
Fachinformationen zur Berufspraxis 
• kostenfreier Bezug des Deutschen  
 Ingenieur Blatts (DIB) zusammen  
 mit dem Mitgliedermagazin  
 „INGBWaktuell“
• kostenlose Beratung bei Berufsfragen,  
 Existenzgründungen, standesrecht- 
 lichen Fragen, etc.
• günstige Rahmenabkommen,  
 z.B. für Normenportale, Software,  
 Versicherungen etc.
Hochschulpolitik/Interessensvertretung  
• die Kammer vertritt die hochschul- 
 politischen Anliegen ihrer Junioren
Bildung rund um den Beruf
• durch kostenlose Teilnahme an  
 INGBW-Fachtagungen/-Kongressen
• durch Mitwirkung in Fachgruppen

Patenprogramm der Kammer  
mit Hochschulen  
• studienrelevante Arbeitsplätze und  
 Mentoren in Ingenieurbüros 
• ideale Möglichkeit, Praxiserfahrung  
 während des Studiums zu sammeln 
• wertvolle Kontakte zu künftigen  
 Arbeitgebern  
Kommunikation und Netzwerk 
• Forum für landesweiten Meinungs- 
 austausch für Junioren
• Kontakte mit INGBW-Mitgliedern
• Praktikanten- und Stellenbörse

Gut zu wissen
• Wenn Sie fertig studiert haben, kommen  
 Sie als selbständig tätiges Kammermit 
 glied in den Genuss einer sehr attraktiven  
 Berufsunfähigkeits- und Altersvorsorge  
 im kammereigenen Versorgungswerk.

Unterzeile 8/10 pt

Mit tatkräftiger  
Unterstützung 
durchs Studium  

Profitieren Sie von einem  
starken Netzwerk! Als Junior  
bei der Ingenieurkammer  
Baden-Württemberg genießen  
Sie viele Vorteile.  

www.ingbw.de

voranbringen             versorgen    vernetzen

Dienstleistungen für Junioren

voranbringen

vernetzen

versorgen

Die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg (INGBW) ist als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts die 
Interessenvertretung aller Ingenieu-
rinnen und Ingenieure im Land. Die 
Kammer steht Ingenieuren aller  
Fachgebiete offen. Ziel der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg ist  
es, den Berufsstand der Ingenieure 
entsprechend seiner großen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedeutung zu stärken. Sie bietet  
ihren Mitgliedern ein umfangreiches 
Dienstleistungsangebot. Dieses 
basiert auf den drei Säulen: 

 

Die Förderung des Ingenieurnach-
wuchses 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 Dienstleis-
tungen der Kammer zur Verfügung. 
Gleichzeitig haben Sie als Teil eines 
starken Netzwerkes die Möglichkeit, 
mit zahlreichen praktisch tätigen 
Ingenieuren und renommierten Exper-
ten in Kontakt zu treten.

Übrigens: Die Junioren geben der 
Kammer durch ihre aktive Mitwirkung 
neue Impulse und sorgen für eine 
stetige Belebung der Kammerarbeit.
    

Gemeinsam stark –
zusammen etwas bewirken

Profitieren Sie schon 
während des Studiums

voranbringen versorgenn vernetzen

www.ingbw.de
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schaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedeutung zu stärken. Sie bietet  
ihren Mitgliedern ein umfangreiches 
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Name  Vorname

Straße

PLZ Ort

Telefon  Mobil

E-Mail

 
»Eine Junior-Mitgliedschaft bei der

INGBW zahlt sich auch in barer Münze 
aus: So nutze ich die Möglichkeit, 
kostenlos an Fachtagungen und 
Kongressen teilzunehmen.«
Tobias Henninger
Student des Bauingenieurwesens
an der Hochschule Biberach 

»Im Rahmen des Patenprogramms der
INGBW arbeite ich neben meinem  
Studium regelmäßig in einem Ingenieur-
büro mit. Ein erfahrener Ingenieur steht 
mir als ›Pate‹ zur Seite. So bekomme ich 
einen Einblick in die vielseitigen Heraus-
forderungen des Ingenieurberufs und kann  
meine theoretischen Kenntnisse aus dem 
Studium direkt in der Praxis umsetzen.«
Philipp Längst
Student des Bauingenieurwesens
an der Universität Stuttgart

