
Antrag auf Erteilung einer Ausübungsberechtigung gemäß § 7b Handwerksordnung

für das _____________________________________________________-Handwerk

I. Allgemeine Angaben

Angaben zur Person:

Name: __________________________ Vorname: ____________________________________

Straße und Hausnummer: ___________________________________________________________

Postleitzahl: _______________________ Wohnort: ____________________________________

Telefonnummer: ____________________ Telefax-Nummer: ______________________________

Geburtstag: _______________________ Staatsangehörigkeit: ____________________________

E-Mail-Adresse: __________________________________________________________________

Für mich besteht bereits eine Eintragung in der Handwerksrolle nein

ja, mit dem _______________________________________-Handwerk.

Betriebsnummer bei der Handwerkskammer Düsseldorf: 

Ich beabsichtige zum ___________________________(Datum):

die Neuerrichtung eines Betriebes
die Erweiterung eines Betriebes
eine Betriebsübernahme
die Übernahme einer Betriebsleiterfunktion

An die
Handwerkskammer Düsseldorf
Georg-Schulhoff-Platz 1
40221 Düsseldorf
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Name und Anschrift des Betriebes:

____________________________________________________________________________

Straße und Hausnummer: _________________________________________________________

Postleitzahl: _______________________ Ort: ________________________________________

Telefonnummer: ____________________ Telefax-Nummer: ______________________________

E-Mail-Adresse: ________________________________________________________________

II. Nachweise     (Bitte beglaubigte Kopien beifügen)

Gesellenprüfung am ___________________ als _________________________________________

Abschlussprüfung am _____________________als___________________________________________

Nachweis der beruflichen Tätigkeiten

seit der Beendigung der Ausbildung, als Arbeitnehmer oder Selbstständiger, insbesondere im beantragten
Handwerk,

vom ______________________ bis ___________________________

im    ____________________________________________________- Handwerk

Arbeitgeber (mit Anschrift) und Beschäftigungsdauer:

von bis T ä t i g k e i t
[ genaue Bezeichnung ]

Arbeitgeber/in mit Adresse
[ soweit möglich ]
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Tätigkeiten in leitender Stellung
(Durch Arbeitszeugnisse, Stellenbeschreibungen oder in anderer Weise nachzuweisen):

von bis T ä t i g k e i t
[ genaue Bezeichnung ]

Arbeitgeber/in mit Adresse
[ soweit möglich ]

III. Anhörung

Zu dem Antrag kann eine Berufsvereinigung - Kreishandwerkerschaft / Innung - gehört werden, die
möglicherweise in der Lage ist, Angaben über Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten für die beantragten
handwerklichen Tätigkeiten zu machen.

Es besteht die Möglichkeit, eine Berufsvereinigung selbst zu benennen. Eine Verpflichtung hierzu besteht
nicht.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Handwerkskammer von sich aus eine Berufsvereinigung anhört.
Werden hier keine Angaben gemacht, so wird zu diesem Antrag keine Berufsvereinigung gehört.

Ich möchte, dass folgende Berufsvereinigung gehört wird :

____________________________________________________________________________

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Handwerkskammer von sich aus eine
Berufsvereinigung hört ja nein
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IV. Hinweise

Um den Antrag zügig bearbeiten zu können, müssen alle Unterlagen und Nachweise vollständig sein.

Ich versichere, dass meine vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.

Mir ist bekannt, dass die Entscheidung gebührenpflichtig ist und dass ich das Handwerk selbständig erst
ausüben darf, wenn ich in der Handwerksrolle eingetragen bin.

V. Datenschutzerklärung

Diese Angaben mache ich freiwillig. Sie werden zur Prüfung meines Antrages erhoben und ausschließlich für
diesen Zweck verwendet.

Ort / Datum Unterschrift der antragstellenden Person


