
Oder bist kurz Oder bist kurz 
davor in die davor in die 
Zitrone zu  Zitrone zu  
beißen?beißen?

  ...weil du einfach nichts findest, ...weil du einfach nichts findest, 
was zu dir passt?was zu dir passt?

Du klebst noch  Du klebst noch  
an der einen an der einen 

Stelle?Stelle?

Nicht verzweifeln!Nicht verzweifeln!

Mach  Mach  
deindein  

  

PraktikumPraktikum

bei uns!bei uns!



Mach dein Praktikum bei uns! Mach dein Praktikum bei uns! 
www.riwa.dewww.riwa.de

Werde Werde GeomatikerGeomatiker bei der RIWA! bei der RIWA!

Die etwas andere Praktikumsstelle!Die etwas andere Praktikumsstelle!

Was sind Geodaten und -informationen?Was sind Geodaten und -informationen?

Geodaten sind digitale Informationen, denen auf der Erdoberfläche Geodaten sind digitale Informationen, denen auf der Erdoberfläche 
eine bestimmte räumliche Lage zugewiesen werden kann z.B. ein eine bestimmte räumliche Lage zugewiesen werden kann z.B. ein 
Standort in einer Karte.Standort in einer Karte.

Was macht die RIWA?Was macht die RIWA?

Unsere Kunden, vor allem Kommunen und Gemeinden, aber auch Ingenieure Unsere Kunden, vor allem Kommunen und Gemeinden, aber auch Ingenieure 
und Kontrolleure, arbeiten mit diesen Geodaten. Damit dies perfekt gelingt, und Kontrolleure, arbeiten mit diesen Geodaten. Damit dies perfekt gelingt, 
stellt die RIWA Ihnen unter anderem die Software zur Verwaltung der Daten stellt die RIWA Ihnen unter anderem die Software zur Verwaltung der Daten 
zur Verfügung.zur Verfügung.

Was macht nun ein Geomatiker?Was macht nun ein Geomatiker?

Damit unsere Kunden mit den Daten arbeiten können, müssen sie zunächst Damit unsere Kunden mit den Daten arbeiten können, müssen sie zunächst 
z.B. von unserer Vermessung erfasst werden.z.B. von unserer Vermessung erfasst werden.

Liegen die Daten vor, pflegt sie der Geomatiker in das System ein und verfei-Liegen die Daten vor, pflegt sie der Geomatiker in das System ein und verfei-
nert sie.nert sie.

Da unser System viele Geschäftsbereiche abdeckt, wirst du unter anderem Da unser System viele Geschäftsbereiche abdeckt, wirst du unter anderem 
Baum-, Spielplatz-, Wasser- und Kanaldaten, oder auch Daten zum Verkehr Baum-, Spielplatz-, Wasser- und Kanaldaten, oder auch Daten zum Verkehr 
oder zur Unterstützung der Feuerwehr bearbeiten.oder zur Unterstützung der Feuerwehr bearbeiten.

Zukünftiger  Zukünftiger  
SchulabschlussSchulabschluss

Mittlere Reife Mittlere Reife 
oder oder AbiturAbitur

Besonderes PlusBesonderes Plus

AnsprechpartnerAnsprechpartner

Lisa SchneiderLisa Schneider
08331 9272-15308331 9272-153
lisa.schneider@riwa.delisa.schneider@riwa.de

RIWA GmbH RIWA GmbH 
An der Neumühle 5, 87700 MemmingenAn der Neumühle 5, 87700 Memmingen

RIWA GmbH - Gesellschaft für GeoinformationenRIWA GmbH - Gesellschaft für Geoinformationen

Unsere  Unsere  
StandorteStandorte

Kempten Kempten 
Memmingen Memmingen 
AugsburgAugsburg
AmbergAmberg
RosenheimRosenheim

Über 100 Über 100 
MitarbeiterMitarbeiter

und mehr und mehr 
als 10  als 10  
AuszubildendeAuszubildende

• Praktikum nach Länge und Zeitpunkt individuell vereinbaren
• Keine Voraussetzungen bis auf Interesse und gute Mathekenntnisse
• • Gefällt es dir bei der RIWA so gut wie unserem Team, stellen wir dir Gefällt es dir bei der RIWA so gut wie unserem Team, stellen wir dir 

sogar einen Ausbildungsplatz in Aussichtsogar einen Ausbildungsplatz in Aussicht


