
Deine Koordinaten  
für die Zukunft

Die vermKv als arbeitgeber

Vermessungs- unD 
KatasterVerwaltung
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Was ist eigentlich ein Katasteramt? 
Was ist die Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz?
Arbeiten dort wirklich nur Vermesser?
Würde ich zu dieser Verwaltung passen?
Was könnte dort für mich interessant sein?
Welche Chancen bieten sich mir?

all  denjenigen, die eine antwort auf diese Fragen suchen, aber auch diejenigen, 
die bisher nie darüber nachgedacht haben, ob die vermessungs- und Kataster-
verwaltung (vermKv) ein interessanter arbeitgeber sein könnte, möchten wir 
mit dieser broschüre einen einblick in die vielfältigen berufsfelder in der vermKv 
geben, die gemeinsam daran arbeiten, verlässliche geodaten bereitzustellen.

Wir freuen uns auf Dein know-how und neue Kolleginnen und Kollegen im 
Team.

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz

„Beim Katasteramt  

arbeiten die Vermesser.“

(Zitat: oft gehört)



vermessungs- unD  
Katasterverwaltung  
rheinlanD-PFalz

wir sind eine moderne Dienstleistungsbehörde des  
landes. zu unseren aufgaben gehört die vermessung 
der erdoberfläche vom einzelnen grundstück und ge-
bäude bis hin zu komplexeren Objekten wie straßen 
oder gewässer sowie der landesweite nachweis dieser 
Objekte in Datenbanken. Ob topografische Kartenwer-
ke, luftbilder, Katasterkarten, 3D-modelle und vieles 
mehr -  wir stellen diese amtlichen geodaten analog 
und digital bereit. ein großteil dieser geodaten wird 
heute im internet als geowebdienst präsentiert. Die 
bewertung und neuordnung von grundstücken zählt 
ebenfalls zu unseren aufgaben. unsere arbeit als geo-
dienstleister steht in enger verzahnung zu aufgaben 
anderer behörden und der freien wirtschaft.
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gemeinsam zum erFOlg

wir sind eine geo-Familie mit rund 1.200 Kolleginnen und Kollegen.

 � bei uns arbeiten viele berufsgruppen gemeinsam für verlässliche geodaten.

 � zu den geo-berufen im klassischen sinne gehören geomatiker, vermes-
sungstechniker, Kartografen, bachelor oder master of science der Fachbe-
reiche geodäsie, geomatik oder geoinformatik, Diplomingenieure (Fh) 
vermessungswesen und Kartografie, Diplomingenieure geodäsie und  
Diplom-geographen.

 � auf grund des hohen technischen standards und Digitalisierungsgrads  
leisten zunehmend it-Fachleute einen wichtigen beitrag.

 � Daneben arbeiten verwaltungsfachleute und Juristen im bereich der allge-
meinen verwaltung sowie Drucker und buchbinder im grafik-Center.
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Unsere Dienststellen sind verteilt in ganz Rheinland-Pfalz

 � landesamt für vermessung und geobasisinformation  
rheinland-Pfalz in Koblenz und bad Kreuznach

 � vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück  
in mayen und simmern/hunsrück

 � vermessungs- und Katasteramt Rheinhessen-Nahe  
in alzey und birkenfeld

 � vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz  
in landau in der Pfalz und neustadt an der weinstraße

 � vermessungs- und Katasteramt Westeifel-Mosel  
in bernkastel-Kues und Daun

 � vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus  
in westerburg und sankt goarshausen

 � vermessungs- und Katasteramt Westpfalz  
in Pirmasens und Kusel
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was wir bieten

 � einen sicheren Arbeitsplatz
Du hast bereits eine qualifizierte ausbildung und suchst einen Job? wir bie-
ten eine planbare zukunft und ein sicheres gehalt, ob als beschäftigte/r oder 
als beamter/in. auch absolventen der weiteren o.a. berufsgruppen finden bei 
uns einen sicheren, interessanten und abwechslungsreichen arbeitsplatz.

