Öffentliche Bekanntmachung einer Lehrstelle
Bewerbungsfrist: 18. Februar 2022 bis 18. März 2022

Lehre mit Matura im Vermessungsamt Freistadt
Interessierst du dich für einen technischen Lehrberuf und möchtest die Matura machen? Hast du dich schon
gefragt, wie eine Landkarte entsteht, Grundstücke vermessen werden oder welche Daten notwendig sind, damit
du mit einem Navi von A nach B kommst? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du kannst bei uns einen der nachfolgenden Lehrberufe erlernen:

Geoinformationstechniker/in:

Vermessungstechniker/in:

• Auswertung von Geodaten (z. B. Satellitenbilder,
Vermessungsergebnisse, Luftaufnahmen)
• Aufbereitung von Geoinformationsdaten für die
Ausgabe auf unterschiedlichen Medien
• Kontrolle, Aktualisierung und Korrektur von
Kartenmaterial

• Verwaltung und Sicherung von Daten im
Geodatenbankmanagement
• vermessungstechnischem Rechnen
• Planung, Organisation und Durchführung von
Vermessungsarbeiten
• Lesen, Erstellen und Bearbeiten von Skizzen und
Plänen
• Arbeiten mit Vermessungsprogrammen sowie
CAD und GIS

Was du auf jeden Fall mitbringen musst:
• österreichische Staatsbürgerschaft oder ein unbeschränkter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt
• Unbescholtenheit
• abgeschlossene Pflichtschule bei Dienstantritt
• Bereitschaft zu Außendienstarbeiten
• Fähigkeit zum räumlichen Sehen
• Bereitschaft zur Weiterbildung (Lehre mit Matura)
Zusätzlich erwarten wir:
• soziale Kompetenz, Kommunikationsstärke und Kundenorientierung
• technisches und mathematisches Verständnis
• geografisches und räumliches Verständnis
• EDV-Kenntnisse (MS Word, MS Excel)
Wir bieten dir:
• eine fundierte Ausbildung mit einer Lehrzeit von drei bzw. dreieinhalb Jahren (Abhängig von dem gewählten
Ausbildungsmodell kann sich die Lehrzeit verlängern.) in 4240 Freistadt, Hauptplatz 21 (Bei bereits abgelegter
Matura verkürzt sich die Lehrzeit. Für den Lehrberuf Geoinformationstechniker/in sind die Berufsschule und
Teile der Ausbildung in Wien zu absolvieren.)
• ein Lehrlingseinkommen im 1. Lehrjahr von monatlich € 773,40,- (Brutto)
• flexible Arbeitszeiten und ein gutes Betriebsklima
Die Auswahl erfolgt nach Vorauswahl der Bewerbungsunterlagen durch einen schriftlichen Test und ein
Aufnahmegespräch (gegebenenfalls erfolgt auch ein Sehtest).
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über https://www.jobboerse.gv.at:
• Lebenslauf,
• Motivationsschreiben,
• letztem Schulzeugnis und
• Staatsbürgerschaftsnachweis
Entsprechend dem § 11b B-GlBG laden wir besonders Frauen ein, sich zu bewerben.
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