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Einzureichende Unterlagen 

Formblatt 1: Teilnahmeerklärung 
Bezeichnung des Beitrags und Einreicher, Bewerbererklärung und weitere Projektbeteiligte 

Formblatt 2: Projektbeschreibung 
Ausgefüllte Kurzbeschreibung des Projekts oder alternativ 2 DIN A4 Seiten beifügen 

Formblatt 3: Projektplakat  
Ein Projektplakat im Format A0 Querformat für die detaillierte Dokumentation 

Formblatt 4: Bildmaterial 
Bildmaterial aus Formblatt 3 in druckfähiger Auflösung. Bilddokumentation oder Pläne  
der durchgeführten Maßnahmen mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi, unter Angabe  
des Urhebers sowie die unterzeichnete Erklärung zur Übertragung der Bildrechte.

Sämtliche zur Teilnahme notwendigen Unterlagen sind bis zum 19. Oktober 2018, 12.00 Uhr, 
einzureichen bei:  

Bayerische Ingenieurekammer-Bau 
Stichwort »Ingenieurpreis 2019« 
Schloßschmidstraße 3 
80639 München 

Es gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Formblätter 1 bis 3 müssen in gedruckter und digitaler Form (CD-Rom oder USB-Stick) 
vorliegen. Das Bildmaterial zu Formblatt 4 bitte nur digital beifügen.

Hinweis: Bitte füllen Sie alle Formularfelder digital aus und unterzeichnen Sie die 
ausgedruckten Formblätter handschriftlich.

Bayerische
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Zukunft gemeinsam gestalten.
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Weitere Projektbeteiligte / etwaige Miturheber zur Teilnahme am Ingenieurpreis 2019 
Wir erklären unser Einverständnis mit der Bewerbung für den Ingenieurpreis 2019 und unterstützen diese.

Formblatt 1: 
Teilnahmeerklärung des Bewerbers / Bewerberteams

Mit der Teilnahmeerklärung bestätigt der Bewerber, dass er der alleinige Urheber der dem Wettbewerbsbeitrag zu Grunde 
liegenden Ingenieurleistung seiner Fachrichtung ist. Ist er nicht der alleinige Urheber, ist die schriftliche Zustimmung aller 
Miturheber zur Teilnahme des Bewerbers in eigenem Namen am Ingenieurpreis beizufügen. Bei der Bewerbung von Teams  
ist die Arbeit durch alle Miturheber gemeinschaftlich einzureichen. Der Bewerber haftet für die Richtigkeit seiner Angaben. 

Bezeichnung des  
Projekts

Projekteinreicher Bewerberteam

Realisierungs- 
zeitraum

Ende TT. MM. JJJJBeginn TT. MM. JJJJ

Institution

Ansprechpartner

E-Mail

Mitgliedsnummer Telefon

Unterschrift Unterschrift Unterschrift

Ort, Datum Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Institution Institution

Ansprechpartner Ansprechpartner

PLZ, Ort PLZ, Ort PLZ, Ort

Straße, Nr. Straße, Nr.

Telefon Telefon

E-Mail E-Mail

Straße, Nr.

Institution Institution Institution

Ansprechpartner Ansprechpartner Ansprechpartner
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Formblatt 2: 
Detaillierte Projektbeschreibung

Kurze, prägnante und allgemein verständliche Beschreibung des Wettbewerbsbeitrags (max. 7.500 Zeichen inkl. Leerzeichen 
oder 2 DIN-A4-Seiten beifügen). Diese Beschreibung sollte über die Gründe, die Entstehung und die Besonderheit des 
jeweiligen Beitrags informieren.

Bayerische
Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Zukunft gemeinsam gestalten.
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Formblatt 3:  
Projektplakat A0, Querformat 

Auf dem Projektplakat können Sie die detaillierte Dokumentation darstellen. Bitte nutzen Sie hierfür die Vorlage im DIN A0 
Querformat. In der Gestaltung des Plakats sind Sie frei. Die Vorlagen stehen im PDF und InDesign-Format zur Verfügung und 
können unter ➞ www.bayerischer-ingenieurpreis.de heruntergeladen werden.

