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An alle Mitgliedsbetriebe der 
Handwerkskammer Ulm

Ihr Beitrag 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir befinden uns aktuell in einer der größten Krisen unseres Landes und unseres 
Wirtschaftens. In dieser Situation ist es für viele, sicher auch für Sie und Ihr 
Unternehmen, eine große Herausforderung den Geschäftsbetrieb mit den 
Mitarbeitenden am Laufen zu halten und Kunden gut zu versorgen. Das ist uns sehr 
bewusst – und geht uns für den Betrieb der Handwerkskammer genauso.  

Die Erhebung unseres Beitrags zur Handwerkskammer fällt in diesem Jahr zeitlich 
genau in diese Krisensituation. Wir benötigen jetzt Ihren Beitrag, weil wir damit in 
normalen Zeiten unsere vielfältigen Unterstützungsleistungen für Sie und Ihre 
Betriebe finanzieren. Das ist insbesondere die Vertretung der Handwerksinteressen 
gegenüber der Politik. Vieles wie die Vermeidung von Fahrverboten, 
Sonderregelungen beim Datenschutz oder Besserstellungen im Bereich des 
Steuerrechts und der Sozialversicherungen können zugunsten der Betriebe im 
Handwerk nur erreicht werden, wenn wir mit unserer Handwerkskammer eine starke 
Interessenvertretung haben. Diese politische Arbeit ergänzen wir daneben mit 
umfassenden Beratungs- und Unterstützungsleistungen beispielsweise in den 
Bereichen Fachkräftegewinnung, Ausbildung, Betriebsnachfolge, 
betriebswirtschaftliche oder auch rechtliche Beratung, die jeder Betrieb von uns 
kostenfrei für sich in Anspruch nehmen kann. 

Dafür setzen wir Ihren Beitrag ein und benötigen ihn, denn als Handwerkskammer 
dürfen wir gemäß der Rechtsprechung Rücklagen nur im Ausnahmefall und nur sehr 
begrenzt aufbauen.  
Wir benötigen Ihren Beitrag aber gerade auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, weil wir 
unsere Handwerksbetriebe durch diese Herausforderungen hindurch umfassend 
begleiten und uns zu ihren Gunsten einsetzen wollen. Beispielhaft dafür steht, dass 
sich die Handwerkskammer nicht nur politisch dafür eingesetzt hat, dass es jetzt 
große und schnelle Soforthilfen gibt, um Liquiditätsengpässe bei den Betrieben zu 
überbrücken. Darüber hinaus werden wir mit unserer Selbstverwaltung jetzt dafür 
sorgen, dass dieses Geld auch tatsächlich schnell und unbürokratisch in den Betrieben 
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ankommt, die in ihrer Existenz bedroht sind. Denn: Soforthilfe ist nur eine Soforthilfe, 
wenn sie auch sofort kommt. 
Deshalb arbeiten wir bereits seit mehr als zwei Wochen mit einer Hotline für unsere 
Mitglieder (0731 1425-6900) und bearbeiten dort jetzt schon mehr als 600 Anfragen 
täglich, Tendenz steigend. Dafür haben wir in wenigen Tagen unsere komplette 
Organisation umgebaut und werden in den nächsten Tagen bereits diese 
Hilfeleistungen prüfen und zur Auszahlung empfehlen. Wir wollen diese Prüfung nicht 
irgendwo „auf dem Amt“, weit weg in Stuttgart oder Berlin erledigen lassen. Wir 
wollen es aus dem Handwerk selbst machen fürs Handwerk. Übrigens von Montag bis 
Samstag 7 Uhr bis 19.30 Uhr. Das ist echte Selbstverwaltung zugunsten unserer 
Mitglieder. 
 
Aus diesem Beispiel können Sie ersehen, wie flexibel wir uns auf die Bedürfnisse 
unserer Handwerksbetriebe einstellen und wie intensiv und engagiert wir in dieser 
schwierigen Zeit an der Seite unserer Betriebe stehen wollen. Mit unserer Erfahrung 
können wir politisch viel erreichen und mit unserer schlagkräftigen Organisation es 
auch ganz konkret in den Betrieben ankommen lassen. Dafür brauchen wir jetzt Ihren 
Beitrag, um funktionsfähig zu bleiben und all dies für Sie leisten zu können. Oder 
anders gesagt: Ihr Beitrag fließt in all diesen Leistungen wieder an Sie zurück. 
 
Selbstverständlich ist die Situation in unseren Betrieben besonders, deswegen 
werden wir auch besonders und flexibel mit diesen Zahlungsverpflichtungen 
umgehen, wenn Betriebe von der aktuellen Krise besonders intensiv und 
existenzbedrohend betroffen sind und abweichende Regelungen für die 
Beitragszahlung dringend benötigen. Dies tun wir schon immer und jetzt noch in 
besonderer Weise durch Herausschieben von Zahlungszielen, Ratenzahlungs- oder 
Stundungsvereinbarungen. Wir werden dabei für die Betriebe, die jetzt eine andere 
Lösung als ein festes Zahlungsziel benötigen, diese Lösungen auch finden. Sprechen 
Sie uns an in unserer Beitragsabteilung (Mail: beitrag@hwk-ulm.de, Tel: 0731 1425-
6700), wenn in Ihrem Betrieb der Bedarf dafür besteht. 
Manche Betriebe werden diese Sondervereinbarungen benötigen und sie dann auch 
bekommen; andere haben uns bereits signalisiert, dass Sie in dieser Situation 
derartige Sonderregelungen nicht bedürfen. Auf diese Art und Weise können wir 
flexibel die individuelle Lage des jeweiligen Betriebs berücksichtigen und gleichzeitig 
die Funktionsfähigkeit unserer Kammer sicherstellen. Und die sicher gestellte 
Funktionsfähigkeit unserer Kammer und ihre Leistungsfähigkeit dienen uns allen in 
diesen schwierigen Zeiten – damit sie wieder besser werden. Daran arbeiten wir für 
Sie und uns alle. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Joachim Krimmer   Dr. Tobias Mehlich 
Präsident   Hauptgeschäftsführer 


