
Ausbildung zum Geomatiker

Hast du dich auch schon einmal gefragt, wie Landkarten, Atlanten und Co. erstellt  
werden? Wer ist dafür zuständig und wie geht das? Die Antwort: Geomatiker:innen.  
Sie erfassen Geodaten, bereiten sie verständlich auf und stellen sie auf Karten und  
Geoinformationsdiensten dar. 

Im Berufsweltenportal findest du noch mehr Informationen zur Ausbildung zum  
Geomatiker. Klicke dich gerne mal durch.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Realschulabschluss, (Fach-)Abi

1.089 € im Durchschnitt

Erfassen & Verknüpfen
• Geodaten erfassen und  

bewerten
• Skizzen am PC erstellen
• Führen und Erstellen von 

Statistiken und Reports
• Erfassen und Prüfen aller 

eingehenden Unterlagen
• Bestandsdokumentation 

von Versorgungsleitungen

Verwalten & Bearbeiten
• Geodaten, wie z. B. Straßen 

und Bäume attribuieren
• Daten verwalten und  

verständlich darstellen
• Aufbereiten und Auswerten 

von Geo- und Fachdaten
• Qualitätssicherung, Steuern 

und Überwachen von  
Vergabeprojekten

Auswerten & Visualisieren
• Karten aktualisieren
• Geoinformationsdienste 

aktualisieren
• Drucktechniken bei Karten 

beurteilen
• Fortführung und Ergänzung 

des Leitungskatasters und 
Pflege der digitalen Geo-
fachdaten

Für die Ausbildung zur Geomatikerin ist gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen und ein sicheres Verständnis für Mathe 
wichtig. Außerdem müssen Geomatiker:innen ein gewisses 
graphisches Geschick bei der Erstellung digitaler Karten und 
Skizzen.

Aufgaben eines Geomatikers auf einen Blick

Das solltest du mitbringen:
• Interesse für Naturwissenschaften
• Räumliches Vorstellungsvermögen
• Teamfähigkeit

www.berufswelten-energie-wasser.de

öffentlicher Dienst, Verlag

Mathe, Physik, Informatik

Techniker, Studium

https://berufswelten-energie-wasser.de/berufe-von-a-z/geomatiker/
http://www.berufswelten-energie-wasser.de


Gehalt: Was verdient ein Geomatiker?
Im Schnitt können Azubis über alle Ausbildungsjahre hin-
weg einen Lohn von 1.089 Euro brutto im Monat verdienen. 
Das ist jedoch abhängig davon, ob in dem Ausbildungsbe-
trieb nach Tarif vergütet wird oder nicht. Das Einstieggehalt 
liegt durchschnittlich bei 2.400 Euro brutto im Monat.

Dauer und Aufbau der Ausbildung
Die Ausbildung zum Geomatiker dauert drei Jahre und ist 
dual aufgebaut. Die Theorie lernst du in der Berufsschule, 
praktische Erfahrungen sammelst du in deinem Ausbil-
dungsbetrieb. Nach dem zweiten Ausbildungsjahr folgt eine 
Zwischenprüfung, in der du deine ersten Erfahrungen als 
Geomatikerin unter Beweis stellst. Nach dem dritten Aus-
bildungsjahr folgt schließlich die Abschlussprüfung.

Techniker 

Geologietechnik

Vermessungstechnik

Weiterbildung und Aufstiegschancen nach der Ausbildung
Nach deiner Ausbildung kannst du dich in verschiedenen Bereichen weiterbilden.

Verdienst in der  
Ausbildung im Überblick

1. Ausbildungsjahr:  
 653 € bis 1.068 €

2. Ausbildungsjahr:  
 818 € bis 1.118 €

3. Ausbildungsjahr:  
 982 € bis 1.164 €

www.berufswelten-energie-wasser.de

Eine große Auswahl freier Ausbildungsplätze als Geomatiker:in findest  
du in unserem Stellenportal!

Wesentliche Aufgabenbereiche, die du während deiner  
Ausbildung lernst, sind:
• wie du vermessungstechnische Methoden und Geräte anwendest 
• wie du Geodaten modellierst und integrierst 
• wie du Datenbanken auswertest 
• wie du Daten und Informationen recherchierst und dokumentierst 

Studium

Geoinformatik 

Vermessungstechnik 

Ingenieurwesen
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http://www.berufswelten-energie-wasser.de
https://berufswelten-energie-wasser.de/stellenanzeigen/ausbildungsplaetze/

