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Auch auf der diesjährigen 
Messe „Berufe live Rhein-
land“ war die Kreishand-
werkerschaft Düsseldorf 
am 30.11. und 01.12.2012 
wieder auf einem Gemein-
schaftsstand zusammen 
mit der Innung Sanitär Hei-
zung Klima, der Tischler-
Innung, der Elektro-Innung 
und der Werbetechniker-
Innung vertreten. Die zahl-
reichen jungen Besucher in 
der Halle 8a der Messe 
Düsseldorf wurden über die 
Voraussetzungen und Er-
folgsaussichten, aber auch 
über Ausbildungsinhalte 
und Aufgaben, natürlich in 
allen Handwerksberufen, 
ausführlich informiert.

Um einige Tätigkeiten des 
jeweiligen Gewerks zu zei-
gen, gab es auch wieder 

anschauliche Demonstra-
tionsobjekte. So hatte die 
SHK-Innung ein eigens  da-
für entwickeltes Konstruk-
tionsspiel mitgebracht, an 
dem die Jugendlichen zwi-
schen 14 und 20 Jahren 
ihre Geschicklichkeit und 
ihre Auffassungsgabe be-
weisen konnten. Bei den 
Tischlern konnte man mit 
Hobel und Säge seine Fer-
tigkeiten am Holz auspro-
bieren. Die Elektro-Innung 
ließ an einer Schaltwand 
die Stromkreise stecken 
und auch die Werbetechni-
ker waren aktiv vor Ort. 

Die anwesenden Hand-
werksmeister informierten 
die wissbegierigen Jugend-
lichen, aber auch Eltern 
und Lehrer über das breite 
Betätigungsfeld und die ge-
stiegenen Ansprüche wie 
auch über die sicheren Zu-
kunftsaussichten im Hand-
werk. Vielen Jugendlichen 
gaben sie den Tipp, zuerst 
einmal ein Praktikum in ei-
nem Handwerksbetrieb zu 
leisten, um noch mehr Ein-
blicke in den Beruf zu sam-
meln. Die Schülerinnen und 
Schüler wurden auch auf 
eine persönliche Initiativ-
bewerbung bei den Betrie-
ben hingewiesen.

Insgesamt rund 16.000 Be-
sucher nutzten die Chance, 
sich über Ausbildungs- und 
Studienangebote bei den 
rund 170 Ausstellern auf 
der Messe zu informieren. 
Die nächste „Berufe live 
Rheinland“ findet am 08. 
und 9. November 2013 in 
Köln statt. ■

„Berufe live Rheinland“ 
Nachwuchswerbung für das Handwerk auf der Messe

In erfolgreichen Verhandlun-
gen konnte die Kreishand-
werkerschaft Düsseldorf mit 
der Stadtwerke Düsseldorf 
AG die Fortführung der bishe-
rigen günstigen Konditionen 
erreichen.

So bieten die Stadtwerke auch 
weiterhin den besonderen Ta-
rif „GewerbeSparPlus“ an, 
der ohnehin schon günstiger 
als der normale Gewerbetarif 
ist. Von diesem Tarif werden 
4% Rabatt sowohl für Kunden 
im Verteilnetz-Gebiet der 
Stadtwerke Düsseldorf Netz 
GmbH als auch für Kunden 
außerhalb dieses Gebietes in 
NRW auf den Verbrauchspreis 
berechnet. Auf den Grund-

preis werden zudem 5% Ra-
batt gewährt.

Für am Rahmenvertrag teil-
nehmende Mitgliedsbetriebe, 
die an eine 10-kV-Versorgung 
oder eine 0,4-kV-Versorgung 
mit Leistungsmessung ange-
schlossen sind, gilt auf den 
Arbeits- und den Leistungs-
preis jeweils ein Nachlass von 
3%.

Gaskunden im Düsseldorfer 
Versorgungsgebiet wird beim 
Vertrag „Düsselgas Gewerbe 
Vario“ eine Rabattierung von 
3% eingeräumt. Der neue 
Rahmenvertrag hat wiederum 
eine Laufzeit von 12 Monaten 
und endet somit am 31. De- 

 
zember 2013. Um die genau-
en Konditionen zu erfahren, 
setzen Sie sich bitte mit Wolf-
gang Müller von der Kreis-
handwerkerschaft Düsseldorf 
unter der Rufnummer 0211 - 
36 70 717 oder per Mail unter 
wolfgang.mueller@kh-dues-
seldorf.de in Verbindung. ■

Rahmenvertrag verlängert
Stadtwerke Düsseldorf bieten weiterhin günstige Konditionen

  Mitgliedervorteil

Wir verstehen unter Kundennähe Beratung und Betreuung, die zu Ihrem 
Unternehmen passt. Das ist unsere Kompetenz. Wir sind Ihnen ein Part-
ner, auf den Sie sich langfristig verlassen können. Das ist unsere Leistung. 

Das nennen wir Full-Service mit Köpfchen: Wir versorgen Sie im Mehr-
wegsystem mit Putztüchern, Berufs- und Schutzkleidung, Fußmatten und 
einer Vielzahl von Arbeitsschutzartikeln. Bringen und Holen, umwelt-
schonendes Waschen, Pfl egen und Ersetzen – unser Service für Sie unter 
www.mewa.de

Sichere Partnerschaft – 
ein gutes Gefühl.
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