 � ein umfassendes Personalentwicklungssystem
Personalentwicklung bedeutet für uns, Deine Potenziale zu erkennen und ge-
zielt weiterzuentwickeln. wir bieten ein umfassendes Personalentwicklungs-
system für eine individuelle gestaltung Deiner Karriere. lebenslanges lernen 
wird bei uns groß geschrieben.

 � Gesundheitsmanagement
wir möchten, dass unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter dauerhaft ge-
sund, engagiert und leistungsfähig bleiben. mit gegenseitiger wertschät-
zung und kooperativer Führung gestalten wir gute arbeitsbeziehungen und 
arbeitsbedingungen.

 � Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Privatleben
wir bieten flexible arbeitszeitmodelle und arbeitsformen wie zum beispiel 
heim- / telearbeit. vor allem bei der Organisation der Kinderbetreuung oder 

© bluebay2014  - www.fotolia.com
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der Pflege von angehörigen lässt sich durch telearbeit beruf und Familie her-
vorragend vereinbaren. nach einer elternzeit wieder einsteigen? wir beglei-
ten die rückkehr in den beruf.

 � Chancengleichheit
zu den gelebten werten unserer verwaltungskultur gehört, dass wir die 
Chancengleichheit für alle unsere mitarbeiter (m, w, d) fördern. Das bedeu-
tet gleiches gehalt für gleiche arbeit. es zählt nicht das geschlecht, die ras-
se, die nationalität, die ethnische herkunft, religion oder weltanschauung, 
die behinderung, das alter, die sexuelle Orientierung und identität, sondern 
einzig und allein die ausgeführte tätigkeit. 

 � Zukunftsperspektive
bei uns stehen Dir viele türen offen. Für nachwuchskräfte ergeben sich bei 
entsprechenden leistungen und Flexibilität gute Chancen für die berufliche 
weiterentwicklung: und zwar in allen berufsfeldern und allen bereichen.

Übrigens: 

Der großteil unserer  

mitarbeiterinnen und mitarbeiter  

ist im beamtenverhältnis tätig.
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Vermessungstechniker/innen

ein beruf, bei dem im wahrsten sinne des wortes milli-
meterarbeit gefragt ist. sie erfassen, verwalten, analy-
sieren und präsentieren amtliche geodaten.

in der vermKv liegt der aufgabenschwerpunkt im in-
nendienst, aber auch im vermessungstechnischen au-
ßendienst sind vermessungtechniker/innen eingesetzt. 
sie arbeiten mit in der Führung und aktualisierung des 
liegenschaftskatasters, erteilen auskünfte daraus, be-
reiten vermessungsunterlagen vor, werten messungen 
aus und übernehmen die ergebnisse in unsere informa-
tionssysteme. weitere einsatzbereiche sind die boden-
ordnung und grundstückswertermittlung.

Dabei arbeiten sie mit modernen technologien. zu die-
sen gehören beispielsweise elektronische tachymeter, 
gPs-systeme, geodätische auswerte- und informati-
onssysteme und interaktive graphische arbeitsplätze.

Geomatiker/innen

aus Daten werden Karten. als geomatikerin/geoma-
tiker erheben, bearbeiten, analysieren und visualisie-
ren sie geodaten, die wir mittels vermessungstechnik 
oder mit methoden der Photogrammetrie und der 
Fernerkundung erheben. sie strukturieren sie daten-
bankgerecht, kombinieren sie mit bestehenden Daten 
und verarbeiten sie zu digitalen Produkten. zu ihren 
aufgaben gehören sämtliche arbeitsschritte von der 
geodatenerfassung über die computergestützte wei-
terverarbeitung (speicherung, modellierung, analyse, 
interpretation) bis zur multimedialen visualisierung 
und internetbasierten verbreitung der geodaten in 
geografischen informationssystemen (gis).
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Diplom-Ingenieure/innen, 
Diplom-Ingenieure/innen (FH), 
Bachelor oder Master der Fachrichtungen 
Geoinformation, Vermessung, 
oder vergleichbare Fachrichtungen  
wie Geowissenschaften und Kartografie

setzen sie maßstäbe auf den gebieten des liegen-
schaftskatasters, der geotopografie, des vermessungs-
technischen raumbezugs und des bodenmanage-
ments. bringen sie ihr wissen und Können ein.