INGENIEURPREIS 2019
Ingenieur Bau Werke Bayerische

Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Zukunft gemeinsam gestalten.
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Abbildung

Abbildung

AbbildungAbbildung Abbildung

AbbildungAbbildung Abbildung

Abbildung

Projekteinreicher
Ab ipsaped quam, secti blaborum facimusa vereius a volen 
di gendebix siter volupta comnien daerorum sam, totas 
nima di aliqui apicae sitaqua erum que si amusanis er 
cipsunt acepudae sus vitatiostium cust ea ipsam ese exce 
atusam nis cone.

Weitere Projektbeteiligte
Ab ipsaped quam, secti blaborum facimusa vereius a volen 
di gendebix siter volupta comnien daerorum sam, totas 
nima di aliqui apicae sitaqua erum que si amusanis er 
cipsunt acepudae sus vitatiostium cust ea ipsam ese exce 
atusam nis cone.

Platz für Logo(s)Projekt / Maßnahme XYZ
Standort

Bildunterschrift
(Bildnachweis, Copyrightangabe)

Bildunterschrift
(Bildnachweis, Copyrightangabe)

Bildunterschrift
(Bildnachweis, Copyrightangabe)

Bildunterschrift
(Bildnachweis, Copyrightangabe)

Bildunterschrift
(Bildnachweis, Copyrightangabe)

Bildunterschrift
(Bildnachweis, Copyrightangabe)

Bildunterschrift
(Bildnachweis, Copyrightangabe)

Bildunterschrift
(Bildnachweis, Copyrightangabe)

Bewerberteams
Ab ipsaped quam, secti blaborum facimusa vereius a volen 
di gendebix siter volupta comnien daerorum sam, totas 
nima di aliqui apicae sitaqua erum que si amusanis er 
cipsunt acepudae sus vitatiostium cust ea ipsam ese exce 
atusam nis cone.

Platz für Projektbeschreibung
Ab ipsaped quam, secti blaborum facimusa vereius a volendi gendebix siter volupta comnien daerorum sam, 
totas nima di aliqui apicae sitaqua erum que si amusanis ercipsunt acepudae sus vitatiostium cust ea ipsam 
ese exce atusam nis cone estis volupta vende explic temoles similia cullaborio tem etusae ipsant et atatur. 
Quidi unt, occabo. Ut qui dolorpo ressequia non peliquae. Upicid est, il erum eaqui ape enimus magni omnihi 
lias volores ut quatem sitatio beatur aliae coreius derem inisi te cupta aliatem imagnam niendi am ut lis sime 
velliqui neceperitat. Is eturis pra cus, exceperuptas unti ut ut eum venduci duntios dolore et hilia volo cus do 
lorese porio. Offi cium quoditae ilitas eos dita sunt es alibus es dest quatem des mo des adi as etust lam, ius 
anditis consed que rectate mquati opta ium ent la de par chil modi odis accumque venihicae magnihillori de 
bit exceatem as ventau tat aut offi ciant venduci duntios. Ugape Magnime que vendelessint eos eossimus nos 
sequ atestrum quaturit pe veliqua eperatiunt que que rendae dis denime velesto expliasiniet eiu sam animus, 
ilitatios verorerciam, nus dem culpari tiberit, similibusam hiti ra voxlupiet acero molorrum quia quidelessint 
expliquibus del intur magnis erum et enem quis susandae. Caborum, officipicae esectiori tecum sitesed itions 
ed que etusdanti nienda ea nimus accat. Cepeliquam et utet que nes tiat uribusa vello conse porem quae la 
tios eiciisquos accusae. Ut quidis as pieni mintur magnihiciam incipitatur am facesequas conectem. Icimagna 
tia doloribust, sitae pa sunt aut quid quis eriate nuscipiet velesteri remolesequia serum et alibusto ieum fac 
cum faceate quae nonsequam litatur. Qui dolorem eum et fugita dolorum cuptatias a num volupta eperte. 
Rumqui blab ium quatisque prae consed qui occuscia inihil excest, oditatur. Duciis et elitat quas velentemped 
experum ut aut molorectem. Tet maiones cia il iaciu sapicimo voluptatur, sitatempor accum sum et explace 
aturia ex expliqu atistin cidendi odipsunt quiderum, officia tiorem et enietur apic to vit, alit aceped moluptas 
erum, test, ipsus, nonsequ atiundestem qui utem. Toerchit, sequo odis ea quaectia ni tore sam eum repuda. 

