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Frischer Wind
fürs Studium  

Das Patenprogramm  
der Ingenieurkammer  
Baden-Württemberg macht  
Sie fit für die Praxis.  

www.ingbw.de

voranbringen versorgenvernetzen

Die Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg (INGBW) ist als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts die Interessen-
vertretung aller Ingenieurinnen und 
Ingenieure im Land. Die Kammer steht 
Ingenieuren aller Fachgebiete offen.  
Ziel der Ingenieurkammer Baden-
Württemberg ist es, den Berufsstand  
der Ingenieure entsprechend seiner 
großen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bedeutung zu stärken. Sie 
bietet ihren Mitgliedern ein umfang-
reiches Dienstleistungsangebot. Dieses  
basiert auf den drei Säulen: 

 

Die Förderung des Ingenieurnachwuch-
ses ist ein besonderes Anliegen der 
INGBW. Deshalb können Sie bereits als 
Studentin oder Student als Junior 
beitreten. Für 30 Euro im Jahr stehen 
Ihnen so sämtliche Dienstleistungen  
der Kammer zur Verfügung. Gleichzeitig 
haben Sie als Teil eines starken Netz-
werkes die Möglichkeit, mit zahlreichen 
praktisch tätigen Ingenieuren und renom-
mierten Experten in Kontakt zu treten.

Ingenieurkammer Baden-Württemberg
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Postfach 102412, 70020 Stuttgart 
Telefon 0711 64971-0, info@ingbw.de
facebook.com/ingbw
gplus.to/ingbw
    

Gemeinsam stark –
zusammen etwas bewirken

Profitieren Sie schon 
während des Studiums

voranbringen versorgenvernetzen

www.ingbw.de



»Im Rahmen des Patenprogramms
der INGBW arbeite ich neben  
meinem Studium regelmäßig in 
einem Ingenieurbüro mit. Ein  
erfahrener Ingenieur steht mir als 
›Pate‹ zur Seite. So bekomme ich 
einen Einblick in die vielseitigen 
Herausforderungen des Ingenieur- 
berufs und kann meine theoreti-
schen Kenntnisse aus dem Studium 
direkt in der Praxis umsetzen.«

Philipp Längst,
Student des Bauingenieurwesens, »Junior«  
der INGBW und in einer Büropatenschaft

www.ingbw.de

voranbringen versorgenvernetzen

Als wichtigen Baustein zur Nach-
wuchsförderung hat die Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg ein   
Patenprogramm für Studierende und 
Ingenieurbüros ins Leben gerufen.
Ziel des Patenprogramms ist es, den 
Praxisbezug des Studiums zu stärken 
und zu verhindern, dass Studierende 
zwischen Lernen und studienuntypi-
schen Jobs aufgerieben werden. Dazu 
bieten Mitglieder der INGBW den 
Studierenden studienadäquate, länger-
fristige und flexible Arbeitsplätze. Von 
Anfang an werden die Studierenden 
dabei von erfahrenen Ingenieuren als 
Paten fachlich geleitet und zur eigenen 
Weiterentwicklung angeregt. 

Studierende, die ihr Studium selbst 
finanzieren müssen, können dies mit 
dem Patenprogramm berufsorientiert 
tun und bereits frühzeitig die ver-
schiedenen Arbeitsfelder und mögliche 
spätere Arbeitgeber kennenlernen.  
Die auszuübende Tätigkeit, der Umfang 
der Arbeitsstunden und individuelle 
Zielvereinbarungen werden zwischen 
den Beteiligten abgesprochen. Für die 
Vergütungsregelung gibt es ausge-
arbeitete Vorschläge. Sie soll auch für 
Studierende in den unteren Semestern 
einen Anreiz darstellen, die Berufs-
praxis zu verbessern und eigene 
Fähigkeiten und Defizite besser ein-
schätzen zu lernen. 

Nutzen Sie die Chance, und nehmen 
Sie am Patenprogramm teil!

Planen statt Kellnern

Der direkte Draht zur Praxis
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