
Geomatikingenieur/in FH
abstecken, vermessen, aktualisieren, berechnen, zeichnen, generalisieren
Geomatikingenieure und Geomatikin-
genieurinnen führen meist eine Ar-
beitsgruppe, mit der sie Projekte er-
arbeiten und ausführen. Sie verhan-
deln kunden- und dienstleistungsori-
entiert mit Auftraggebern und führen
Fachgespräche mit Fachpersonen
und Behörden. Die Projektarbeiten
führen sie mit präzisen elektroni-
schen Messsystemen, Lasern, Win-
kelmessgeräten und Computern
durch – die Daten müssen so genau
wie möglich erfasst werden. Im Büro
bereiten die Geomatikingenieure und
-ingenieurinnen die erfassten Daten

auf und nutzen sie für Grundbuchein-
tragungen, Planänderungen usw. Da
es sich dabei meist um verbindliche
Dokumente handelt, ist höchste Ge-
nauigkeit angezeigt.

Die Projekte sind vielfältig. Sie rei-
chen vom Brückenbau bis zu Entwäs-
serungsprojekten, von Landespla-
nung zu Hoch- und Tiefbauprojekten.
Demzufolge variieren auch die Arbeit-
geber. Dazu zählen Baufirmen oder
private Geometerbüros, amtliche Ver-
messungsstellen oder Systemher-
steller und Entwickler von Hard- und
Software.

Was und wozu?
Damit der Geomatikingenieur ein
Geoinformationssystem entwi-
ckeln kann, das im Internet zu-
gänglich gemacht werden soll,
entwickelt er dreidimensionale
Darstellungen von Städten und
Gemeinden.

Damit gefährliche Veränderungen
an einem Gletscher rechtzeitig er-
kannt werden, vermisst die Geo-
matikingenieurin ihn in regelmäs-
sigen Abständen und dokumen-
tiert allfällige Abweichungen.

Damit ein Infrastrukturprojekt für
eine neue Bergstrasse richtig be-
urteilt und vermessen wird, betei-
ligt sich der Geomatikingenieur
bei der Planung und begleitet die
Arbeiten.

Damit der neue Umriss einer
Wohnregion, die komplett umge-
staltet und überbaut wurde, rich-
tig erfasst wird, setzt die Geoma-
tikingenieurin computer- und sa-
tellitengesteuerte Messinstru-
mente ein.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit,
Organisationstalent

exakte Arbeitsweise

Interesse an technischem Zeichnen

logisches Denken

Mathematikkenntnisse, Interesse an
Geometrie
räumliches Vorstellungsvermögen,
Führungseigenschaften

Teamfähigkeit

Wetterfestigkeit

widerstandsfähige Konstitution

Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt a) Abgeschl. Lehre als Geo-
matiker/in EFZ oder eines verwand-
ten Berufs mit Berufsmaturität oder
b) gymnasiale Matura und mindes-
tens 1 Jahr Praktikum in der Geoma-
tik oder
c) Abschluss als Techniker/in HF mit
entsprechender Berufserfahrung.
Bei anderer Vorbildung muss eine
Aufnahmeprüfung abgelegt werden.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeitstudium
oder 4 Jahre Teilzeitstudium.

Sonnenseite Geomatikingenieure
und -ingenieurinnen sehen die Welt
von oben, erfassen sie aufs Genaus-
te und gestalten sie sogar manchmal
mit. Diese andere Perspektive und
die sinnvolle Arbeit an sich sind gute
Gründe, diesen Beruf zu lieben.

Schattenseite Manchmal kann ein
Geoinformationssystem- oder Ver-
messungsprojekt so komplex wer-
den, dass man sich wenig Pausen
gönnt, um im laufenden Arbeitspro-
zess noch mitzukommen und den
Überblick zu wahren.

Gut zu wissen Als Geomatikinge-
nieur oder Geomatikingenieurin hat
man immer eine Führungs- und
Fachfunktion. Mal sind die Berufsleu-
te beim Bund oder den Kantonen an-
gestellt, in Ingenieurbüros, For-
schung- und Ausbildungsinstitutio-
nen, ein anderes Mal sind sie bei Un-
ternehmen der Hard- und Software-
entwicklung anzutreffen. Je nachdem
sieht auch der Arbeitstag entspre-
chend anders aus.

Karrierewege

Master of Science (ETH) in Geomatik

Master of Science (FH) in Engineering mit entsprechender
Vertiefungsrichtung

Eidg. Patent als Ingenieur-Geometer/in

Geomatikingenieur/in FH

Geomatiker/in EFZ mit BM oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Planung und Konstruktion