mit liegenschaftsvermessungen schaffen sie die vor-
aussetzungen, um im liegenschaftskataster den jeweils 
aktuellen zustand der liegenschaften (Flurstücke und 
gebäude) zu dokumentieren. sie schaffen damit die 
basis für gesichertes eigentum an grund und boden, 
für grundstücksgeschäfte und beleihungsmöglichkei-
ten sowie für Planungs- und verwaltungsaufgaben.

als geodät/in sind sie als „wertermittler“ gefragt, er-
mitteln bodenrichtwert und erstellen wertgutachten 
für grundstücke und gebäude sowie grundstücks-
marktberichte. Für die bodenordnung entwickeln 
sie sachgerechte lösungen für die neuordnung von 
grundstücken auf der grundlage des bauplanungs-
rechts.

im vermessungstechnischen raumbezug betreuen sie 
das amtliche lage- höhen- und schwerefestpunktfeld. 

Oder sie befassen sich im bereich geotopografie mit 
Fernerkundung, Photogrammetrie, 3D-geodaten und 
veränderungserkennung, Digitalen landschaftsmo-
dellen und topografischen Kartenwerken. 

und das alles unter einsatz innovativer verfahren und 
mit moderner technologischer ausstattung. 
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Diplom-Geograph/innen bzw.  
Bachelor oder Master of Science  
der Fachrichtung Geographie

als experten für geoinformationssysteme (gis) be-
halten geographinnen und geographen den Überblick 
in unserem geodatenpool, denn sie managen unsere 
geodatenbanken und wirken mit bei der Konzeption 
zur weiterentwicklung der geodateninfrastruktur. 

zu ihren aufgaben gehören die aufbereitung, Konver-
tierung sowie der im- und export von geobasis- und 
Fachdaten unterschiedlicher Datenformate in unsere 
geoinformationssysteme. sie betreuen die vermKv- 
interne geodatenbereitstellung, organisieren und im-
plementieren automatisierte Datenflüsse und stellen 
landesweit geodaten des landes rheinland-Pfalz zur 
verfügung, beispielsweise mittels web-technologie. 
mit ihren Kenntnissen moderner web-anwendungen 
konzipieren sie geodatendienste und setzen sie um. 
Diese webservices machen geodaten unabhängig von 
Ort und zeit im internet verfügbar: schnell, stabil und 
ausfallsicher.
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Diplom-Informatiker/innen, 
Wirtschaftsinformatiker/innen 
Verwaltungsinformatikerin 
Bachelor und Master of Science Informatik

sie sind oft unsichtbar, aber ohne sie läuft nichts: 
it-Fachkräfte in der vermessungs- und Kataster-
verwaltung kümmern sich um die it-infrastruktur. 
schlagworte wie sicherheits- und risikomanagement, 
Datensicherheit, netzwerkmanagement, Datenbank- 
administration, betriebssysteme, terminalserverlö-
sungen und die Optimierung der verfahrens- und ge-
schäftsprozesse sind ihr täglich brot. sie stellen sicher, 
dass die it der vermKv funktioniert und immer up to 
date ist.

