
erfolgreich
in den
ingenieurberufKontaKtieren Sie unS: 

Telefon 0511 39789-0

kammer@ingenieurkammer.de 

erfahren Sie mehr
über ihre Vorteile:
www.ingenieurkammer.de

Bilden
informieren
Vernetzen 

Raus aus dem Studium – rein 
in den Beruf. Jetzt heißt es 

erstmal: neu orientieren. Von 
Beratungen über berufliche Fort-

bildungen bis zur passenden Alters-
vorsorge – wir unterstützen Sie!

Bauen Sie auf unser Netzwerk von 6000 
Ingenieurinnen und Ingenieuren und auf 

unsere Erfahrung aus der Ingenieurpraxis.
  

Die Ingenieurkammer Niedersachsen ist die 
Interessenvertretung der niedersächsischen 

Ingenieurinnen und Ingenieure aus allen Disziplinen. 
Seit über 30 Jahren setzen wir uns für den Schutz 

und den Qualitätsanspruch des Berufsstandes ein.

gut 6 000 ingenieurinnen und
ingenieure sind von unseren
leistungen überzeugt. Werden
auch Sie mitglied der ingenieur- 
kammer niedersachsen.
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Bildung
Ihren Start ins Berufsleben begleiten wir mit zahl-
reichen Seminaren, auch online. Das Beste daran: 
Als Mitglied verbuchen Sie schon bei Ihrer ersten 
Teilnahme eine Ersparnis von 100 Euro.

Beratungen
Gesetze, Normen und Richtlinien bestimmen die 
Berufspraxis. Wir klären Ihre Fragen und unterstützen 
Sie mit juristischen Beratungen und Hilfestellungen. 
Wir beraten Sie auch zu Honorar, Karriere und  
Unternehmensgründung. 

WaS tun Wir für Sie?
unSere leiStungen –
ihre Vorteile

VerSorgungSwerk
Früh und flexibel die altersvorsorge starten. Mit der 
Zusatzrente geht das. Der besondere Vorteil: Risiken 
gegen eine Berufsunfähigkeit sind inkludiert. 

informationen
Up to date: Wir informieren Sie über praxisrelevante 
neuigkeiten aus der Branche.
Das Fachmagazin deutsches ingenieurblatt lesen 
Sie kostenfrei.

networking
Dürfen wir vorstellen? 
Bei unseren Veranstaltungen und fachforen knüpfen 
Sie Kontakte. Zum Berufsstand, zur Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik. 
 

ZuSÄtZliCH SParen
Durch Rahmenvereinbarungen erhalten Sie Sonder-
konditionen bei dienstleistungen z. B. Versicherungen.

die ingenieurkammer niedersachsen ist an ihrer Seite. 

unser Ziel ist, Sie bei ihrer berufs-
ausübung zu stärken. Welches 
berufliche anliegen Sie auch 
haben – wir sind ihr vertrauensvoller 
ansprechpartner.

in deutschland sind in allen 16 bun-
desländern ingenieurkammern 
eingerichtet. mit ihren rund 6000 
mitgliedern gehört die ingenieur-
kammer niedersachsen zu den mit-
gliederstärksten länderkammern.

Wir machen berufSpolitiK.  
 für Sie.

aus dem Berufsstand – für den Berufsstand: 
Engagieren Sie sich für Themen, die Ihnen am Herzen 
liegen. Von Energiewende über HOAI bis Nachwuchs-
förderung: Bei uns sind Sie Teil einer Gemeinschaft. 

die ingenieurkammer niedersachsen …

positioniert die Interessen des Berufsstandes
in Politik und Öffentlichkeit.
bringt Fachexpertise aus der Ingenieurpraxis ein.
gestaltet die Rahmenbedingungen für Ihre
Berufsausübung.
begleitet rechtliche Entwicklungen und bezieht 
Stellung zu relevanten Gesetzesvorhaben. 

die ingenieurkammer erfüllt wichtige gesetzliche 
aufgaben. Sie erteilt die genehmigung zum führen 
der berufsbezeichnung und führt die öffentliche 
bestellung und Vereidigung von Sachverständigen
durch. außerdem führt sie die listen der beratenden 
ingenieurinnen und ingenieure, tragwerksplanerinnen 
und tragwerksplaner sowie entwurfsverfasserinnen 
und entwurfsverfasser. 

