
Steckbrief

Grenzenlose
Möglichkeiten...

Du hast Interesse an einem zukunftsorientier-
ten technischen Beruf mit Schwerpunkten in 
den Bereichen Mathematik und Geographie?
Dann könnte dieser Beruf der Richtige für dich 
sein!

Vermessungstechniker/-in
3-jährige Ausbildung zum 01.08. eines jeden 
Jahres

Die theoretische Ausbildung zur Vermes-
sungstechnikerin bzw. zum Vermessungs-
techniker erfolgt am Max-Born-Berufskolleg in 
Recklinghausen.

In der Praxis wirst du überwiegend im Fachbe-
reich Geoinformation und Liegenschaftskatas-
ter eingesetzt.

 y 1. Ausbildungsjahr: 1.043,26 €
 y 2. Ausbildungsjahr: 1.093,20 €
 y 3. Ausbildungsjahr: 1.139,02 €

Du bringst die Fachoberschulreife mit, verfügst 
über gute mathematische Kenntnisse und 
besitzt ein gutes räumliches Vorstellungsver-
mögen. Des Weiteren bist du…

… freundlich und kommunikationsfähig
… zuverlässig und lernbereit
… genau und sorgfältig
… teamfähig und belastbar

Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung!
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... durch eine
Ausbildung

beim Kreis Borken

   Gisela Röder

   Tel. 02861 681-2128

   E-Mail: g.roeder@kreis-borken.de

   www.kreis-borken.de/karriere

Für weitere Informationen und Fragen steht unsere 
Ausbildungsleitung gerne zur Verfügung.

Noch ein paar Tipps…

Immer am letzten Wochenende vor Beginn der 
Sommerferien schreiben wir die Ausbildungs-
plätze für das kommende Jahr aus. 
Erkundige dich also unbedingt nach den Be-
werbungsfristen und schicke deine Bewerbung 
rechtzeitig ab. 

Bevorzugt nehmen wir Online-Bewerbungen 
entgegen. Aber auch schriftliche Bewerbungen  
sind weiterhin möglich. 

Zu den Bewerbungsunterlagen gehören das 
Anschreiben, ein tabellarischer Lebenslauf 
und Kopien deiner letzten beiden Zeugnisse.



Das sind wir

Zurzeit bildet der Kreis Borken knapp 70 junge 
Menschen in elf verschiedenen Ausbildungs-
berufen aus. Zusammen mit den Kolleginnen 
und Kollegen kümmern wir uns tagtäglich um 
die Bürgerinnen und Bürger im Westmünster-
land.

„Ich habe mich für eine Ausbildung zum Ver-
messungstechniker entschieden, da der Beruf 
abwechslungsreiche Tätigkeiten im Innen- und 
Außendienst bietet.“

Das erwartet dich
 y Abwechslungsreiche Aufgaben im 

Fachbereich Geoinformation und Liegen-
schaftskataster

 y Die Ausbildung umfasst Ausbildungsab-
schnitte im Innen- und Außendienst und 
Praktika bei verschiedenen Behörden 
und anderen Unternehmen

 y Die Unterstützung durch erfahrene Aus-
bilderinnen und Ausbilder

 y Verantwortungsvoller und freundlicher 
Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern

Deine Vorteile
Bei uns erwarten dich viele Vorteile des 
öffentlichen Dienstes: 

 9 Flexible Arbeitszeiten

 9 Sicherer Arbeitsplatz und Arbeitgeber

 9 Moderne Arbeitsplätze

Das sind deine Aufgaben

Auch nach deiner Ausbildung musst du deine 
praktischen und theoretischen Kenntnisse 
immer auf den neuesten Stand bringen. Daher 
bieten wir regelmäßig fachspezifische Fortbil-
dungen an. Außerdem ist die Ausbildung eine 
gute Basis für ein anschließendes Studium.

Das Hauptaufgabenfeld von Vermessungs-
technikern ist die Erhebung von Geodaten, 
sowie die Führung des Liegenschaftskatas-
ters, das z. B. die Lage oder die Nutzung von 
Grundstücken und Gebäuden nachweist.

Dabei hast du die Aufgabe, bei grundstücks-, 
bau- und ingenieurtechnischen Vermessungen 
mitzuwirken. Du bereitest diese Vermessun-
gen vor und wertest sie später aus.

Außerdem führst du Lage- und Höhenvermes-
sungen durch und erteilst Auskünfte aus dem 
aktuellen Liegenschaftskataster und älteren 
Nachweisen.