Der einsatz in der entwicklung und betreuung der 
it-Fachanwendungen zur erfassung und Pflege von 
geodaten ist ein weiterer aufgabenschwerpunkt. als 
softwareentwickler und/oder anwendungsentwickler 
befassen sie sich mit der aufbereitung, Produktion und 
verarbeitung von geodaten. sie betreuen Fachverfah-
ren, entwickeln Produktionsprozesse bis hin zur Qua-
litätssicherung für die bereiche liegenschaftskataster, 
vermessungstechnischer raumbezug und geotopog-
rafie, beispielsweise für luftbildinformationen, Digita-
le höhenmodelle und 3D-gebäudemodelle, Digitale 
landschaftsmodelle und kartografische Präsentatio-
nen. sie konzipieren und schaffen webanwendungen 
für die dienstebasierte bereitstellung von geodaten 
und haben it-technische trends z. b. für innovative be-
reitstellungsverfahren im blick.
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Verwaltungsfachangestellte 
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement 
Diplom-Verwaltungsfachwirt/innen 
Bachelor und Master of Laws, Volljurist/innen

beraten. Organisieren. urkunden und bescheinigun-
gen ausstellen. vorgänge bearbeiten. Daten erheben 
und auswerten. Das sind tätigkeiten, die verwaltungs-
fachleute in den verschiedensten bereichen unserer 
verwaltung umsetzen. sie erarbeiten verwaltungs-
entscheidungen, geben auskunft und beraten. sie er-
ledigen kaufmännische aufgaben, sind in der materi-
albeschaffung und -verwaltung tätig oder wirken bei 
der erstellung und ausführung von haushalts- und 
wirtschaftsplänen mit. auch übernehmen sie aufga-
ben in der Personalverwaltung, führen Personalakten, 
bearbeiten vorgänge zur Personalgewinnung oder Per-
sonalentwicklung. 

Die verwaltungsaufgaben sind abwechslungsreich und 
auch hier können sie in vielen bereichen aktiv mitge-
stalten.

Über die Personalangelegenheiten hinaus vertreten sie 
als Jurist/in die vermKv in rechtsangelegenheiten.
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Vielfältige weitere Fachdisziplinen

Drucker, Buchbinder, Mediengestalter, Meßgehil-
fen, Sozialberater, Hauswirtschafterinnen

viele Kolleginnen und Kollegen tragen mit ihren unter-
schiedlichen begabungen und grundsätzlich erlernten 
berufen zum gelingen der verwaltungsabläufe bei.

als meßgehilfin/meßgehilfe sind sie zusammen mit 
unseren messtruppführerinnen und messtruppführern 
im außendienst und unterstützen diese bei allen anfal-
lenden vermessungsarbeiten.

Oder sie arbeiten als mediengestalter, Drucker oder 
buchbinder im grafikcenter des lvermgeo. zu ihren 
aufgaben gehören die grafik- und textgestaltung, die 
aufbereitung von Druckdateien, der Digitaldruck und 
-plot sowie die Druckweiterverarbeitung unserer Print-
produkte. im scancenter sind sie zuständig für die Di-
gitalisierung von Dokumenten aller art.

im Post- und versandbereich stellen sie warenliefe-
rungen zusammen, nehmen dafür die fertigen Produk-
te aus dem grafikcenter an und verpacken und versen-
den diese. mit einer schnellen lieferung sorgen sie für 
zufriedene Kunden.

in der betrieblichen sozialberatung sind sie als sozial-
arbeiter/in teil unseres organisierten gesundheitsma-
nagements. sie unterstützen unsere mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter, um soziale schieflagen zu vermeiden, 
die zufriedenheit zu stärken und ihre leistungsfähig-
keit zu erhalten. 

nicht zuletzt sorgt eine hauswirtschafterin für das 
leibliche wohl unserer mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter in der Cafeteria des lvermgeo.



In
te

rv
ie

w

14

Rebekka Krupp
Diplom-Geographin

Warum haben Sie sich bei der VermKV beworben?

Beworben habe ich mich ursprünglich aufgrund der 
räumlichen Nähe zu meinem Wohnort und der Mög-
lichkeit, in einer Behörde mit einem breiten Aufgaben- 
spektrum mein Fachwissen einbringen zu können. Auch 
die Aussicht auf einen zukunftssicheren Arbeitsplatz  
haben mich dazu bewogen.

