
Die im Konzern der Stadtwerke Norderstedt verbundenen Unternehmen (das Telekommunikationsunter-
nehmen wilhelm.tel GmbH, das ARRIBA Erlebnisbad, die Stadtpark Norderstedt GmbH und die Verkehrs-

gesellschaft Norderstedt mbH) sind moderne Versorger für Lebensqualität – aus der Region für die Region.  
Unsere rund 500 Mitarbeiter:innen engagieren sich täglich für die Menschen in Norderstedt und der Metropol- 
region Hamburg mit allem, was sie für ein modernes Leben benötigen: von Energie und Wasser über Telefon, 
Internet und nachhaltige Mobilität bis hin zu Freizeiteinrichtungen wie dem Stadtpark und dem ARRIBA. 
Mit sozialem und technologischem Engagement treiben wir die Energiewende und die Entwicklung zur SmartCity-
Region voran.
Werden auch Sie ein Teil unserer wachsenden Unternehmensgruppe und engagieren sich mit uns im Team – ein 
lebenswertes Umfeld zu schaffen für die Menschen in unserer Stadt und eine Region der Zukunft.

Wir fördern die Einstellung von Frauen, die bei gleicher Qualifikation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig berück-
sichtigt werden. Schwerbehinderte Menschen sind nach den Regelungen des SGB IX besonders aufgerufen, sich zu bewerben.

Stadtwerke Norderstedt
Heidbergstraße 101-111 
22846 Norderstedt
www.stadtwerke-norderstedt.de

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte an: 

bewerbungen@stadtwerke-norderstedt.de

Wir bieten Ihnen: 
 » Vereinbarkeit von Familie  
und Beruf

 » einen krisensicheren  
Arbeitsplatz

 » tarifliche Sozialleistungen,  
u.a. betriebliche Altersvorsorge

 » geregelte Arbeitszeiten und  
flexible Arbeitszeitgestaltung

 » Weiterentwicklungsmöglich-
keiten bei voller Kostenüber-
nahme

 » Mitgestaltungsmöglichkeiten 
beim Einsatz neuer Techno-
logien

 » Auszahlung/Ausgleich von  
Überstunden

Ihre Aufgaben:

 » Dokumentation und Daten-
erfassung anhand von Be-
standsplänen entsprechend 
der Erfassungsrichtlinien des 
GIS-Systems

 » sachgerechte Erfassung der 
Trassen-, Leitungs-, und Kabel-
lage inkl. der Sachattribute 
mittels eines Geoinformations-
systems

 » Identifizierung von Widersprü-
chen im Datenbestand und 
eigenständige Behebung ent-
sprechend dem Regelwerk

 » Erstellung von Mängellisten 
und ggf. Vor-Ort-Kontrolle

Ihr Profil:

 » abgeschlossene Berufsaus-
bildung als Geomatiker:in, 
Vermessungstechniker:in, 
technische/r Zeichner:in, o.Ä.

 » sichere Kenntnisse in AutoCAD 
und den marktüblichen GIS-
Systemen

 » fundiertes Know-how bezüg-
lich Datenformaten, Daten-
modellen sowie relationalen 
Datenbanken

 » routinierter Umgang mit den 
verschiedenen Zeichnungsfor-
maten und -vorschriften sowie 
Koordinatensystemen

 » gute Deutsch und Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift

Wir suchen Sie als

GEOMATIKER:IN/ 
VERMESSUNGSTECHNIKER:IN (m/w/d)