Estiaepelis mo to to minci quamusam quid quos repratios estium eic totaspiet fugit esciendi quam ad mosam, 
que volum seque cus expelig enisque nossita tumquosam facesti optas eris ut faccusamus magnim et necus 
vent fuga. Caborum, officipicae esectiori tecum sitesed itions ed que etusdanti nienda ea nimus artesin.
Nem as dus nus nostis sanditiam fugiani hillign ihiliquassit laborepta vollest inctur sam, sinihitinis sus nis ex 
perfero in con restiunt auta consequam vio luptaspera nis sime eni invendae pa viducimust ime repedi opta 
tios ma au tem ant voluptatio ipsus, que enetum et lam quides ulpa aut expquis est et ullicaborem que vele 
ne officab ilicae magnatem ra di doloraecest, coris tel etus derum quis dignatis as es et inis sitibea conemqui 
officit, opta con netere aboremo dolecesequis dolo beatio. Cerferatis dolore audam arum apidit aute es etur 
atque con rendaep tatibusdam untiis voluptate quam re, que nonsedicius eatureseque voluptibus mo etum, 
sam rerum ium fugias etures etur. Qui aut min nobit veles dellabo rporerum facus nimus rehene strum ium re 
veles alianis aut que velenias millatur as non porporro ommo dit are umqui omnimin corehendia qui corem 
aliquaeped que ne velic te laneatis ut et pe vent quidem dolestorit, solupta sperferum que se dolose recatem 
vel mil eatis dolupta sum dolenim ipsandi onsequibus sed ea quid utem aut acillab ipsum iumquaspero dis 
intiund eribus ut maior cusci resit la queret voluptatis parum quunt verum aut unda vellab. Nem as dus nus 
nostis sanditiam fugiani hillign ihiliquassit laborepta vollest inctur sam, sinihitinis sus nis experfero in con resti. 

Unt autacons equamer voluptaspera nis sime eni invendae pa viducimust ime repedi optatios man autem ant 
voluptatio ipsus, que enetum et lam quides ulpa aut expliquis est et ullicaborem que velene officab ilicae mag 
natem ra di doloraecest, corist etus derum quis dignatis as es et inis sitiui officit, optar conet min nobi.
Aaboremo dolecesequis dolo beatio. Cerferatis dolore audam arum apiditero aute es etur atque con rendaep 
tatibusdam untiis voluptate quam re, que nonsedicius eatureseque voluptibus mo etum, sam rerum ium fugi 
as etures etur. Qui aut min nobit veles dellabo rporerum faccus nimus reh enestrum ium re veles alianis aut 
que velenias millatur as non porporro ommodit arumqui omnimin corehendia qui corem aliquaeped que ne 
velic telanis invendae. Icimagnatia doloribust, sitae pa sunt aut quid quis eriate nuscipiet velesteri remolesert 
quia serum et alibusto id eum faccum faceate quae nonsequam litatur. Qui dolorem eum et fugita dolorum 
cuptatias a num volupta eperte rumqui blab ium quatisque prae consed qui occuscia inihil excest, oditatur. 
Duciis et elitat quas velentemped experum ut aut molorectem. Tet maiones cia il illaciu sapicimo voluptatur, 
sitatempor accum sum et explace aturia ex expliqu atistin cidendi odipsunt quiderum, officia tiorem et enietur 
apic to vit, alit aceped moluptas erum, test, ipsus, nonsequ atiundestem qui utem. To erchit, sequo odis ea 
quaectia ni tore sam eum repuda estiaepelis mo to to minci quamusam quid quos repratios estium eic totas 
piet fugit. Icimagnatia doloribust, sitae pa sunt aut quid quis eriate nuscipiet velesteri remolesequia serum et 
alibusto id eum faccum faceate quae nonsequam litatur. Qui dolorem eum et fugita dolorum cuptatiasnum 
volupta eperte rumqui blab ium quatisque prae consed qui occuscia inihil excest, oditatur. Ducis et elitat quas 
velentemped experum ut aut molorectem. Tet maiones cia il illaciu sapicimo voluptatur, sitatempor accum 
sum et explace aturia ex expliqu atistin cidendi odipsunt quiderum, officia tiorem et enietur apic to vit.

