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Werde Vermessungstechniker (m/w/d)  

Mit dieser Ausbildung stellst Du sicher, dass dort gebaut wird, wo gebaut werden soll. Dafür lernst Du 
große Bauwerke präzise zu vermessen und exakt zu kennzeichnen.

Im Team erwarten Dich spannende Aufgaben: 
Gemeinsam mit einem erfahrenen Vermessungs- 
ingenieur*in bist Du vom ersten Tag an im Einsatz. 
Bei der Erstellung von Autobahnen, Brücken, Was-
serstadt, Deichen oder anderen Großprojekten seid 
ihr vor Ort und vermesst das Gelände mit moderns-
tem Gerät: Ausgestattet mit Tachymeter, Nivellier-
gerät und GPS-Satellitensystemen macht Ihr Euch 
hoch-konzentriert ans Werk: Millimetergenau trefft 
ihr den richtigen Punkt, markiert ihn und haut den 
Nagel an der berechneten Stelle hinein. Im Büro 
übertragt ihr die gewonnen Daten auf den Compu-
ter und wertet diese mit modernster Software aus. 
Ihr prüft die Pläne und passt diese bei Bedarf an. 
Stück für Stück wächst Du bei uns auch in die Er-
stellung anspruchsvoller Lage- und Höhenmes-
sungen hinein und lernst diese eigenständig aus-
zuführen. Auch einzelne Messungen darfst Du be-
reits während Deiner Ausbildung selbstständig 
durchführen. 
 
Fähigkeiten, die Dich weiterbringen: 
Du hast ein Faible für moderne Technik? Zahlen 
und Rechnen sind Dein Ding? Du liebst die Ab-
wechslung und möchtest unter freiem Himmel 
und im Büro arbeiten? Du bist bereit zu lernen 
und im Team über Dich hinaus zu wachsen? Das 
klingt nach Dir? Dann bist Du für die Ausbildung 
zum Vermessungstechniker bestens geeignet? 

Das Besondere an Deiner HEITKAMP-Ausbildung: 
Bei uns darfst Du mit Deinen Aufgaben wachsen 
und Dich langfristig entwickeln. Wir fördern Dich 
nach Deinen Fähigkeiten und Potentialen. Was 
auch kommt, echte HEITKÄMPER halten zusam-
men: Du profitierst davon; indem Du einen star-
ken Teamzusammenhalt erleben wirst. Wir wollen, 
dass Du von Deiner Ausbildung möglichst viel 
mitnimmst. Als angehender Vermessungstechni-
ker lernst Du zudem die Grundstücksvermessung 
bei einem externen Partner kennen. Auch finanzi-
ell bist Du gut aufgestellt: Denn diese Ausbildung 
gehört zu den am besten bezahlten Lehrberufen. 

Dauer der Ausbildung: 
Du wirst im Ausbildungsbetrieb und in der Berufs-
schule über drei Jahre ausgebildet. 
 
Starte nach Deiner Ausbildung weiter durch: 
Nach Deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbil-
dung bei HEITKAMP kannst Du mit uns weiter über 
Dich hinauswachsen. Es erwarten Dich hervorra-
gende Karriereaussichten:  
Wie wärs z. B. mit einer Baustelle, die Du eigen-
ständig als Vermesser betreust – engagierten und 
leistungsbereiten Nachwuchskräften stehen bei  
HEITKAMP alle Wege offen.   
 
 

Sende einfach Deinen Lebenslauf und Ausbildungswunsch an: wachse-mit@heitkamp-ug.de 
oder rufe uns an, wenn Du Fragen hast: Tel. 02325 57-1574. 
 
Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen! 
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