
 A u f n a h m e a n t r a g  
 

Wir beantragen die Aufnahme als Mitglied in die Baugewerken-Innung  

Delmenhorst/Oldenburg-Land  

 

Firmenbezeichnung und Adresse/Stempel:  

 

...................................................................................  

 

...................................................................................  

 

...................................................................................  

 

Telefon: ................................. Telefax: .................... Mobilfunk: ..............................  

 

E-Mail: .................................................. Internet: ……...............................................  

 

Inhaber/Ansprechpartner: ..................................................... geb.: ........................  

 

Handwerkskammer: ........................................................ HwR-Nr.: .........................  

 

Berufsgenossenschaft: ........................................................... BG-Nr.: .....................  

 

Bankverbindung: ............................................... ..................................................  
IBAN - Nr. Name der Bank  

 

 

................................................ .........................................................  
Ort/Datum Unterschrift  

 
E i n w i l l i g u n g s e r k l ä r u n g  
 
1) Die Erhebung und Speicherung sowie Verarbeitung und Nutzung dieser und anderer personenbezogener Daten im 
Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie die Aufnahme von Fotos, insbesondere bei Veranstaltungen 
von Kreishandwerkerschaft und Innung, ist zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen 
sowie zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen, insbesondere hinsichtlich der mitgliedschaftlichen Beziehungen, 
erforderlich. Eine Verpflichtung, evtl. erforderliche Einwilligungen zu erteilen, besteht nicht und erteilte Einwilligungen 
können jederzeit - einzeln oder insgesamt - für die Zukunft widerrufen werden. Ein evtl. Widerruf ist an die 
Kreishandwerkerschaft Musterstadt an in-fo@kh-musterstadt.de oder postalisch an die Adresse Musterstr. 2, 12345 
Musterstadt, zu richten. In diesem Fall werden die aufgrund einer Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten 

gelöscht.  
 
2) Sie können Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, bei Unrichtigkeit dieser 
Daten deren Berichtigung und bei unzulässiger Speicherung ihre Löschung fordern sowie Beschwer-de bei der 
Aufsichtsbehörde einlegen. Außerdem haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
jederzeit zu widersprechen, soweit besondere Gründe vorliegen.  
 
3) Ihre Daten werden grundsätzlich gelöscht, sobald der Zweck ihrer Verarbeitung entfällt. Das gilt insbesondere dann 
nicht, wenn darüberhinausgehende, gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Eine evtl. Weitergabe Ihrer Daten 
erfolgt ausschließlich aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen an öffentliche Stellen, die Ihre Daten zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben benötigen, oder an natürliche bzw. juristische Personen des Privatrechts, die ein berechtigtes 
Interesse an der Verwendung Ihrer Daten darlegen, oder wenn eine ausdrückliche Einwilligung vorliegt.  
 
4) In Kenntnis dieser Informationen (Art. 13 DSGVO) willige(n) ich/wir ein, dass Innung und 
Kreishandwerkerschaft  
 

• die o.a. wie auch andere personenbezogene Daten sowie Fotos (s.o.), insbesondere bei Veranstaltungen von 
Innung und Kreishandwerkerschaft, erheben bzw. aufnehmen und speichern sowie verarbeiten und nutzen und 
auch im Rahmen ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Medienform unabhängig publizieren dürfen 
(Pressemitteilungen, Presseveröffentlichungen, Mitgliederlisten etc.);  

 

• die Daten meines Betriebes zum Zweck der Mitgliederverwaltung durch die Kreishandwerkerschaft gespeichert 
werden, und dass die Betriebsadresse und ggfls. von uns gemachten zusätzlichen Angaben in die Internetpräsenz 
der Kreishandwerkerschaft/Innung aufgenommen wird.  

 

• gem. § 74 der Innungssatzung als Grundlage für die Beitragsermittlung bei der zuständigen Berufsgenossenschaft 
die Lohn- und Gehaltssumme des o.a. Unternehmens abrufen dürfen;  

 
• an sie zu leistende Zahlungen per Lastschrift von dem o.a. Konto einziehen dürfen (SEPA-Lastschriftverfahren).  
 
 
 
.............................................. ......................................................................  
Ort/Datum Unterschrift Inhaber(in) / gesetzl. Vertreter(in) 

 

  



 

    
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Dienstleistungsangebot ist zielgruppenspezifisch auf mittelständische Handwerksbetriebe 
ausgerichtet. Wir bieten dem Unternehmer das Wissen und die Informationen, die seine eigene 
fachliche Qualifikation und unternehmerische Fähigkeiten sinnvoll ergänzen.  
 
In dem „Geschäftsführungszentrum“ der Innungen bündeln sich die Aktivitäten und Strategien der 
Innungen, hier wird organisiert und effizient betreut. Hier finden Sie als mittelständisches 
Unternehmen Rat und Tat für die erfolgreiche Zukunft Ihres Betriebes. 

Lernen Sie uns kennen! 
 
Wir sind für Sie Ihre maßgebliche Berufsorganisation. Die Kreishandwerkerschaft präsentiert das 
Handwerk in Politik und Öffentlichkeit, sie vertritt Sie in vielen berufsständigen Fragen und hilft 
Ihnen beispielsweise bei Problemen mit Kunden, mit rechtlichen, wirtschaftlichen, tariflichen, 
sozialpolitischen und fachlichen Auskünften. In arbeitsrechtlichen Angelegenheiten vertreten wir 
Sie sogar kostenlos vor den Arbeitsgerichten. Informationen und Rundschreiben gehören ebenso 
zum Service wie Einladungen zu Seminaren u. Veranstaltungen. 
 
 Wir sorgen dafür, dass unsere Mitgliedsbetriebe weiterhin die   
 

                Wirtschaftsmacht von nebenan 
bleiben! 
 
