AUSBILDUNG ALS
-------------------------------------

VERMESSUNGSTECHNIKER*IN
-------------------------------------

WIND- UND WETTERFESTE
NATURBURSCHEN UND -MÄDELS (M/W/D) MIT
TALENT FÜR ZAHLEN SIND GESUCHT!

Fachrichtung:
Vermessung
Ausbildungsdauer:
3 Jahre
Ausbildungsstart:
August 2022 (Schuljahresbeginn)
Gehalt:
1. Lehrjahr 1.043,26 €
2. Lehrjahr 1.093,20 €
3. Lehrjahr 1.139,02 €
Voraussetzungen:
Mind. mittlerer Schulabschluss,
sehr gerne auch Abitur;
Gute Noten, insbesondere in
Mathematik und Erdkunde

Deine Lieblingsfächer sind schon lange Mathe und Erdkunde? Und genau damit möchtest du
dich später auch in deinem Beruf beschäftigen? Wenn du außerdem einen Beruf möchtest,
bei dem du viel Zeit draußen verbringen kannst, könnte diese Ausbildung perfekt für dich
sein.
Wenn Exaktheit, räumliches Vorstellungsvermögen und Konzentration für dich kein Problem
sind und du die Herausforderung in der Natur UND im Büro suchst, bewirb dich jetzt für die
dreijährige Ausbildung zum*zur Vermessungstechniker*in im Kataster- und Vermessungsamt
in Strausberg.
Doch was genau macht man eigentlich als Vermesser*in? Hier hast du sicher keinen eintönigen
Berufsalltag. Denn neben der Büroarbeit geht es zum Vermessen sehr oft nach draußen – und
dass bei jedem Wetter. Deshalb ist dieser Beruf nichts für Menschen aus Zucker, sondern eher
für robuste Persönlichkeiten, die auch bei schlechtem Wetter in der Lage sind, Daten präzise
zu erfassen.
Du solltest nicht nur gern mit dem Maßband Sachen vermessen, sondern auch bei der
Recherche und in Mathe ein Profi sein. Denn vor den meisten Vermessungen musst du zunächst
die früheren Vermessungsergebnisse ermitteln, um sie danach mit deinem Messtrupp zu
kontrollieren und zu vervollständigen. Es würde natürlich nicht Vermessungstechnik heißen,
wenn es in diesem Beruf keinen technischen Part gäbe. Die Vermessungen werden nicht mit
unzeitgemäßen Geräten durchgeführt, sondern vor allem mit moderner Technik wie GPS, Laser
oder Satellit. Die erfassten Daten werden im Kataster- und Vermessungsamt später auch am
PC ausgewertet, kontrolliert und weiterverarbeitet. Du musst auch eine ruhige Hand haben,
denn es kann auch passieren, dass Karten von dir per Hand ergänzt werden müssen, so richtig
Oldschool mit Bleistift und Lineal.
Als Part des Messtrupps wirst du oft auch deine Teamfähigkeit zeigen können, denn nur wenn
ihr gut und kollegial miteinander arbeitet, kann am Ende eine fehlerfreie Messung
herauskommen. Aber auch sonst solltest du nicht schüchtern sein, denn du wirst oft Kontakt
mit anderen Menschen haben, zum Beispiel zu Baubehörden oder Grundstückeigentümern.
Nun aber keine Sorge – du wirst natürlich nicht ins kalte Wasser geworfen. In der dualen
Ausbildung zum* zur Vermessungstechniker*in lernst du all das erst einmal theoretisch in der
Berufsschule, damit du das Know-how später bei uns in der Verwaltung dann praktisch in
unserem Kataster- und Vermessungsamt in Strausberg anwenden kannst. Wenn du also eine
Neigung und das Talent für Mathe, Physik und Erdkunde mitbringst und auch zeichnerisch nicht
total unbegabt bist, wirst du der Herausforderung gewachsen sein.
Theoretische Kenntnisse für den Beruf bekommen die Auszubildenden am Eduard-MaurerOberstufenzentrum in Hennigsdorf vor den Toren Berlins sowie im Aus- und
Fortbildungszentrum in Frankfurt (Oder). An beiden Orten stehen bei Bedarf Wohnheimplätze
zur Verfügung. Der Unterricht findet wochenweise statt.

