Deine
BERUFung
Bringst du die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen mit und gehörst damit
zu den zukünftigen Leistungsträgern?
Dann solltest du zu uns Kontakt aufnehmen. Wir können dich individuell beraten
und dir die nötigen Informationen vermitteln.
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Deine BERUFung – ÖbVI

Wieso solltest du ÖbVI werden?

Das solltest du unbedingt mitbringen:

Als Student des Vermessungswesens ist dir
unsere Berufsgruppe – die der Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure, kurz: ÖbVI – sicherlich nicht
unbekannt. Wir stehen für eine unabhängige qualifizierte
Dienstleistung und bieten fachkompetente Beratung in
allen Grundstücks- und Vermessungsfragen von der
Ingenieurvermessung über Geoinformation bis hin zur
Grundstücksbewertung.

ÖbVI zu sein ist mehr als ein Beruf – es ist eine
Berufung. Unser Berufsstand wird nicht umsonst mit dem
der Notare verglichen, sind doch auch die ÖbVI mit der
Ausübung von hoheitlichen Aufgaben betraut. Das heißt
für dich, dass du auf jeden Fall über ein überdurchschnittliches Verantwortungsgefühl verfügen solltest. Genau
wie Ärzte, Architekten oder Unternehmensberater zählen
die ÖbVI zu den Freien Berufen. Das heißt: Selbstständiges
Handeln, unternehmerisches Denken und eine hohe
Motivation sind Grundvoraussetzungen für die Ausübung
dieses Berufes.

Uns zeichnet aus, dass wir vom Staat mit dem
Recht beliehen werden, Katastervermessung auszuführen und Tatbestände zu beurkunden, die durch vermessungstechnische Ermittlungen an Grund und Boden
festgestellt werden.
Unser Beruf verfügt über ein hohes gesellschaftliches Renommee und nur ein besonders qualifizierter
Kreis von Personen erhält überhaupt die Möglichkeit,
ÖbVI zu werden. In ganz Deutschland sind derzeit lediglich rund 1.500 ÖbVI tätig. Diese Exklusivität des Berufes
sichert gleichzeitig gute Zukunftsaussichten für diejenigen, die mehr von sich verlangen. Hohe fachliche
Kompetenz, gepaart mit einem sehr breiten Tätigkeitsspektrum – wohl kein anderer Beruf im Bereich des
Vermessungswesens bietet so viel wie der des ÖbVI.

In unserem Berufsstand ist nur derjenige erfolgreich, der über Führungskompetenz verfügt, sich überdurchschnittlich engagiert und gleichzeitig kreativ und
flexibel an die von den Kunden gestellten Aufgaben
herangeht.
Eines ist klar: Diese Voraussetzungen treffen nur
auf einen besonders qualifizierten Kreis der Absolventen
im Vermessungsbereich zu.
Gehörst auch du dazu?
Fühlst du dich dazu berufen?
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