


Berufsbild

Vermessungstechniker/in ist ein anerkannter Ausbildungs-
beruf zwischen Tradition und Moderne, der in vielen 
Lebensbereichen nicht wegzudenken ist! 

Die Einsatzmöglichkeiten sind im Innen- und Außendienst 
vielseitig und interessant. Die Vermessungen werden 
draußen vor Ort durchgeführt und im Büro verarbeitet und 
visualisiert. 

In beiden Bereichen arbeiten wir mit moderner Technik 
und Computersoftware. 

Welche Aufgaben erwarten dich?

• Vorbereitung und Durchführung von
örtlichen Vermessungen zur Bestimmung von
Grundstücksgrenzen, Gebäuden, Straßen und vieles
mehr…

• Verarbeitung und Visualisierung der gesammelten
Daten in Geoinformationssystemen, Karten, Plänen,
Verzeichnisse und Dateien

• Anwendung vermessungstechnischer Methoden und
Geräte

• Durchführung vermessungstechnischer Berechnungen

• teamorientiertes Arbeiten im Innen- und Außendienst

Ausbildungsverlauf

In der 3 jährigen dualen Ausbildung wird das theoretische 
Wissen an zwei Tagen in der Woche in der Berufsschule 
Knobelsdorff-Schule / OSZ Bautechnik I in Berlin Spandau 
vermittelt. 

Die praktische Ausbildung findet im Fachbereich 
Vermessung des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg 
von Berlin statt.

Es besteht die Möglichkeit während der Ausbildung eine 
Doppelqualifikation mit Fachhochschulreife zu erlangen, 
Voraussetzung hierfür ist ein mittlerer Schulabschluss.

Wir bieten … 

… eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung

… moderne Mess- und Computertechnik

… bereits in der Ausbildung 29 Tage Urlaub im Jahr

… flexible Arbeitszeiten

… Gesundheitsmanagement

… gute Übernahmechancen nach Ausbildungsabschluss

… Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung auch nach

der Ausbildung (Duales Studium)

Ausbildungsvergütung (gültig 01.01.2020 – 30.09.2021)

⦁ 1. Ausbildungsjahr 1.036,82 €

⦁ 2. Ausbildungsjahr 1.090,96 €

⦁ 3. Ausbildungsjahr 1.140,61 €

Wir suchen…

… interessierte, engagierte und offene Menschen, die Spaß
daran haben, im Team zu lernen und zu arbeiten

… Auszubildende mit guten mathematischen Kenntnissen
und einem ausgeprägten Interesse an Technik und
Computerarbeit

… Auszubildende, die Eigeninitiative zeigen und eine hohe
Lernmotivation haben

Du hast…

… mindestens einen mittleren Schulabschluss

⦁ Mathe mindestens Note 3 
Deutsch mindestens Note 3

…  eine gute Auffassungsgabe und strukturierte Arbeitsweise
… ein gutes räumliches Denkvermögen

Die Eignung für den Ausbildungsberuf prüfen wir in einem 
Auswahlverfahren, das verschiedene Übungen enthält. 
Nähere Informationen gibt es mit der Einladung zum 
Verfahren.

Erforderliche Bewerbungsunterlagen

Wir bitten darum, mindestens folgende Unterlagen 
als Datei über das Jobportal der Berliner Verwaltung 
bis spätestens 05. Januar 2020 (Bewerbungsschluss) 
hochzuladen: 

• Bewerbungsanschreiben mit vollständiger Adresse,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse

• lückenloser tabellarischer Lebenslauf

• die letzten beiden Schulzeugnisse der 10. Klasse mit
der Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens
(sofern Teil der Zeugnisse)

• weitere Schulabschlusszeugnisse ggf. weitere
Zeugnisse und Unterlagen, z. B. über deine
bisherigen beruflichen Tätigkeiten oder Praktika

Es können nur vollständig übersandte Bewerbungen 
berücksichtigt werden.

Kosten, die im Rahmen des Auswahlverfahrens entstehen, 
können nicht übernommen werden.

Wir freuen uns auf Dich!

Weitere Informationen:

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/
politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/
vermessung/

h t t p s : / / w w w . b e r l i n . d e / b a - f r i e d r i c h s h a i n -
kreuzberg/polit ik-und-verwaltung/service-und-
organisationseinheiten/personal/ausbildung/

Claudia Echtner  Tel.: 030 / 90298-2232

Claudia Goßrau Tel.: 030 / 90298-2266

Vermessung@ba-fk.berlin.de
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