© Gorodenkoff – stock.adobe.com

©
 Freedom

z – stock.adobe.com

erfolgreich
in den
ingenieurberufKontaKtieren Sie unS: 

Telefon 0511 39789-0

kammer@ingenieurkammer.de 

erfahren Sie mehr
über ihre Vorteile:
www.ingenieurkammer.de

Bilden
informieren
Vernetzen 

Raus aus dem Studium – rein 
in den Beruf. Jetzt heißt es 

erstmal: neu orientieren. Von 
Beratungen über berufliche Fort-

bildungen bis zur passenden Alters-
vorsorge – wir unterstützen Sie!

Bauen Sie auf unser Netzwerk von 6000 
Ingenieurinnen und Ingenieuren und auf 

unsere Erfahrung aus der Ingenieurpraxis.
  

Die Ingenieurkammer Niedersachsen ist die 
Interessenvertretung der niedersächsischen 

Ingenieurinnen und Ingenieure aus allen Disziplinen. 
Seit über 30 Jahren setzen wir uns für den Schutz 

und den Qualitätsanspruch des Berufsstandes ein.

gut 6 000 ingenieurinnen und
ingenieure sind von unseren
leistungen überzeugt. Werden
auch Sie mitglied der ingenieur- 
kammer niedersachsen.

©
 M

ic
ro

ge
n 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

©
 N

DA
BC

RE
AT

IV
IT

Y 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

©
 G

or
od

en
ko

ff
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

impreSSum
Herausgeber: Ingenieurkammer Niedersachsen
 Körperschaft des öffentlichen Rechts
 Hohenzollernstr. 52 | 30161 Hannover
 Telefon 0511 39789-0 | Fax 0511 39789-34
Redaktion: Bettina Berthier, Meike Dinse
Gestaltung: GuS Kommunikation GmbH

erfolgreich
in den
ingenieurberufKontaKtieren Sie unS: 

Telefon 0511 39789-0

kammer@ingenieurkammer.de 

erfahren Sie mehr
über ihre Vorteile:
www.ingenieurkammer.de

Bilden
informieren
Vernetzen 

Raus aus dem Studium – rein 
in den Beruf. Jetzt heißt es 

erstmal: neu orientieren. Von 
Beratungen über berufliche Fort-

bildungen bis zur passenden Alters-
vorsorge – wir unterstützen Sie!

Bauen Sie auf unser Netzwerk von 6000 
Ingenieurinnen und Ingenieuren und auf 

unsere Erfahrung aus der Ingenieurpraxis.
  

Die Ingenieurkammer Niedersachsen ist die 
Interessenvertretung der niedersächsischen 

Ingenieurinnen und Ingenieure aus allen Disziplinen. 
Seit über 30 Jahren setzen wir uns für den Schutz 

und den Qualitätsanspruch des Berufsstandes ein.

gut 6 000 ingenieurinnen und
ingenieure sind von unseren
leistungen überzeugt. Werden
auch Sie mitglied der ingenieur- 
kammer niedersachsen.

©
 M

ic
ro

ge
n 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

©
 N

DA
BC

RE
AT

IV
IT

Y 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

©
 G

or
od

en
ko

ff
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

impreSSum
Herausgeber: Ingenieurkammer Niedersachsen
 Körperschaft des öffentlichen Rechts
 Hohenzollernstr. 52 | 30161 Hannover
 Telefon 0511 39789-0 | Fax 0511 39789-34
Redaktion: Bettina Berthier, Meike Dinse
Gestaltung: GuS Kommunikation GmbH



Bildung
Ihren Start ins Berufsleben begleiten wir mit zahl-
reichen Seminaren, auch online. Das Beste daran: 
Als Mitglied verbuchen Sie schon bei Ihrer ersten 
Teilnahme eine Ersparnis von 100 Euro.

Beratungen
Gesetze, Normen und Richtlinien bestimmen die 
Berufspraxis. Wir klären Ihre Fragen und unterstützen 
Sie mit juristischen Beratungen und Hilfestellungen. 
Wir beraten Sie auch zu Honorar, Karriere und  
Unternehmensgründung. 

WaS tun Wir für Sie?
unSere leiStungen –
ihre Vorteile

VerSorgungSwerk
Früh und flexibel die altersvorsorge starten. Mit der 
Zusatzrente geht das. Der besondere Vorteil: Risiken 
gegen eine Berufsunfähigkeit sind inkludiert. 

informationen
Up to date: Wir informieren Sie über praxisrelevante 
neuigkeiten aus der Branche.
Das Fachmagazin deutsches ingenieurblatt lesen 
Sie kostenfrei.

networking
Dürfen wir vorstellen? 
Bei unseren Veranstaltungen und fachforen knüpfen 
Sie Kontakte. Zum Berufsstand, zur Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik. 
 

