
Drei Spezialisierungen

Die Geomatikerin / der Geo-
matiker Schwerpunkt amtliche 
Vermessung ist die Fachperson 
für die Erfassung, Aktualisie-
rung, Darstellung, Verwaltung 
und Vermarktung von raum-
bezogener Information. Dies 
betrifft insbesondere die Ver-
messung der Liegenschafts-
grenzen und weiterer Objekte 
wie Gebäude, Strassen, Mau-
ern etc. Diese Geoinformation 
dient als Grundlage für die 
Führung des eidgenössischen 
Grundbuches und werden 
im Plan für das Grundbuch 
massstäblich dargestellt und 
im Gelände vermarkt. Die 
Erfassung von Veränderungen 
der realen Welt, meist auf-
grund von Bautätigkeiten, ist 
Kernaufgabe der amtlichen 
Vermessung.

Die Geomatikerin / der Geo-
matiker Schwerpunkt Karto-
grafi e ist die Fachperson für die 
visuelle Umsetzung von Geo-
information. Sie / er erzeugt 
mittels Gestaltungsgrundsät-
zen und der Generalisierung 
eine zweckmässige Karten-
grafi k für die richtige und 
verständliche Darstellung und 
Vermittlung von komplexen 
Sachverhalten. Sie / er verwen-
det dazu kompetent verschie-
dene Geoinformationssysteme 
und Spezialanwendungen für 
die Datenaufbereitung, -be-
arbeitung und die Gestaltung 
des Layouts. Mit dem techni-
schen Wissen verschiedener 
Ausgabemedien ist sie / er in 
der Lage, die Datenausgabe 
auftragsgemäss und kundeno-
rientiert durchzuführen.

Geoinformation gilt als wichtige Ressource des 21. Jahrhunderts. Nur mit genauer Kenntnis des 
Raumes, seiner Beschaffenheit, Nutzung und Entwicklung lassen sich Entscheide zuverlässig 
umsetzen und deren Folgen abschätzen. Geoinformation ist eine wesentliche Grundlage zur 
Abbildung und Analyse rechtlicher, technischer, sozialer, raumplanerischer, ökologischer und 
ökonomischer Sachverhalte räumlich begrenzter Gebiete.

Zu diesem Zweck muss Geoinformation bzw. entsprechende Daten erfasst, bearbeitet, dargestellt 
und wieder ausgegeben werden. Nur ausgebildete Fachpersonen können diese Aufgaben effi zi-
ent und in ausreichender Qualität ausführen. Deshalb werden in Betrieben, überbetrieblichen 
Kursen und Berufsfachschulen gemeinsam Geomatikerinnen und Geomatiker ausgebildet.
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Die Geomatikerin / der Geo-
matiker Schwerpunkt Geoin-
formatik ist die Fachperson für 
die Erfassung, Modellierung, 
Nachführung, Analyse und Dar-
stellung von raumbezogener 
Information. Mit modernsten 
Mess systemen werden Da-
ten von Geo-Objekten, wie 
zum Beispiel Lage, Höhe und 
weitere Eigenschaften, erfasst 
und mit Hilfe von Geoinfor-
mationssystemen und Spezial-
anwendungen ausgewertet, 
ver  waltet und analysiert. Die se 
Daten werden für eine nachhal-
tige Weiterverwendung gepfl egt 
und allenfalls veröffentlicht. 
Diese Geoinformation dient als 
Grundlage für vielfältige Infor-
mationsund Planungsaufgaben 
sowie Entscheide in Technik, 
Wirtschaft, Umwelt und Politik.

Geomatikerin / Geomatiker
Ein Beruf

Amtliche
Vermessung Geoinformatik Kartografi e


