Wichtige Informationen zur Beitragserhebung 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
die Corona-Krise hat unser Land weiterhin im Griff. Zurzeit ist noch immer nicht absehbar, wie sich
diese Krise weiterentwickelt und welche Folgen sie nach sich ziehen wird – für unsere Gesellschaft,
für unsere Wirtschaft und auch für Sie und Ihren Betrieb.
Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und intensiv überlegt, wann der richtige
Zeitpunkt für den Versand der Bescheide für den Mitgliedsbeitrag der Handwerkskammer ist. Der
richtige Zeitpunkt ist für jeden Betrieb verschieden. Deshalb wollen wir es Ihnen so passend wie
möglich machen und räumen Ihnen ein besonders langes Zahlungsziel ein.
Zudem haben wir für alle Betriebe ein weiteres Mal nach 2018 den Kammerbeitrag im Grundbeitrag
um rund 10 Prozent gesenkt.
All jene Betriebe, die wirtschaftlich dazu unverändert in der Lage sind, ihren Mitgliedsbeitrag zu
begleichen, bitten wir, das auch zeitnah zu tun. Sie leisten damit einen solidarischen Beitrag für
diejenigen Betriebe, denen es gerade schlechter geht. Wir arbeiten als Ihre Handwerkskammer mit
Hochdruck daran, Ihnen, unseren Mitgliedern, in dieser schwierigen Zeit mit Informationen und
Beratung zur Seite zu stehen und Ihre Interessen gegenüber der Politik einzubringen. So beeinflussen
wir für das Handwerk, was dort entschieden wird und was nicht. Ohne Ihren Beitrag können wir das
nicht.
Auf diejenigen Betriebe, die gerade eine finanziell schwierige Situation haben, wollen wir zudem
individuell eingehen:
Sollte Ihnen die Zahlung des Beitrages innerhalb der Zahlungsfrist von 90 Tage nicht möglich sein,
können Sie den Gesamtbetrag stunden oder in Raten zahlen. Dazu schreiben Sie bitte ganz
unbürokratisch und unkompliziert eine E-Mail als formlosen Antrag inklusive begründender
Unterlagen an beitrag@hwk-ulm.de.
Anfragen zur Beitragsberechnung richten Sie bitte ebenfalls an beitrag@hwk-ulm.de oder Telefon
0731 1425-6700.
Besten Dank im Voraus für Ihr Verständnis und Ihr Mitwirken. Es ist uns ein Anliegen, dass Sie die
Mitgliedsbeiträge in diesem Jahr so individuell angepasst wie möglich buchen können. Und es freut
uns, dass wir uns durch die Senkung des Grundbeitrags um rund 10 Prozent ein weiteres Mal
verbessern konnten.
Mit freundlichen Grüßen
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