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Neue Beraterin der INGBWIngenieuretagKammerintern

Felicitas Steck ergänzt Büroberatungs-
programm der INGBW

Um ihre Auftragslage müssten sich 
Ingenieure laut Felicitas Steck ak-

tuell keine Sorgen machen. Vielmehr 
sollten sie sich aktiv um die Leistungs-
fähigkeit ihrer Büros kümmern. Was 
momentan fehlt, seien Fachkräfte. 
"Der Fachkräftemangel wird voraus-
sichtlich noch größer. Mit Blick auf die 
Wirtschaftlichkeit der Unternehmen in 
Zeiten des Wandels ist es wichtig, sich 
um Themen wie Recruiting, Effizienz-
steigerung und  Digitalisierung zu 
kümmern, die einige der wichtigsten 
Herausforderungen darstellen, vor de-
nen Planungsbüros auch in den kom-
menden Jahren stehen", meint 
Felicitas Steck. Auch die Liberalisie-
rung der Honorargestaltung für Pla-
nungsleistungen werde vielen Büros 
einen Entwicklungsschub in Sachen 
betriebswirtschaftlicher und unterneh-
merischer Kompetenz abverlangen. 

Existenzgründungsberatung soll 
Existenzgründern  auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit Sicherheit und 
Professionalität bieten, um gut vor- 
bereitet den Weg in die Selbstständig-
keit zu beschreiten. Um das Gründungs-
vorhaben von Anfang an systematisch 

Eine weitere Beraterin bereichert seit Anfang 2020 den Pool unseres Büroberatungsprogramms –
Felicitas Steck. Sie ist selbst seit 15 Jahren Unternehmerin und nahm Führungspositionen in der 
Industrie und in Planungsbüros ein. Die Themenpalette der Beratungsleistung reicht von der Pro-
jektkalkulation über Büromanagement bis hin zur strategischen Unternehmensführung.

auf den Weg zu bringen, sollten bereits 
im Vorfeld zahlreiche Überlegungen 
erfolgen:

• Ist meine Geschäftsidee erfolgver-
sprechend und welche Risiken sind mit 
der Gründung verbunden?

• Wer sind meine Kunden, wie 
erreiche ich diese am besten und wie 
unterscheide ich mich von Wettbewer-
bern?

• Welche finanziellen Voraussetzun-
gen bringe ich mit und sind meine 
wirtschaftlichen Überlegungen realis-
tisch?

Zudem gibt es verschiedene 
Beratungsförderungen, die der Exis- 
tenzgründer auch vor der Realisierung 
seiner Geschäftsidee beanspruchen 
kann, sowohl die sogenannte Lotsenbe-
ratung in der INGBW als auch die 
geförderte Kompakt- und Intensivbera-
tung und den Exi-Gründungsgutschein 
bei Steinbeis. 

Felicitas Steck gibt seit 2005 ihr 
Wissen und ihre Kenntnisse mit der 
Felicitas Steck´ Netzwerkgesellschaft  
Unternehmensberatung und Coaching 

weiter. Neben den Schwerpunkten in 
der Organisationsberatung, in der 
Existenzgründungsberatung und in 
der Kooperationsberatung ist sie An- 
sprechpartnerin für Personalentwick-
lung und Innovationen. Sie ist daneben 
Beraterin für die Architektenkammer 
Baden-Württemberg, Projektleiterin 
im Steinbeis-Beratungszentrum, 
Lehrbeauftragte an verschiedenen 
Hochschulen u.a. am KIT sowie  
Dozentin für Seminare wie Existenz-
gründung, Unternehmensnachfolge, 
Kooperationen & Vernetzung, Füh- 
rung, agiles Projektmanagement und 
agile Teamarbeit. 

Bei Interesse an diesem Thema 
empfiehlt es sich, den folgenden 
Artikel auf dieser Seite zu lesen.
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Tipp

shop zu konkreten Gründungsvorhaben.
Ziel ist es, den Teilnehmern Grundla-
gen zur Ausarbeitung ihrer Geschäfts-
idee zu vermitteln. Zudem bietet der 
Workshop eine hervorragende Mög-
lichkeit, sich mit Kolleginnen und Kol-
legen auszutauschen und die 
Unternehmensgründung optimal vor-
zubereiten.

Für eine erfolgreiche Existenzgrün-
dung im Ingenieurwesen gibt es einige 
wichtige Punkte zu beachten. Beim Se-
minar zur Existenzgründung in der In-
genieurkammer Baden-Württemberg 
werden die Teilnehmer über die wich-
tigsten Voraussetzungen, Anmeldun-
gen und Formalitäten informiert. 
INGBW-Beraterin Felicitas Steck be-
antwortet individuelle Fragen im Work-

Neues Seminar für Existenzgründung
  Erfolgreich in die Existenzgründung

   am 01.04.2020 
  
   im INGBW-Fortbildungszentrum   
   Stuttgart

   Infos unter:
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    Herr Freier, freier@ingbw.de, 
         T: 0711 64971-42