Welche berufliche Qualifikation haben Sie mitge-
bracht?

Als studierte Diplom-Geographin frisch vom Studium 
hatte ich zwar noch keine Berufserfahrung, dafür haben 
meine Teamfähigkeit und die Neugier auf neue Wissens-
gebiete sowie mein Grundlagenwissen zum Thema Bau-
recht und Verwaltung mir in meiner Arbeit sehr geholfen.

Welche Tätigkeiten üben Sie bei der VermKV aus?

Ich bin für die Koordination des kommunalen Servers 
zuständig, der die analogen, im Land verteilt vorliegen-
den Bebauungspläne der Kommunen digital auf einer 
Plattform zur Verfügung stellt. Hierbei wird technisch, 
fachlich und organisatorische Hilfestellung benötigt 
sowie die Koordination, Qualitätssicherung und Weiter-
entwicklung des laufenden Prozesses. Eine Aufgabe, die 
sehr viel Organisationstalent verlangt und bei der man 
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mit sehr vielen Menschen außerhalb der eigenen Ver-
waltung in Kontakt steht.

Parallel dazu koordiniere ich die Ausbildung innerhalb 
meiner Abteilung und bin Ansprechpartner für die Aus-
bilder und Auszubildenden.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit bzw. dem Arbeit-
geber VermKV?

Die Vielfältigkeit der anfallenden Aufgaben, der Kontakt 
mit den Kollegen und Menschen außerhalb der Verwal-
tung, mit denen man zusammenarbeitet und denen man 
„helfen“ kann, gefallen mir sehr gut. Ebenso macht mir 
die Arbeit im digitalen Bereich Spaß, die sich stets wei-
terentwickelt. Auch die Tatsache, dass die Ergebnisse 
meiner Arbeit unmittelbar sichtbar sind, sind mir sehr 
wichtig.

Natürlich reizt durch die Verbeamtung der sichere Ar-
beitsplatz, der heutzutage sehr viel wert ist.

Wem würden Sie empfehlen, sich in der VermKV zu 
bewerben?

Jungen Menschen, die gern am und mit dem PC arbeiten, 
die sich an einem sicheren Arbeitsplatz einbringen wol-
len und kein Problem mit hierarchischen Arbeitsabläu-
fen haben, würde ich die Arbeit empfehlen.
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Dr. Ing. Stephan Schneider 
Applied Physics (Master of Science)

Warum haben Sie sich bei der VermKV beworben?

Die Digitalisierung begleitet mich nun seit mehr als 10 
Jahren. Ich wollte meine Kenntnisse und Fähigkeiten aus 
diesem Bereich im öffentlichen Dienst einbringen. Eben-
falls ein Grund für den Wechsel aus der freien Wirtschaft 
war für mich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Welche berufliche Qualifikation haben Sie mitge-
bracht?

Seit Abschluss meines Studiums bin ich seit nunmehr 15 
Jahren als Softwareentwickler tätig. Hierbei lag mein 
Schwerpunkt auf der Konzeption von Softwareentwick-
lungen, Softwarearchitektur und der Softwarequalitäts-
sicherung. 

Welche Tätigkeiten üben Sie bei der VermKV aus?

Unsere Fachgruppe stellt eine Schnittstelle zwischen 
den Produkten der Vermessungsverwaltung und unseren 
externen Kunden dar.

Ein großes Themenfeld ist der Betrieb und die Weiter-
entwicklung des kommunalen Servers. Dieser dient zur 
Veröffentlichung von Bauleitplänen von Kommunen. 
Hierfür werden sowohl die Serverdienste als auch die 
Software unserer Anwender an die Anforderungen an-
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gepasst. Die Entwicklung findet in den Sprachen Python 
sowie Java statt. 

Die VermKV ist Teil der Implementierungspartnerschaft 
MasterPortal. Die Webseite maps.rlp.de basiert auf die-
ser Softwareumgebung. Wir betreuen im Rahmen der 
Partnerschaft die Weiterentwicklung des MasterPortals.