ZuSÄtZliCH SParen
Durch Rahmenvereinbarungen erhalten Sie Sonder-
konditionen bei dienstleistungen z. B. Versicherungen.

die ingenieurkammer niedersachsen ist an ihrer Seite. 

unser Ziel ist, Sie bei ihrer berufs-
ausübung zu stärken. Welches 
berufliche anliegen Sie auch 
haben – wir sind ihr vertrauensvoller 
ansprechpartner.

in deutschland sind in allen 16 bun-
desländern ingenieurkammern 
eingerichtet. mit ihren rund 6000 
mitgliedern gehört die ingenieur-
kammer niedersachsen zu den mit-
gliederstärksten länderkammern.

Wir machen berufSpolitiK.  
 für Sie.

aus dem Berufsstand – für den Berufsstand: 
Engagieren Sie sich für Themen, die Ihnen am Herzen 
liegen. Von Energiewende über HOAI bis Nachwuchs-
förderung: Bei uns sind Sie Teil einer Gemeinschaft. 

die ingenieurkammer niedersachsen …

positioniert die Interessen des Berufsstandes
in Politik und Öffentlichkeit.
bringt Fachexpertise aus der Ingenieurpraxis ein.
gestaltet die Rahmenbedingungen für Ihre
Berufsausübung.
begleitet rechtliche Entwicklungen und bezieht 
Stellung zu relevanten Gesetzesvorhaben. 

die ingenieurkammer erfüllt wichtige gesetzliche 
aufgaben. Sie erteilt die genehmigung zum führen 
der berufsbezeichnung und führt die öffentliche 
bestellung und Vereidigung von Sachverständigen
durch. außerdem führt sie die listen der beratenden 
ingenieurinnen und ingenieure, tragwerksplanerinnen 
und tragwerksplaner sowie entwurfsverfasserinnen 
und entwurfsverfasser. 

© Gorodenkoff – stock.adobe.com

©
 Freedom

z – stock.adobe.com

erfolgreich
in den
ingenieurberufKontaKtieren Sie unS: 

Telefon 0511 39789-0

kammer@ingenieurkammer.de 

erfahren Sie mehr
über ihre Vorteile:
www.ingenieurkammer.de

Bilden
informieren
Vernetzen 

Raus aus dem Studium – rein 
in den Beruf. Jetzt heißt es 

erstmal: neu orientieren. Von 
Beratungen über berufliche Fort-

bildungen bis zur passenden Alters-
vorsorge – wir unterstützen Sie!

Bauen Sie auf unser Netzwerk von 6000 
Ingenieurinnen und Ingenieuren und auf 

unsere Erfahrung aus der Ingenieurpraxis.
  

Die Ingenieurkammer Niedersachsen ist die 
Interessenvertretung der niedersächsischen 

Ingenieurinnen und Ingenieure aus allen Disziplinen. 
Seit über 30 Jahren setzen wir uns für den Schutz 

und den Qualitätsanspruch des Berufsstandes ein.

gut 6 000 ingenieurinnen und
ingenieure sind von unseren
leistungen überzeugt. Werden
auch Sie mitglied der ingenieur- 
kammer niedersachsen.

©
 M

ic
ro

ge
n 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

©
 N

DA
BC

RE
AT

IV
IT

Y 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

©
 G

or
od

en
ko

ff
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

impreSSum
Herausgeber: Ingenieurkammer Niedersachsen
 Körperschaft des öffentlichen Rechts
 Hohenzollernstr. 52 | 30161 Hannover
 Telefon 0511 39789-0 | Fax 0511 39789-34
Redaktion: Bettina Berthier, Meike Dinse
Gestaltung: GuS Kommunikation GmbH



Bildung
Ihren Start ins Berufsleben begleiten wir mit zahl-
reichen Seminaren, auch online. Das Beste daran: 
Als Mitglied verbuchen Sie schon bei Ihrer ersten 
Teilnahme eine Ersparnis von 100 Euro.

Beratungen
Gesetze, Normen und Richtlinien bestimmen die 
Berufspraxis. Wir klären Ihre Fragen und unterstützen 
Sie mit juristischen Beratungen und Hilfestellungen. 
Wir beraten Sie auch zu Honorar, Karriere und  
Unternehmensgründung. 

