertretung durch die Vertragsanwälte 
der Innung vor den Arbeits- und Sozialgerichten in der  
1. und 2. Instanz.

• im betrieblichen Bereich

Die Innung hält für Sie kostenlose Musterverträge und For-
mulare parat wie z.B. Arbeitsverträge, Miet-/Pachtverträ-
ge, Werkverträge, allgemeine Geschäftsbedingungen, etc. 

Bei der Formulierung von wichtigen Schreiben wie z.B. Ab-
mahnungen, Kündigungen, Kauf- und Werkverträgen usw. 
unterstützt Sie die Innung.

Die Innung kooperiert mit Steuerberatern, die die Mitglieds-
betriebe im fiskalischen Bereich unterstützen. 

• im Bereich der Interessenvertretung

Die Innung achtet darauf, dass „sauber“ geworben wird. 
Wettbewerbsverstöße werden abgemahnt.

Die Innung verfolgt und bekämpft gemeinsam mit dem Ord-
nungsamt der Stadt Essen die Schwarzarbeit.

Die Innung unterhält und pflegt die Kontakte zu Behörden und 
Ämtern, Krankenkassen, Geldinstituten, Versicherungen, zu 
der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, zu den Berufsgenos-
senschaften sowie zu Kammern und Verbänden.

Die Innung vermittelt bei Streitigkeiten. Beschwerden von 
Verbrauchern können unbürokratisch gütlich beigelegt 
werden.

• im Bereich diverser Rahmenverträge

Alle Innungsmitglieder erhalten die „Unternehmerkarte 
HANDWERK“, die speziell für Innungsmitglieder zahlreiche 
finanzielle Vorteile anführt, etwa in den Bereichen Energie, 
Tanken, Telefonieren, Autokauf, Versicherungen oder auch 
Urlaub und Reise, u. v. m.

Ein Mietberufsbekleidungsdienst räumt Innungsmitgliedern 
speziell einen Nachlass ein.

Die Berufsgenossenschaft fordert arbeitsmedizinische Un-
tersuchungen. Die Innung arbeitet mit einem Arbeitsmedi-
ziner zusammen, der diese betriebliche Verpflichtung preis-
wert erfüllt.

Die Betriebe müssen sicherheitstechnisch betreut werden, 
die Innung stellt Sicherheitsfachkräfte zur Verfügung.

Mit den Stadtwerken Essen hat die Kreishandwerkerschaft  
einen Rahmenvertrag abgeschlossen, über den Innungs-
mitgliedern im betrieblichen und privaten Bereich Vorteile 
eingeräumt werden.

Die Kreishandwerkerschaft bietet über networker NRW e.V. 
digitale Lösungen im Bereich Computer und neue Medien 
an.

• im Versicherungswesen

Über das Versorgungswerk der Kreishandwerkerschaft be-
steht die Möglichkeit, sich über sämtliche Versicherungs-
arten zu informieren und auch abzusichern, etwa im Kfz-, 
Haftpflicht-, Unfallversicherungsbereich.

Spezielle Beratung und verlässliche Angebote erfolgen im 
Bereich der Altersvorsorge, ob das nun für die Mitarbeiter 
oder den Chef persönlich gilt.

Die Krankenversicherung ist ein spezielles Thema, auch hier 
kooperiert die Innung mit gesetzlichen oder privaten Kran-
kenversicherungen, die eine preiswerte und gute Absiche-
rung ermöglichen.

• im Bereich der Information

Über Rundschreiben sowie E-Mails der Innung und der 
Kreishandwerkerschaft werden die Innungsmitglieder 
über viele Änderungen in rechtlichen, wirtschaftlichen, 
steuerlichen und sonstigen Gebieten informiert.

Allen Innungsmitgliedern geht das Mitteilungsblatt der 
Kreishandwerkerschaft Essen – das „Essener Hand-
werk“ – kostenlos zu. Auch hierüber werden interes-
sante und aktuelle Informationen weitergegeben.

• im Übrigen

Organisation und Durchführung diverser Seminare, In-
formations- und Weiterbildungsveranstaltungen.

Kulturelle und gesellige Zusammenkünfte zum Zwecke 
des gegenseitigen Kennenlernens und Gedankenaus-
tausches.

Die Innung ist für Ihre Mitglieder bei Messen und Aus-
stellungen präsent, ferner öffentlichkeitswirksam bei 
den BAU-TAGEN, dem Tag des Handwerks, Tag der 
offenen Werkstätten und der Lehrstellenbörse aktiv.

Arune Elsmann, Maßschneiderbetrieb  Schneider-Innung
... weil ich als Innungsmitglied besser über gesetzliche Änderungen 
und neue Vorschriften sowie Verordnungen unterrichtet bin. Dieses 
geschieht schriftlich und/oder über Seminare und Schulungen, die 
mir einen deutlichen Informationsvorsprung vor Nichtmitgliedsbe-
trieben sichern. Tipps und Ratschläge bekomme ich aber auch auf 
den weniger formellen Zusammenkünften, die insbesondere dem 
kollegialen Gedankenaustausch dienen.




