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Duales Studium

B. Sc. Vermessungsingenieurin/
Vermessungsingenieur (berufsintegriert)
- zielgenau in den Beruf
Verbinden Sie das Bachelorstudium der Geodäsie, Geoinformatik oder der Geomatik mit einer
Teilzeitbeschäftigung im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN). Wir bieten
Vermessungstechnikerinnen und Vermessungstechnikern bzw. Geomatikerinnen und Geomatikern ein
Studium als berufsintegriertes Modell biStudiumGeoIT an. Die betrieblichen Praxisphasen werden beim
LGLN in den Regionaldirektionen oder der Landesvermessung absolviert und bereiten Sie auf Ihre künftige
Tätigkeit als Ingenieurin oder Ingenieur vor.
Typische Aufgaben: Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure
• führen als Truppführerin bzw. Truppführer im Außendienst eigenständig anspruchsvolle
Vermessungen durch und sorgen im Innendienst durch die digitale Führung des
Liegenschaftskatasters für Rechtssicherheit an Grund und Boden
• sorgen mit der Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung oder durch
Verkehrswertgutachten für Transparenz auf dem Immobilienmarkt
• entwickeln Fachverfahren, Software und Webanwendungen für die Erhebung, Führung und
Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten
Dieser Beruf ist für Sie geeignet, wenn Sie
• über die Allgemeine Hochschulreife, die Fachhochschulreife oder eine andere
Hochschulzugangsberechtigung verfügen
• überdurchschnittliche Schulnoten in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik) erzielt haben und über sehr gute Kenntnisse der deutschen
Sprache in Wort und Schrift verfügen
• über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Vermessungstechnikerin oder
Vermessungstechniker, Geomatikerin oder Geomatiker verfügen und eine anspruchsvolle
Beschäftigung im Innen- und Außendienst in der niedersächsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung (VKV) anstreben
• zum lebenslangen Lernen bereit und teamfähig und kommunikativ sind
Dauer der Ausbildung
Das berufsintegrierte Studium beginnt jährlich zum 01.10 jedes Jahres und endet mit dem Abschluss des
Bachelorstudiums nach sechs bzw. sieben Semestern
Was wir Ihnen bieten*
• Monatliche Vergütung von ca. 1.100,- ¼ brutto
• Fachliche Begleitung des Studiums in den Praxisphasen im LGLN
• Unterstützung bei der Auswahl eines geeigneten Themas für die Bachelorarbeit
• Bei gutem Studienabschluss und guten Praxisleistungen stehen die Chancen für eine
anschließende und unbefristete Weiterbeschäftigung beim LGLN gut
*zur Orientierung

www.karriere.niedersachsen.de

