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Interesse geweckt?

Arbeitswelten der Zukunft
Zwischen Ideal und Realität

Was zeichnet ein gutes, modernes Arbeitsumfeld aus? Was machen andere besser? Und ist
Obst schon wieder out?

Wenn du mehr über uns und unsere Aufgaben
erfahren möchtest oder Wünsche, Ideen und
Anregungen hast, kannst du uns jederzeit online
anschreiben oder bei einem der MeetUps des Netzwerks junge Ingenieure persönlich kennenlernen.
Alle Infos hierzu findest du unter:

www.junge-ingenieure.de

Mit diesen und vielen weiteren Fragen möchten
wir herausfinden,

Ein Projekt des
Arbeitskreises Junge Ingenieure

■ was Ingenieurinnen und Ingenieure von
morgen von ihrem Arbeitsumfeld erwarten
und
■ wie Arbeitgeber dem bereits heute entgegenkommen können.
Du weißt am besten, was du willst!
Nimm an unserer Umfrage zum Thema „Berufsalltag“ teil! Sag uns, worauf es dir ankommt
und wie Du dir deinen (zukünftigen) Arbeitsplatz
vorstellst.

Neue
Arbeitswelten

Bayerische
Ingenieurekammer-Bau
Schloßschmidstraße 3
80639 München
www.bayika.de

Bayerische
Ingenieurekammer-Bau
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Zukunft gemeinsam gestalten.
Titelbild: GDJ / pixabay.com
Fotos: Eoneren / istockphoto.com; BayIka-Bau

Was machen wir?

Fast Facts zur Umfrage

Wie geht es weiter?

Im Auftrag der Bayerischen IngenieurekammerBau fördern wir - der Arbeitskreis Junge Ingenieure - den Dialog zwischen den verschiedenen
Ingenieursgenerationen.

Wo kann ich teilnehmen? Was muss ich tun?

Die Umfrage ist der erste Schritt von vielen und
stellt den Startpunkt für eine Infobroschüre der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau zum Thema
„Neue Arbeitswelten“ dar.

Komm an unseren Stand!

Wir möchten...
■ den Interessen und Bedürfnissen der
Jung-Ingenieure eine Stimme geben
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■ die Bayerische Ingenieurekammer-Bau zum
Ort eines generationenübergreifenden
Dialogs machen
■ den Austausch zwischen allen am Bau
tätigen Ingenieurinnen und Ingenieuren
anregen
■ dazu motivieren, dass ihr euch selbst für
euren Berufsstand und eure Generation
einsetzt

Farbe bekennen!

Abhängig von Erfahrung und
Position erhältst du von uns
Sticker in deiner Farbe

Stimme abgeben!

Nutze die Sticker, um unsere
Fragen auf den Tafeln vor Ort
zu beantworten
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Rede auch du mit und werde aktiv!

3

Belohnung!

Wünsch Dir was!

Ergänze Themen, die dir
besonders am Herzen liegen
und pinne sie an unsere Tafeln

Für die Teilnahme an der
Umfrage, erhältst du von
uns eine kleine Belohnung!
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Die Ergebnisse der Umfrage findet ihr in Form
eines Veranstaltungsrückblicks online unter:
www.junge-ingenieure.de