Darüber hinaus betreuen und beraten wir unsere exter-
nen Kunden (z.B. andere Landesämter) bei der Einfüh-
rung und Betrieb eigener Kartendienste im Internet.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit bzw. dem Arbeit-
geber VermKV?

Ich schätze sehr die interdisziplinäre Arbeit mit den Kol-
leg*innen. Die Tätigkeit im öffentlichen Dienst ist an die 
geltenden Regularien gebunden, bietet aber auch die 
Möglichkeit die übertragenen Aufgaben kreativ und ei-
genverantwortlich umzusetzen.
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gemeinsam in Die  
zuKunFt investieren

Die vermessungs- und Katasterverwaltung rhein-
land-Pfalz bietet für schulabgänger sowie Fachhoch-
schul- und hochschulabsolventen vielfältige ausbil-
dungsmöglichkeiten.

Ausbildung

wir bieten eine qualifizierte und zukunftsweisende aus-
bildung im staatlich anerkannten ausbildungsberuf geo-
matikerin / geomatiker, einem neuen ausbildungsberuf 
in der modernen geoinformationstechnologie.

zusätzlich können berufsanfängerinnen und berufs- 
anfänger eine laufbahnausbildung für das 2., 3. und  
4. einstiegsamt absolvieren.

Kombiniertes Studium

seit september 2014 bietet die vermessungs- und Ka-
tasterverwaltung rheinland-Pfalz in Kooperation mit 
der hochschule mainz (lehreinheit „geoinformatik und 
vermessung“) die möglichkeit, mit dem „Kombinierten 
studium“ die laufbahnausbildung auch parallel zum 
studium zu absolvieren.
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Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder

viele unserer Kolleginnen und Kollegen engagieren 
sich mit herzblut als ausbilderinnen und ausbilder,  
um unseren nachwuchskräften eine qualifizierte aus-
bildung zu ermöglichen. mit spaß und Freude arbeiten 
sie mit den jungen menschen und schätzen den gegen-
seitigen austausch. eine gemeinsame investition in die 
zukunft, die sich für alle lohnt.

Informationen sind zu finden unter:

www.vermessung-ausbilden-studieren.rlp.de



Bis bald!
besuche die vermKv  
bei zukünftigen veranstaltungen!

www.lvermgeo.rlp.de >  
wir über uns > termine/veranstaltungen

Entdecken. Erforschen. Erleben.
unser Produktverzeichnis zum herunterladen - 
für jeden Kunden das passende Produkt!

www.lvermgeo.rlp.de >  
service > Downloads > Faltblätter/broschüren

Karriere und Ausbildung in der VermKV
Finde deine Koordinaten für die zukunft!

www.lvermgeo.rlp.de > wir über uns > Karriere & ausbildung

Geodatenviewer
entdecke die welt der geodaten!

www.lvermgeo.rlp.de > geodaten > viewer

Open Data
Diese geodaten kannst du kostenfrei nutzen!

www.lvermgeo.rlp.de > geodaten > OpenData

linKs

20



21

©
 h

au
pt

gr
afi

k 
un

d 
ei

ng
ef

üg
te

 b
ild

er
: w

w
w

.fo
to

lia
.c

om
, K

ar
te

nd
ar

st
el

lu
ng

en
 u

nd
 O

rt
ho

fo
to

s:
 w

w
w

.lv
er

m
ge

o.
rl

p.
de

7°
 3

5‘
 5

,0
‘‘ 

L 
 5

0°
 2

2‘
 2

9,
3‘

‘ B

D
EI

N
E 

KO
O

RD
IN

AT
EN

 F
Ü

R 
D

IE
 Z

U
K

U
N

FT



wir freuen uns  
auf Deine bewerbung!
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Landesamt für Vermessung
und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz

Von-Kuhl-straße 49
56070 Koblenz

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