
 

Darauf können Sie sich verlassen 

Unsere Service-Pluspunkte 
 

 

Das alles - und noch einiges mehr... 

Exklusiv für Innungsmitglieder! 

Vor Gericht 

Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialrechtsstreitigkei-

ten sind ein unerfreuliches Thema. Sie kosten Zeit, 

Nerven und auch viel Geld. Um Ihnen das zu erspa-

ren, finden Sie bei uns nicht nur zuverlässigen Rat, 

sondern auch eine erfahrene Prozessvertretung. 

Wir widmen uns mit großem Engagement Ihrem 

„Fall“, vertreten Sie bei Gericht oder bewahren Sie 

vor aussichtslosen Prozessen. 

 

Inkasso 

Wir unterstützen Sie bei der Einziehung Ihrer Au-

ßenstände. Zahlt Ihr Schuldner nicht, zeigen wir 

Ihnen die verschiedenen rechtlichen Möglichkeiten 

auf.  Ist eine streitige Verhandlung erforderlich, 

kann die Angelegenheit jederzeit einem Rechtsan-

walt übertragen werden. 

 

Verträge 

Wir entwerfen und überprüfen für Sie als Innungs-

mitglied Verträge und beraten über mögliche Ge-

staltungsmöglichkeiten, damit Sie sachgerechte 

Entscheidungen treffen können. 

 

Kampf gegen die Schattenwirtschaft 

Wir haben der Schattenwirtschaft den Kampf ange-

sagt. Wir sorgen in Zusammenarbeit mit den Ord-

nungsbehörden dafür, dass Geldbußen und 

Zwangsgelder verhängt sowie Betriebsschließun-

gen durchgeführt werden - damit in Ihrem Betrieb 

nicht die Lichter ausgehen. 

 

Tarifverträge 

Wir kümmern uns um Tarifverträge und verschaf-

fen Ihnen den Überblick. Damit in Ihrem Betrieb al-

les störungsfrei läuft, informieren wir Sie ausführ-

lich über Inhalte wie z. B. Lohn, Urlaubsgeld, tarifli-

che Sondervergütungen und aktuelle Veränderun-

gen. Ausführliche Beratung – auch vor Ort – in Ih-

rem Betrieb – ist eine Selbstverständlichkeit. 

 

Kurzer Dienstweg 

Behördengänge können auch heute noch in Laby-

rinthe führen. Wir gehen als Lotse mit – und wir 

sind auch an Ihrer Seite, wenn Sie von einem der 

vielen Ämter nicht vernünftig behandelt werden. 

 

 Fairplay im Wettbewerb 

Wir achten auf die Spielregeln im Wettbewerb und 

unterbinden z. B. das unzulässige Anbieten hand-

werklicher Leistungen. Wir beraten aber auch, da-

mit unsere Betriebe nicht in „Werbe-Fallen“ tap-

pen. 

 

Im Streit mit Kunden vermitteln 

Streit mit Kunden ist ärgerlich, lästig und mitunter 

teuer. Wenn Sie wollen, schalten wir uns vermit-

telnd ein. Sogar mit Schiedsstelle (Kfz).  

 

UVV-Rahmenverträge 

Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 

Betreuung ist für die meisten Handwerksbetriebe 

Pflichtaufgabe. Dafür können Sie in unsere günsti-

gen Rahmenverträge mit Dienstleistungsprofis ein-

steigen.  

 

Beratung organisieren 

Sie haben Beratungsbedarf: Marketing, Personal-

führung, Umwelt und Entsorgung, Betriebswirt-

schaft oder Technik? Wir beraten Sie oder kennen 

Fachleute, deren Einsatz wir für Sie koordinieren. 

 

Bonusleistungen 

Die Handwerksorganisation bietet attraktive Bo-

nusleistungen. Nutzen Sie die geldwerten Vorteile 

über uns. 

 

Unser Versorgungswerk 

Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung 

oder Unfallversicherungsschutz für Sie, Ihre Ange-

hörigen und Ihre Mitarbeiter, betrieblicher Rechts-

schutz und Kraftfahrtversicherung – alles zu guten 

Bedingungen. 

 

Info-Börse 

Fachinformationen für Beruf und Betrieb, Merk-

blätter, Broschüren, Musterformulare... 

Das alles liefern wir regelmäßig oder besorgen es im 

Einzelfall.  


