
 

 

Sie möchten aktiv bei der Gestaltung der Geodateninfrastruktur Deutschland mitwirken? 
Sie haben Interesse an einem internationalen Arbeitsumfeld? 

Sie legen Wert auf ein breites Fortbildungsangebot und flexible Arbeitszeitgestaltung? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Für die Mitwirkung im Bund-Länder-Vorhaben „Geodateninfrastruktur Deutschland“ suchen wir am 
Dienstort Frankfurt am Main zum frühestmöglichen Zeitpunkt dauerhaft sowie befristet für die Dauer von 
5 Jahren mehrere 

engagierte Teammitglieder mit Expertise in den Bereichen Geoinformation und 
Geodateninfrastruktur (m/w/d). 

Wir sind das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) und in unseren   
Referaten GDL4 und GDL5 (Koordinierungsstelle GDI-DE, Anwendungen und Dienste) nehmen wir Aufgaben 
zur Koordinierung und zum Betrieb der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) sowie der 
Europäischen Geodateninfrastruktur „INSPIRE“ wahr. Hier arbeiten wir eng mit Bund, Ländern, Kommunen 
sowie der Europäischen Kommission zusammen, um Geodaten auf standardisierte und einfache Weise über 
das Internet bereitzustellen und nutzen zu können. 

Ihre Aufgaben: 
• Sie arbeiten gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und Europa an der 

Optimierung der Geodateninfrastruktur Deutschlands und Europas mit.  
• Sie unterstützen bei der Einführung und Umsetzung möglicher neuer Standards in der GDI-DE.  



• Sie sind bereit in Projekten der GDI-DE, teilweise in leitender Funktion, mitzuwirken. 
• Sie nehmen allgemeine Kommunikations- und Koordinationsaufgaben im Netzwerk der GDI-DE 

wahr. 
• Sie wirken am technischen Betrieb webbasierter Anwendungen wie dem Geodatenkatalog-

Deutschland mit. 
• Sie koordinieren und projektieren erforderliche Software-Entwicklungsarbeiten. 

Ihr Profil: 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Universitätsstudium (Dipl.-Uni; Master) der 

Geowissenschaften, Geoinformatik, Umweltwissenschaften, Informatik oder eines vergleichbaren 
Studiengangs. 

• Sie haben sehr gute technische Kenntnisse im Bereich der Geoinformation und/oder der 
Weiterentwicklung von webbasierten Anwendungen. 

• Sie haben gute Kenntnisse sowie Erfahrungen im Anwendungsbereich von 
Geodateninfrastrukturen und den Standards von ISO und OGC. 

• Sie sind bereit, die Leitung von Arbeitsgruppen wahrzunehmen und ihren Verantwortungsbereich 
zu vertreten. 

• Sie übernehmen gerne die Initiative und handeln teamorientiert, auch in interdisziplinären 
Teams. 

• Sie sind flexibel in der Aufgabenwahrnehmung und mit modernen Projektmanagementmethoden 
vertraut 

• Sie verfügen über ein gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen in der deutschen 
und englischen Sprache. 

• Sie sind bereit Dienstreisen im In- und Ausland wahrzunehmen. 

Wir bieten: 
• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit innerhalb eines Expertenteams. 
• Eine Eingruppierung bis in die Entgeltgruppe (EG) 14 TVöD (Bund), vorbehaltlich einer endgültigen 

individuellen Bewertung, sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 
• Umfassende Einarbeitung sowie umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
• Arbeitgeberzuschuss zum JobTicket 
• Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten (inkl. mobiles Arbeiten) 
• Ggf. Umzugskostenvergütung und Leistungen im Bereich der Wohnungsfürsorge.  

Das BKG will Frauen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften besonders fördern und fordert deshalb 
qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Für uns zählt das Können, nicht das Alter, die 
Religion, die Identität oder die Herkunft. Eine Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Bei gleicher 
Eignung erhalten schwerbehinderte Menschen den Vorzug. Ein Mindestmaß an körperlicher Eignung wird 
vorausgesetzt. 

Wenn Sie sich von mindestens einem der beiden Profile angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung unter Angabe der Kennziffer GDL/08/2023 bis zum 23.04.2023. Ihre vollständigen und 
aussagekräftigen Unterlagen bestehend aus tabellarischem Lebenslauf, lückenloser Darstellung des 
Ausbildungs- und beruflichen Werdegangs sowie Zeugniskopien (insb. Schul-, Hochschul- und qualifizierten 
Arbeitszeugnissen) senden Sie bitte in einem PDF-Dokument an die E-Mail-Adresse 
bewerbungen@bkg.bund.de 

Als persönliche Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Müller, Referat Z 1, Tel.: 069/6333-451 gerne zur 
Verfügung. 



Für Ihre weitere Planung können wir Ihnen bereits mitteilen, dass die Vorstellungsgespräche voraussichtlich 
in der 19./20. Kalenderwoche 2023 stattfinden werden.  
Informationen über die Koordinierungsstelle GDI-DE sowie die Geodateninfrastruktur Deutschland erhalten 
Sie im Internet unter: www.gdi-de.org. 

Weitere Informationen zum BKG erhalten Sie im Internet unter: www.bkg.bund.de 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite des Bundesamtes für Kartographie und 
Geodäsie unter dem Menüpunkt Karriere, Datenschutzerklärung. 