WaS tun Wir für Sie?
unSere leiStungen –
ihre Vorteile

VerSorgungSwerk
Früh und flexibel die altersvorsorge starten. Mit der 
Zusatzrente geht das. Der besondere Vorteil: Risiken 
gegen eine Berufsunfähigkeit sind inkludiert. 

informationen
Up to date: Wir informieren Sie über praxisrelevante 
neuigkeiten aus der Branche.
Das Fachmagazin deutsches ingenieurblatt lesen 
Sie kostenfrei.

networking
Dürfen wir vorstellen? 
Bei unseren Veranstaltungen und fachforen knüpfen 
Sie Kontakte. Zum Berufsstand, zur Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik. 
 

ZuSÄtZliCH SParen
Durch Rahmenvereinbarungen erhalten Sie Sonder-
konditionen bei dienstleistungen z. B. Versicherungen.

die ingenieurkammer niedersachsen ist an ihrer Seite. 

unser Ziel ist, Sie bei ihrer berufs-
ausübung zu stärken. Welches 
berufliche anliegen Sie auch 
haben – wir sind ihr vertrauensvoller 
ansprechpartner.

in deutschland sind in allen 16 bun-
desländern ingenieurkammern 
eingerichtet. mit ihren rund 6000 
mitgliedern gehört die ingenieur-
kammer niedersachsen zu den mit-
gliederstärksten länderkammern.

Wir machen berufSpolitiK.  
 für Sie.

aus dem Berufsstand – für den Berufsstand: 
Engagieren Sie sich für Themen, die Ihnen am Herzen 
liegen. Von Energiewende über HOAI bis Nachwuchs-
förderung: Bei uns sind Sie Teil einer Gemeinschaft. 

die ingenieurkammer niedersachsen …

positioniert die Interessen des Berufsstandes
in Politik und Öffentlichkeit.
bringt Fachexpertise aus der Ingenieurpraxis ein.
gestaltet die Rahmenbedingungen für Ihre
Berufsausübung.
begleitet rechtliche Entwicklungen und bezieht 
Stellung zu relevanten Gesetzesvorhaben. 

die ingenieurkammer erfüllt wichtige gesetzliche 
aufgaben. Sie erteilt die genehmigung zum führen 
der berufsbezeichnung und führt die öffentliche 
bestellung und Vereidigung von Sachverständigen
durch. außerdem führt sie die listen der beratenden 
ingenieurinnen und ingenieure, tragwerksplanerinnen 
und tragwerksplaner sowie entwurfsverfasserinnen 
und entwurfsverfasser. 

© Gorodenkoff – stock.adobe.com

©
 Freedom

z – stock.adobe.com



erfolgreich
in den
ingenieurberufKontaKtieren Sie unS: 

Telefon 0511 39789-0

kammer@ingenieurkammer.de 

erfahren Sie mehr
über ihre Vorteile:
www.ingenieurkammer.de

Bilden
informieren
Vernetzen 

Raus aus dem Studium – rein 
in den Beruf. Jetzt heißt es 

erstmal: neu orientieren. Von 
Beratungen über berufliche Fort-

bildungen bis zur passenden Alters-
vorsorge – wir unterstützen Sie!

Bauen Sie auf unser Netzwerk von 6000 
Ingenieurinnen und Ingenieuren und auf 

unsere Erfahrung aus der Ingenieurpraxis.
  

Die Ingenieurkammer Niedersachsen ist die 
Interessenvertretung der niedersächsischen 

Ingenieurinnen und Ingenieure aus allen Disziplinen. 
Seit über 30 Jahren setzen wir uns für den Schutz 

und den Qualitätsanspruch des Berufsstandes ein.

gut 6 000 ingenieurinnen und
ingenieure sind von unseren
leistungen überzeugt. Werden
auch Sie mitglied der ingenieur- 
kammer niedersachsen.

©
 M

ic
ro

ge
n 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

©
 N

DA
BC

RE
AT

IV
IT

Y 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

©
 G

or
od

en
ko

ff
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

impreSSum
Herausgeber: Ingenieurkammer Niedersachsen
 Körperschaft des öffentlichen Rechts
 Hohenzollernstr. 52 | 30161 Hannover
 Telefon 0511 39789-0 | Fax 0511 39789-34
Redaktion: Bettina Berthier, Meike Dinse
Gestaltung: GuS Kommunikation GmbH


