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ist Der berUF  
Der richtiGe Für Dich? 

Wenn Du gerne mit Zahlen umgehst, ein gutes Ver-
ständnis für technische Zusammenhänge besitzt, die 
arbeit an computern schätzt und den Umgang mit 
rechts- und Verwaltungsvorschriften nicht scheust, 
könnte das berufsbild des Geomatikers genau das 
richtige für Dich sein. 

Was machen  
GeOmatiKer?

Der arbeitsplatz des Geomatikers ist die erde; ge-
nauer: die sorgfältige Dokumentation des reliefs, 
der topografie, der Objekte und sachverhalte auf 
ihrer Oberfläche. Geomatiker beherrschen sämtliche 
arbeitsschritte von der Geodatenerfassung über die 
computergestützte Weiterverarbeitung (speiche-
rung, modellierung, analyse, interpretation) bis zur 
multimedialen Visualisierung und internetbasierten 
Verbreitung der Geodaten. aufgabe ist es, Geodaten, 
die mittels Vermessungstechnik oder mit methoden 
der Photogrammetrie und Fernerkundung erhoben 
werden, datenbankgerecht zu strukturieren, mit be-
stehenden Daten zu kombinieren und zu digitalen 
Produkten zu veredeln. 



Was Lernst DU  
in Der aUsbiLDUnG?

 ■ erfassen und beschaffen von Geodaten 

 ■ Verarbeiten, Verwalten und Veranschaulichen 
von Geodaten 

 ■ modellieren von Geodaten und aufbereiten  
für verschiedene medien 

 ■ nutzen der informations- und  
Kommunikationssysteme der Geoinformatik 

 ■ Durchführen von aufträgen 
unter Verwendung von Geodaten 

 ■ mitwirken in der Kundenberatung  
und anwenden von marketingstrategien 

 ■ anwenden von methoden der visuellen  
Kommunikation und grafischen Gestaltung  
von Karten 

 ■ Vermittlung und Darstellung  
komplexer räumlicher sachverhalte 

 ■ Umsetzen von Geodaten in Karten,  
Präsentationsgrafiken und multimediale  
Produkte 

 ■ beachten der berufsbezogenen rechts-  
und Verwaltungsvorschriften 

 ■ anwenden naturwissenschaftlicher und  
mathematischer Grundlagen der  
Geoinformationstechnologie 

 ■ teamorientiertes und qualitätssicherndes  
arbeiten



.

Vervielfältigungen für eigene Zwecke sind zugelassen. Eine unmittelbare oder mittelbare Vermarktung, Umwandlung oder Veröffentlichung der Geobasisinformationen

bedarf der Zustimmung der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde (§12 Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen).

Hergestellt durch das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz.
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Auszug aus den Geobasisinformationen
Liegenschaftskarte

Hergestellt am 02.10.2018

Flurstück: 4/3
Flur: 10
Gemarkung: Westerburg

Gemeinde: Westerburg
Landkreis: Westerwaldkreis
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Wer sinD Wir?

Wir sind eine moderne Dienst-
leistungsbehörde des Landes. 
Zu unseren aufgaben gehört die 
Vermessung der erdoberfläche 
vom einzelnen Grundstück und 
Gebäude bis hin zu komplexe-
ren Objekten wie straßen oder 
Gewässer sowie der landeswei-
te nachweis dieser Objekte in 
Datenbanken. Ob topografische 
Kartenwerke, Luftbilder, Katas-
terkarten, 3D-modelle und vieles 
mehr -  wir stellen diese amtli-
chen Geodaten analog und digital 
bereit. ein Großteil dieser Geo-
daten wird heute im internet als 
Geowebdienst präsentiert. Die 
bewertung und neuordnung von 
Grundstücken zählt ebenfalls zu 
unseren aufgaben. Unsere ar-
beit als Geodienstleister steht in 
enger Verzahnung zu aufgaben 
anderer behörden und der freien 
Wirtschaft.



Wie LäUFt Die  
aUsbiLDUnG ab?

einstellungstermin ist jeweils der 1. august eines  
Jahres. Die ausbildung dauert grundsätzlich 3 Jahre.  
in der regel schließt sich daran eine einjährige an-
wärterzeit an, die Voraussetzung für eine berufung in 
das beamtenverhältnis ist.

Was erwarten wir?

Wir freuen uns auf motivierte auszubildende mit:

 ■ einem schulabschluss, bei dem die noten in 
den Fächern mathematik und Deutsch eine 
begabung in diesen bereichen erkennen lassen 
sollten

 ■ gutem mathematischen und technischen  
Verständnis sowie räumlichem Vorstellungs- 
vermögen 

 ■ teamgeist

 ■ einsatzbereitschaft, Flexibilität und 
aufgeschlossenheit

 ■ der bereitschaft zur engagierten mitarbeit



Was bieten Wir? 

Wir bieten eine qualifizierte und zukunftsweisende 
ausbildung im staatlich anerkannten ausbildungs-
beruf Geomatikerin/Geomatiker. 

Die ausbildung wird bei den Dienststellen der Ver-
messungs- und Katasterämter in rheinland-Pfalz 
durchgeführt.

Unsere Verwaltung steht für die Vereinbarkeit von 
beruf und Familie ein.

Standorte der Vermessungs- und Katasterämter  
und des Landesamtes für Vermessung und  
Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo)

Westerburg

Sankt  
       Goarshausen

Koblenz

Mayen

Daun

Bernkastel-Kues

Weiterer Dienstort des LVermGeo

Vermessungs- und Katasteramt  
(VermKA)

LVermGeo

Standort

Weiterer Dienstort eines VermKA

Westeifel-Mosel

Daun

Simmern
Bad Kreuznach

Kusel

Alzey
Birkenfeld

Pirmasens

               Neustadt  
                   an der 
    Weinstraße

    Landau
in der Pfalz

Westerwald-Taunus

Osteifel-Hunsrück

Westeifel-Mosel

Westpfalz Rheinpfalz

Rheinhessen-Nahe



DU möchtest Dich  
beWerben?

bewerbungen sind jeweils bis anfang Oktober mit:

 �  Lebenslauf,

 � letztem halbjahres- und Jahreszeugnis und

 �   tätigkeitsnachweisen, wie z.b. Praktikanten- 
bescheinigung, eDV-Kurse,...

unter nennung des für die ausbildung in Frage  
kommenden Vermessungs- und Katasteramts 
in rheinland-Pfalz an das

Landesamt für Vermessung  
und Geobasisinformation  
rheinland-Pfalz

Von-Kuhl-straße 49 
56070 Koblenz

ausbildung@vermkv.rlp.de

zu senden.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Was wirst du verdienen?

1. ausbildungsjahr: 1.036,82 €* 

2. ausbildungsjahr: 1.090,96 €* 

3. ausbildungsjahr: 1.140,61 €*

*Die angegebenen Beträge dienen der Orientierung  

und unterliegen tariflichen Änderungen.

Alzey

Rheinpfalz



Landesamt für Vermessung  
und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz

Von-Kuhl-Straße 49 
56070 Koblenz

Telefon +49 261 492-0 
Telefax +49 261 492-492

lvermgeo@vermkv.rlp.de 
www.lvermgeo.rlp.de

Ansprechpartner  
und weitere Informationen:

Christof Marx 
Telefon +49 261 492-402 
ausbildung@vermkv.rlp.de

 
www.lvermgeo.rlp.de >  
Karriere und Ausbildung
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