Bildunterschrift
(Bildnachweis, Copyrightangabe)
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Plakatbeispiel

Bayerische
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Körperschaft des öffentlichen Rechts

Zukunft gemeinsam gestalten.
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Formblatt 4:  
Bildmaterial

Anlagen zur Einreichung 
Bilddokumentation oder Pläne der 
durchgeführten Maßnahmen mit einer 
Auflösung von mindestens 300 dpi. 
Zeichnungen, Grafiken etc. bitte als 
hochauflösendes PDF anfügen.
 
Bitte führen Sie im rechten Feld  
alle Anlagen auf, die Sie zur bildlichen 
Darstellung des Projekts beigefügt 
haben. 

Angabe zu den Bildrechten
Bitte achten Sie auf die korrekte 
Benennung der Dateien mit der An-
gabe des jeweiligen Urhebers. 

Beispiel: 
Baumaßnahme1ff_(c)Urheber.jpg 
Baumaßnahme1ff_(c)Urheber.pdf

Übertragung der Bildrechte – Ingenieurpreis 2019 
Hiermit räume/n ich/wir der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau am beigefügten Bildmaterial das einfache Nutzungsrecht  
für die Nutzung in Printpublikationen sowie die Nutzung in elektronischen Medien (Web, PDF, CD-R etc.) ohne zeitliche  
und räumliche Beschränkung ein (d. h. die eigene Nutzung und Übertragung an Dritte bleibt weiterhin möglich).  

Ich/wir versichere/n, dass ich/wir über die uneingeschränkten Nutzungsrechte an dem Bildmaterial frei verfügen darf/dürfen 
und dass es frei von Rechten Dritter ist.  

Des Weiteren wird versichert, dass das Bildmaterial auch für die Berichterstattung in den Medien verwendet werden darf.  
Die Nutzung ist sowohl für die Bayerische Ingenieurekammer-Bau als auch die berichtenden Medien honorarfrei. 

Das unterschriebene Formular bitte den einzureichenden Unterlagen beifügen und per Post versenden.
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Firma, Name Ort, Datum, Unterschrift

Bayerische
Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Zukunft gemeinsam gestalten.

INGENIEURPREIS 2019
Ingenieur Bau Werke


	Formblatt 1 Teilnahmeerklärung: Off
	Formblatt 2 Projektbeschreibung: Off
	Formblatt 3 Projektplakat: Off
	Formblatt 4 Bildmaterial: Off
	Bezeichnung_des_Projekts: 
	Beginn_Realisierungszeitraum: 
	Ende_Realisierungszeitraum: 
	Projekteinreicher_Ansprechpartner: 
	Projekteinreicher_PLZ_Ort: 
	Projekteinreicher_Strasse_Nr: 
	Projekteinreicher_Mitgliedsnr: 
	Projekteinreicher_Telefon: 
	E_Mail: 
	Bewerberteam_Institution: 
	Bewerberteam_Ansprechpartner: 
	Bewerberteam_PLZ_Ort: 
	Bewerberteam_Strasse_Nr: 
	Bewerberteam_Telefon: 
	Projekteinreicher_Institution: 
	Weitere_Projektbeteiligte_Institution: 
	Weitere_Projektbeteiligte_Ansprechpartner: 
	Detaillierte_Projektbeschreibung: 
	Firma_Name: 
	Bildmaterial: 
	Bewerberteam_Institution 2: 
	Bewerberteam_Ansprechpartner 2: 
	Bewerberteam_PLZ_Ort 2: 
	Bewerberteam_Strasse_Nr 2: 
	Bewerberteam_Telefon 2: 
	Weitere_Projektbeteiligte_Institution 2: 
	Weitere_Projektbeteiligte_Ansprechpartner 2: 
	Weitere_Projektbeteiligte_Institution 3: 
	Weitere_Projektbeteiligte_Ansprechpartner 3: 
	Bewerberteam_E_Mail 2: 
	Bewerberteam_E_Mail: 