»Energieeffizientem Bauen gehört die 
Zukunft. Als Junior bei der INGBW 
nutzte ich sofort die Möglichkeit, in der 
Fachgruppe Gesamtenergieeffizienz/
EnEV mitzuarbeiten. Inzwischen habe 
ich zahlreiche Spezialisten auf diesem 
Gebiet persönlich kennengelernt,  
die ich jederzeit um Rat fragen kann.«
Isabel Fischer
Studentin für KlimaEngineering
an der Hochschule für Technik, Stuttgart

 

»Als Junior-Mitglied erhalte ich
kostenfrei das Deutsche Ingenieurblatt 
zusammen mit dem Mitglieder- 
magazin INGBW aktuell. So bin ich  
über die Ingenieurszene und wichtige  
technischen Entwicklungen und  
Innovationen bestens informiert.«
Frederik Wulle
Student des Maschinenbaus
an der Universität Stuttgart 

 
»Über die Praktikumsbörse und die 

IngenieurSuche der INGBW kam ich 
schnell in Kontakt mit interessanten 
Ingenieurbüros. Das erleichtert  
die Suche nach einem Praktikum  
und verschaffte mir Vorteile für den  
späteren Berufseinstieg.«
Fabian Süß
Ehemaliger Student des Bauingenieurwesens
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
Mosbach, lernte seine Arbeitsstelle als 
Praktikant kennen

Gute Gründe für eine Mitgliedschaft als Junior

Profitieren auch Sie von der  
Ingenieurkammer Baden-Württemberg 
und treten Sie als Junior bei! 

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

Patenprogramm – der 
direkte Draht zur Praxis 

Umfassend 
informiert

Praktikumssuche
leicht gemacht

Kostenlose 
Fachkongresse Expertenwissen 

aus erster Hand

Fax: 0711 64971-29

 
Ja, ich möchte der INGBW als 
Junior beitreten. Bitte schicken 
Sie mir die Antragsunterlagen zu.

 

www.ingbw.de/antrag

Unterzeile 8/10 pt

Körperschaft des öffentlichen Rechts



Fachinformationen zur Berufspraxis 
• kostenfreier Bezug des Deutschen  
 Ingenieur Blatts (DIB) zusammen  
 mit dem Mitgliedermagazin  
 „INGBWaktuell“
• kostenlose Beratung bei Berufsfragen,  
 Existenzgründungen, standesrecht- 
 lichen Fragen, etc.
• günstige Rahmenabkommen,  
 z.B. für Normenportale, Software,  
 Versicherungen etc.
Hochschulpolitik/Interessensvertretung  
• die Kammer vertritt die hochschul- 
 politischen Anliegen ihrer Junioren
Bildung rund um den Beruf
• durch kostenlose Teilnahme an  
 INGBW-Fachtagungen/-Kongressen
• durch Mitwirkung in Fachgruppen

Patenprogramm der Kammer  
mit Hochschulen  
• studienrelevante Arbeitsplätze und  
 Mentoren in Ingenieurbüros 
• ideale Möglichkeit, Praxiserfahrung  
 während des Studiums zu sammeln 
• wertvolle Kontakte zu künftigen  
 Arbeitgebern  
Kommunikation und Netzwerk 
• Forum für landesweiten Meinungs- 
 austausch für Junioren
• Kontakte mit INGBW-Mitgliedern
• Praktikanten- und Stellenbörse

Gut zu wissen
• Wenn Sie fertig studiert haben, kommen  
 Sie als selbständig tätiges Kammermit 
 glied in den Genuss einer sehr attraktiven  
 Berufsunfähigkeits- und Altersvorsorge  
 im kammereigenen Versorgungswerk.

Unterzeile 8/10 pt

Mit tatkräftiger  
Unterstützung 
durchs Studium  

Profitieren Sie von einem  
starken Netzwerk! Als Junior  
bei der Ingenieurkammer  
Baden-Württemberg genießen  
Sie viele Vorteile.  

www.ingbw.de

voranbringen             versorgen    vernetzen

Dienstleistungen für Junioren

voranbringen

vernetzen

versorgen

Die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg (INGBW) ist als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts die 
Interessenvertretung aller Ingenieu-
rinnen und Ingenieure im Land. Die 
Kammer steht Ingenieuren aller  
Fachgebiete offen. Ziel der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg ist  
es, den Berufsstand der Ingenieure 
entsprechend seiner großen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedeutung zu stärken. Sie bietet  
ihren Mitgliedern ein umfangreiches 
Dienstleistungsangebot. Dieses 
basiert auf den drei Säulen: 

 

Die Förderung des Ingenieurnach-
wuchses 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 Dienstleis-
tungen der Kammer zur Verfügung. 
Gleichzeitig haben Sie als Teil eines 
starken Netzwerkes die Möglichkeit, 
mit zahlreichen praktisch tätigen 
Ingenieuren und renommierten Exper-
ten in Kontakt zu treten.

