
Filmprojekt Vermessungstechniker und Geomatiker zur Nachwuchswerbung 

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg betreibt die Home-
page www.gut-ausgebildet.de. Dort sind über 40 Ausbildungsberufe als etwa 2- 
minütige Werbefilme dargestellt. Gefehlt haben bisher „unsere“ Berufe Vermessungs-
techniker und Geomatiker. 
In einer beispiellosen Gemeinschaftsaktion zwischen den baden-württembergischen 
Geodäsie-Berufsverbänden und -Verwaltungsorganisationen wurde ein Filmprojekt 
zur Produktion dieser fehlenden Werbefilme initiiert. Partner des DVW Baden-
Württemberg e.V. und Co-Finanzierer (jeweiliger prozentualer Anteil) waren der 
Landkreistag (31), vertreten durch Frau Kathleen Kraus, der Städtetag (25), vertreten 
durch Herrn Micha Maier, das LGL (25), vertreten durch Herrn Helmut Hoss, der 
DVW (6), vertreten durch Gerd Holzwarth, der BdVI (6), vertreten durch Herrn Guido 
Hils, der abv (6), vertreten durch Herrn Dieter Baral und die DGfK (1), vertreten durch 
Herrn Wolfgang Schmid. Hier ein kurzer Bericht des „Making-of“. 
 

Vorbereitung      
Im Frühjahr 2014 fanden Besprechungen im LGL und 
beim Büro Hils statt.  Es wurden die Inhalte der Filme 
und die Drehorte besprochen. Betreut wurde das Pro-
jekt von der Agentur „zum goldenen Hirschen“ aus 
Stuttgart, vertreten durch Frau Katrin Dietrich. 
 

Umsetzung  Vermessungstechniker 
Ende Juni kommt dann der große Tag. Bei bestem Wetter geht’s schon um 7 Uhr 
nach Leonberg in ein Neubaugebiet um die Außenaufnahmen für den Film  Vermes-
sungstechniker zu drehen. Die beiden Hauptdarsteller Marcel Bürkle (Bietigheim) und 
Sabrina Schwaderer (Waiblingen), beides Azubis im 3. Lehrjahr, sind zunächst leicht 
nervös, da die GPS-Technik nicht so richtig funktionieren will. Gegen 8 Uhr trifft dann 
das Filmteam „5ter Stock“ aus Stuttgart ein. Drei junge Männer steigen aus einem 
roten Car-Sharing-Flitzer und haben für professionelle Filmer scheinbar wenig Mate-
rial dabei. Eine Canon Digitalkamera mit zusätzlichem Monitor auf ein Gestell ge-
schraubt ist die ganze Filmausrüstung. Es werden vom Regisseur Philipp (auf dem 

Set sind alle „per Du“) Anweisungen gegeben und 
schon beginnen die Aufnahmen. Schnell entwickelt sich 
eine lockere Atmosphäre zwischen den beiden jungen 
Vermessungstechnikern und den Leuten vom Film, die 
es möglich macht, unverkrampft und zügig alle Einstel-
lungen „in den Kasten“ zu bringen. Dabei werden APs 
gemessen, eine Garage aufgenommen und im Baustel-
lenbereich das Schnurgerüst gemessen und ein Nagel 

geschlagen. 
Am späten Vormittag folgen im Büro Hils die Innenauf-

nahmen  – fertig ist der 
Film für den Vermes-
sungstechniker.  Mit vor 
Ort waren Kathleen 
Kraus (Landratsamt 
Ludwigsburg), Ursula 
Hoffmann (Büro Hils) und 
Gerd Holzwarth (DVW). 



Umsetzung Geomatiker  
Nach dem Schnitzelbrötchen aus der Hand: Szenen-
wechsel. Nächster Drehort: der Berliner Platz vor dem 
Haupteingang der Liederhalle in Stuttgart. Meret Fluhr, 
Auszubildende zur Geomatikerin beim LGL im 3. Lehr-
jahr, steht mit Tablett-PC und Landkarte verloren auf 
dem großen Platz und schaut recht ratlos drein. Nein, 
sie hat sich nicht verlaufen, es ist die Einstellung zur 
ersten Szene. Die weiteren Dreharbeiten werden dann 
im LGL im Bereich der Kartenproduktion unter Beratung von Christoph Hermann 

(LGL) durchgeführt. Es geht zum PC-Arbeitsplatz von Frau 
Fluhr, an dem Sie die Erstellung von digitalen und analo-
gen Karten erläutert und ihr Interview samt Globus-
Jonglage aufgenommen wird. Der Film und auch die Auf-
nahme-Arbeiten enden mit dem Plot einer Karte.  Gegen 
17.30 Uhr verabschiedet sich das Team 5ter Stock mit 
jeder Menge Bits und Bytes auf den Speicherkarten des 
Fotos und den Tonaufnahmen der beiden Hauptdarsteller 

Marcel Bürkle und Meret Fluhr. 
 

Nachbearbeitung 
Schon zwei Wochen später liegen die Rohfassungen der beiden Filme vor. Die Betei-
ligten sind spontan angetan von dem guten Ergebnis. Jetzt gilt es, hier einen Pickel 
zu retuschieren, da einen „verunglückten“ Satz neu einzusprechen oder das vom 
LGL gelieferte Bildmaterial an der richtigen Stelle zu platzieren. 
 

Endprodukte 
Bevor die Filme für jedermann über YouTube heruntergeladen werden können, muss 
vom Finanz- und Wirtschaftsministerium noch die Freigabe eingeholt werden – eine 
reine Formalie. Und Ende Juli ist es dann so weit: Die Filme sind fertig, alle Beteilig-
ten sind begeistert, die Korrekturen sind super gelungen. Jetzt können auch Sie sich 
vom guten Ergebnis überzeugen unter www.gut-ausgebildet.de finden Sie die beiden 
Filme. Schauen Sie mal rein – es lohnt sich. 
 

Dank 
An dieser Stelle sei allen Beteiligten, vor allem aber den Darstellern, herzlich ge-
dankt. Es hat von der ersten Besprechung über die Dreharbeiten bis zu den ab-
schließenden Abstimmungen per Mail alles hervorragend geklappt. Dank auch den 
Geldgebern aus Verbänden und Organisationen, denn ohne diese gäbe es heute 
keine Filme. 
 
 
 
Gerd Holzwarth  
 
 
 
 
 