Des Weiteren haben wir für die Nachwuchs- und Mitarbeitergewinnung ein vielfältiges Angebot zur 
Unterstützung unserer Mitglieder, das auch rege und erfolgreich in Anspruch genommen wird. 
 
Überlegen Sie nicht lange. Wir stehen Ihnen bei einer guten Tasse Kaffee, für ein persönliches, 
aber natürlich völlig unverbindlichen Gespräch sofort zur Verfügung. 
 
Rufen Sie uns einfach unter: 04221-962550 an und wir vereinbaren einen Termin in unserer 
Geschäftsstelle oder wir kommen auch gerne in Ihren Betrieb. 
 
 
Bis dahin verbleiben wir  
mit freundlichen Grüßen 
 
Sven Jochims 
Geschäftsführer 
 
Anlagen 

 
 
Allgemeine Vorteile einer Innungsmitgliedschaft ! 
 

Wir vertreten Ihre Interessen: 

Kreishandwerkerschaft 
Delmenhorst/Oldenburg-Land 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Hausanschrift 
Am Grünen Kamp 1 B 
27749 Delmenhorst 
Telefon: 04221 - 96 255 0 
Telefax: 04221 - 96 255 29 
www.handwerk-delmenhorst.de 
www.stellenboerse-handwerk.de 

e-mail: information@handwerk-delmenhorst.de 

 

http://www.handwerk-delmenhorst.de/
http://www.stellenboerse-handwerk.de/
mailto:information@handwerk-delmenhorst.de


✓ bei allen maßgeblichen Stellen (z.B. Politik und Verwaltung der Kommunen, Schulen, Sozialversicherung, Arbeitsverwaltung, 

übrige Handwerksorganisationen etc.) zur Erlangung handwerksgerechter Entscheidungen 

✓ durch Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung des Image des selbständigen Handwerks 

✓ durch die im Innungsbeitrag in der Regel enthaltene Mitgliedschaft beim Landes- und Bundesverband 

✓ durch unser Mitspracherecht bei der Besetzung und bei der Arbeit diverser Selbstverwaltungsorgane (Arbeitsverwaltung, 

Innungskrankenkasse, Landesversicherungsanstalt, Berufsgenossenschaft, kommunale Gremien, Gerichte) 

 

Wir beraten Sie in Rechtsfragen aller Art bzw. erschließen kostengünstige Beratungswege: 

✓ im Arbeits-, Tarif-, Berufsbildungs-, Gewerbe-, Wettbewerbs- und Sozialrecht 

✓ durch Vertretung vor den Arbeits- und Sozialgerichten 

✓ in Finanzierungsfragen und in Rentenangelegenheiten 

✓ bei betriebswirtschaftlichen Themen 

✓ durch Vermittlung bei Streitigkeiten mit Kunden 

✓ durch Vermittlung bei Streitigkeiten mit Auszubildenden 

Wir bieten Ihnen finanzielle Vorteile: 

✓ durch Zuschüsse zu  den Prüfungsgebühren 

✓ durch kostengünstige Festnetz-Telefontarife über einen Rahmenvertrag mit EWE TEL 

✓ durch attraktive Nachlässe beim Einkauf von Dieselkraftstoff und Schmierstoffen über eine Einkaufskooperation zusammen mit 

anderen Handwerksorganisationen 

✓ durch die Möglichkeit zur kostenlosen bzw. kostengünstigen Teilnahme an Seminar- und Vortragsveranstaltungen zu rechtlichen, 

betriebswirtschaftlichen oder fachspezifischen Themen 

✓ durch die Möglichkeit zur kostenlosen bzw. kostengünstigen Teilnahme an handwerkspolitischen Vortrags- u. 

Diskussionsveranstaltungen 

✓ durch kostenlose bzw. kostengünstige betriebswirtschaftliche Beratungen 

✓ durch attraktive Versicherungsmöglichkeiten im Versorgungswerk der Kreishandwerkerschaften 

✓ durch attraktive Tarife für die Kfz-Versicherung (Sondertarife für Betrieb + Mitarbeiter) 

Wir geben Stellungnahmen ab! 

✓ bei Raumordnungs- und Landschaftsneuordnungsprogrammen 

✓ bei der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen der Kommunen 

✓ bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen der Kommunen 

✓ bei Betriebsgründungen und -verlagerungen 

✓ bei Anträgen auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle 

  

Wir unterstützen für Sie: 

✓ bei Angelegenheiten mit den Behörden (Arbeits-, Versorgungs- Gewerbeaufsichtsamt, Stadt- und Kreisverwaltung etc.) 

 

Wir informieren Sie: 

✓ durch unseren Rundschreibendienst  

✓ durch   unseren Dokumenten-Service für die Bereiche Personal, Baurecht, öffentliche Förderprogramme,  

          Unternehmensführung, Steuern, Privat   
 

Wir werben für Sie: 

✓ kostenlos im Leistungsverzeichnis unserer Mitgliedsunternehmen 

✓ durch einen für Sie kostenlosen Internetauftritt unter: www.handwerk-delmenhorst.de 

✓ für Berufsnachwuchs bei diversen Veranstaltungen und Aktionen (Markt der Möglichkeiten u.a.) 

✓ Nachwuchs- und Mitarbeitergewinnung über unsere Stellenbörse unter: www.stellenboerse-handwerk.de 

 

Und außerdem: Der Innungsbeitrag ist steuerlich absetzbar! 

 
Besondere Vorteile einer Mitgliedschaft in der Innung speziell für Ihr Gewerk 

entnehmen Sie bitte dem anliegenden Info-Blatt! 

 

http://www.handwerk-delmenhorst.de/