Übrigens: Die Junioren geben der 
Kammer durch ihre aktive Mitwirkung 
neue Impulse und sorgen für eine 
stetige Belebung der Kammerarbeit.
    

Gemeinsam stark –
zusammen etwas bewirken

Profitieren Sie schon 
während des Studiums

voranbringen versorgenn vernetzen

www.ingbw.de

Fo
to

: I
LE

K
, U

ni
ve

rs
itä

t S
tu

tt
ga

rt

En
tg

el
t  

za
hl

t  
Em

pf
än

ge
r

In
ge

ni
eu

rk
am

m
er

 B
ad

en
-W

ür
tt

em
be

rg
K

ör
pe

rs
ch

af
t  

de
s 

öf
fe

nt
lic

he
n 

R
ec

ht
s

P
os

tf
ac

h 
10

24
12

70
02

0 
 S

tu
tt

ga
rt

www.ingbw.de

   voranbringen             versorgen    vernetzen



Name  Vorname

Straße

PLZ Ort

Telefon  Mobil

E-Mail

 
»Eine Junior-Mitgliedschaft bei der

INGBW zahlt sich auch in barer Münze 
aus: So nutze ich die Möglichkeit, 
kostenlos an Fachtagungen und 
Kongressen teilzunehmen.«
Tobias Henninger
Student des Bauingenieurwesens
an der Hochschule Biberach 

»Im Rahmen des Patenprogramms der
INGBW arbeite ich neben meinem  
Studium regelmäßig in einem Ingenieur-
büro mit. Ein erfahrener Ingenieur steht 
mir als ›Pate‹ zur Seite. So bekomme ich 
einen Einblick in die vielseitigen Heraus-
forderungen des Ingenieurberufs und kann  
meine theoretischen Kenntnisse aus dem 
Studium direkt in der Praxis umsetzen.«
Philipp Längst
Student des Bauingenieurwesens
an der Universität Stuttgart

»Energieeffizientem Bauen gehört die 
Zukunft. Als Junior bei der INGBW 
nutzte ich sofort die Möglichkeit, in der 
Fachgruppe Gesamtenergieeffizienz/
EnEV mitzuarbeiten. Inzwischen habe 
ich zahlreiche Spezialisten auf diesem 
Gebiet persönlich kennengelernt,  
die ich jederzeit um Rat fragen kann.«
Isabel Fischer
Studentin für KlimaEngineering
an der Hochschule für Technik, Stuttgart

 

»Als Junior-Mitglied erhalte ich
kostenfrei das Deutsche Ingenieurblatt 
zusammen mit dem Mitglieder- 
magazin INGBW aktuell. So bin ich  
über die Ingenieurszene und wichtige  
technischen Entwicklungen und  
Innovationen bestens informiert.«
Frederik Wulle
Student des Maschinenbaus
an der Universität Stuttgart 

 
»Über die Praktikumsbörse und die 

IngenieurSuche der INGBW kam ich 
schnell in Kontakt mit interessanten 
Ingenieurbüros. Das erleichtert  
die Suche nach einem Praktikum  
und verschaffte mir Vorteile für den  
späteren Berufseinstieg.«
Fabian Süß
Ehemaliger Student des Bauingenieurwesens
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
Mosbach, lernte seine Arbeitsstelle als 
Praktikant kennen

Gute Gründe für eine Mitgliedschaft als Junior

Profitieren auch Sie von der  
Ingenieurkammer Baden-Württemberg 
und treten Sie als Junior bei! 

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

Patenprogramm – der 
direkte Draht zur Praxis 

Umfassend 
informiert

Praktikumssuche
leicht gemacht

Kostenlose 
Fachkongresse Expertenwissen 

aus erster Hand

Fax: 0711 64971-29

 
Ja, ich möchte der INGBW als 
Junior beitreten. Bitte schicken 
Sie mir die Antragsunterlagen zu.

 

www.ingbw.de/antrag

Unterzeile 8/10 pt

Körperschaft des öffentlichen Rechts




