
GeoinformationstechnoloGie - 4me!

Du bist  
mathematisch-technisch 

interessiert  
und hast Spaß 
an moderner  

Informationstechnologie?
Dann schau Dir  

GEOINFORMATIONS- 
TECHNOLOGIE  

genauer an!

# weltvermesserer

# vermkv

# arbeitsplatz-erde

      
Wir  

freu
en u

ns  

auf dich!

# geomatiker

WIr SInD 
eine moderne Dienstleistungsbehörde des landes. Zu unseren aufgaben gehört die 
Vermessung der erdoberfläche vom einzelnen Grundstück und Gebäude bis hin zu 
komplexeren objekten wie straßen oder Gewässer, sowie der landesweite nachweis 
dieser objekte in Datenbanken. ob topografische Kartenwerke, luftbilder, Kataster-
karten, 3D-modelle und vieles mehr -  wir stellen diese amtlichen Geodaten analog 
und digital bereit. ein Großteil dieser Geodaten wird heute im internet als Geoweb-
dienst präsentiert. Die Bewertung und neuordnung von Grundstücken zählt ebenfalls 
zu unseren aufgaben. Unsere arbeit als Geodienstleister steht in enger Verzahnung zu 
aufgaben anderer Behörden und der freien Wirtschaft.

www.vermessung-ausbilden-studieren.rlp.de
hier gibt‘s weitere informationen, infomaterial zum herunterladen,  
links zu den social-media-Kanälen        facebook und        instagram  

a² + b² = c²

GeomatIker / 
GeomatIkerIn
landschaft erfassen und darstellen sind deine aufgaben. 

mit modernen messinstrumenten erfasst du geometrische 
raumbezogene Daten. 

Du visualisierst die Geodaten in speziellen Geoinformations-
systemen und bereitest sie zur multimedialen Weitergabe auf. 

Du erstellst aus raumbezogenen Daten aller art topografische 
oder thematische Karten und kartenverwandte Darstellungen  
sowie Präsentationsgrafiken und multimediale Produkte.

Deine Vorteile: 
Du absolvierst eine qualifizierte und zukunftsweisende aus-
bildung mit sehr guten Übernahmechancen. nach einer 
einjährigen anwärterzeit hast du sogar die möglichkeit ver- 
beamtet zu werden und somit einen krisensicheren Job!

kombInIerteS StuDIum - 
studieren mit Gehalt
Unser kombinierter studiengang verbindet eine Verwaltungsausbildung 
für das 3. einstiegsamt im vermessungs- und geoinformationstechnischen 
Dienst mit dem Bachelorstudiengang „Geoinformatik und Vermessung“ 
an der hochschule mainz.
neben den studieninhalten, in denen du z.B. die funktionsweise eines 
GPs-Gerätes kennenlernst, bekommst du auch aufgaben unserer Ver- 
waltung und unsere Zusammenarbeit mit anderen stellen vermittelt.

Deine Vorteile:
Während des gesamten studiums erhältst du ein Gehalt - deine finanzielle  
Unterstützung ist damit gesichert. Da du neben deinem Bachelor- 
studium gleichzeitig eine Verwaltungsausbildung bei uns absolvierst, hast 
du danach direkt die möglichkeit auf eine Verbeamtung. Du hast dadurch 
zwei abschlüsse in der tasche, sparst enorm Zeit und kannst sofort in  
unserer Verwaltung durchstarten!

kontaktDaten
Vermessungs- und Katasteramt
Rheinpfalz

Pestalozzistraße 4 | 76829 landau in der Pfalz
Weiterer Dienstort: neustadt a. d. Weinstraße
telefon: 06341 149-0
e-mail: vermka-rpf@vermkv.rlp.de

www.vermka-rheinpfalz.rlp.de

Deine Ansprechpartner: 
herbert schwarzmüller 
Katharina isemann
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