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BerufsBildung geomatik – reloaded

infoveranstaltungen für 
interessierte lehrBetrieBe
Die folgenden beiden Informationsveranstal-
tungen zur neuen Berufsbildung Geomatiker/in 
richten sich an Behörden und Firmen, die sich 
dafür interessieren, in Zukunft das neue Berufs-
bild Geomatikerin/Geomatiker EFZ auszubilden:
17. Mai 2011, 16.20 Uhr, Bundesamt für Landes-
topografie swisstopo, Wabern
24. Mai 2011, 16.20 Uhr, Baugewerbliche Be-
rufsschule Zürich
Anmeldemöglichkeit und weitere Informationen: 
www.berufsbildung-geomatik.ch

die grosse nachfrage nach über-
sichtlichen darstellungsmethoden für 
räumliche informationen und daten 
hat dazu geführt, dass geofachkräfte 
heute in den unterschiedlichsten Be-
reichen gefragt sind. der trägerver-
ein geomatiker/in schweiz trägt dem 
mit einer vollständig überarbeiteten 
Berufsbildung rechnung.

Das Wissenschaftsmagazin «Nature» hat im 
Jahr 2004 berichtet, dass die Geotechnolo-
gie neben der Nano- und der Biotechnologie 
zu den wichtigsten Technologien mit gros-
sem Entwicklungspotenzial gehört (vol 427, 
22. Januar 2004). Auch in der Schweiz ist in 
den letzten Jahren eine gestiegene Nachfra-
ge nach ausgewiesenen Geofachkräften 
feststellbar. Um dieser Entwicklung Rech-
nung zu tragen, hat der Trägerverein Geoma-
tiker/in Schweiz die Berufsbildung Geomatik 
vollständig überarbeitet und erweitert. Im 
 August 2010 haben die ersten Lernenden die 
neue Grundbildung begonnen. Die Neuge-
staltung der Berufsbildung Geomatik mit den 
drei Schwerpunkten Geoinformatik, amtliche 
Vermessung oder Kartografie erlaubt die Öff-
nung des Berufs. Während traditioneller-
weise Geomatiker hauptsächlich in Geo-
meterbüros ausgebildet wurden, können 
Ausbildungsplätze gemäss neuem Berufs-
bild mit den Schwerpunkten Geoinformatik 
und Kartografie auch von Firmen und Behör-
den, die nicht in der amtlichen Vermessung 
tätig sind, angeboten werden. So können 
heute Geomatiker beispielsweise auch in In-
genieurbüros mit Bauvermessung oder Lei-
tungskataster, in Werken der Ver- und Entsor-
ger oder auch in GIS-Fachstellen der Kantone 
und Gemeinden ausgebildet werden.

die drei schwerpunkte
Die Ausbildungsinhalte der drei Schwer-
punkte Geoinformatik, amtliche Vermessung 
und Kartografie sind auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse des Marktes zugeschnit-
ten. Fachleute jedes Schwerpunkts haben 
neben ihrem Spezialgebiet aber auch Kennt-
nisse der anderen zwei Schwerpunkte.
– Geoinformatik: Heutzutage haben etwa 
80 % (vgl. Cooper and Lybrand, 1996: online) 
aller digitalen Datensätze einen direkten oder 
indirekten Raumbezug (Geodaten). Dank 
dem Raumbezug ist es möglich, Geodaten 

zu verorten, zu kombinieren und räumliche 
Analysen durchzuführen. Fachleute mit 
Schwerpunkt Geoinformatik erfassen, mo-
dellieren, aktualisieren, analysieren und vi-
sua lisieren raumbezogene Information. Mit 
modernsten Messsystemen erfassen sie Da-
ten von Geoobjekten, wie Lage, Höhe und 
weitere Eigenschaften, und verwalten und 
analysieren diese mithilfe von Geoinforma-
tionssystemen und Spezialanwendungen. 
Gewonnene Geoinformation dient als Grund-
lage für vielfältige Informations- und 
Planungsaufgaben sowie Entscheide in 
Technik, Wirtschaft, Umwelt und Politik. Be-
sonders auch bei Störfällen spielt Geoinfor-
mation eine wichtige Rolle. So kann bei 
einem Störfall rasch abgeklärt werden, wel-
che Gebiete oder Haushalte davon betroffen 
sind und wo eine vorübergehende Massnah-
me am effektivsten ist.
– Amtliche Vermessung: Fachleute mit 
Schwerpunkt amtliche Vermessung erfassen, 
aktualisieren, visualisieren, verwalten und 
vermarkten raumbezogene Informationen. 
Dies schliesst insbesondere die Vermessung 
der Liegenschaftsgrenzen und weiterer Ob-
jekte wie Gebäude, Strassen, Mauern ein. 
Diese Geoinformation dient als Grundlage für 
die Führung des eidgenössischen Grund-
buchs, wird im Plan für das Grundbuch 
mass stäblich dargestellt und im Gelände 
festgesetzt. Die Erfassung von Verände-
rungen der realen Welt, meist aufgrund von 
Bautätigkeiten, ist Kernaufgabe der amt-
lichen Vermessung.
– Kartografie: Fachleute mit Schwerpunkt 
Kartografie setzen Geoinformation visuell 

um. Mittels Gestaltungsgrundsätzen und Ge-
neralisierung wird eine zweckmässige, gut 
lesbare (Karten-)Grafik erstellt, um komplexe 
Sachverhalte richtig und verständlich darzu-
stellen und zu vermitteln. Dazu werden kom-
petent Geoinformationssysteme und Spezial-
anwendungen für die Datenaufbereitung, 
-bearbeitung und die Gestaltung des Lay-
outs verwendet. 

struktur der ausBildung
Die berufliche Grundbildung dauert vier Jah-
re und wird mit dem eidgenössischen Fähig-
keitszeugnis «Geomatiker/in EFZ» abge-
schlossen. Die Lehrbetriebe sind für die 
praktische Ausbildung verantwortlich. Zu-
sätzlich werden die Lernenden in der Berufs-
schule und in drei einwöchigen überbetrieb-
lichen Kursen ausgebildet. Um interessierte 
Behörden und Firmen aus erster Hand über 
die neuen Möglichkeiten des Berufs Geoma-
tiker/in zu informieren, werden Informations-
veranstaltungen durchgeführt (vgl. Kasten).
Jakob Günthardt, Präsident Trägerverein Geoma-

tiker/in Schweiz, jakob.guenthardt@bd.zh.ch
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