




























Der DVW heute 

Der DVW e. V. wurde 1871 als technisch-wissenschaftlicher Verein mit 
dem Namen »Deutscher Geometer Verein« gegründet. Ziel der dama-
ligen Vereinsgründung war es, das »gesamte Vermessungswesen, na-
mentlich durch Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und prak-
tischer Erfahrungen zu heben und zu fördern«. Ergänzend dazu ist es 
der heutige Vereinszweck, die Ziele und Belange seiner Mitglieder in den 
Bereichen Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement zu vertre-
ten, zu fördern und zu koordinieren sowie die fachlichen Entwicklungen 
aufzuzeigen und praktische Erfahrungen zu vermitteln.

Die Veränderungen der letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass die 
Bereiche, in denen der DVW wirkt, äußerst vielschichtig sind. Nur folge-
richtig hat der DVW im Jahr 2000 auch namentlich diesem Umstand 
Rechnung getragen. Er führt heute den Titel DVW – Gesellschaft für 
Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement e. V. 

Ziele des DVW 

yyy  Er fördert die Geodäsie, die Geoinformation und das Landmanage-
ment in Wissenschaft, Forschung und Praxis.

yyy  Er wirkt mit bei der fachlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung und 
pflegt in diesem Rahmen die nationale wie internationale Zusammen-
arbeit. 

yyy  Er kooperiert mit technischen sowie wissenschaftlichen Vereinigun-
gen, Hochschulen und Institutionen. 

yyy  Er wirkt bei Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene mit, die die 
Bereiche Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement betreffen. 

yyy  Er stellt die Leistungen und die Bedeutung von Geodäsie, Geoinfor-
mation und Landmanagement in der Öffentlichkeit dar. 

Alles zum DVW finden Sie unter www.dvw.de.



Gute Gründe für den DVW 
Es gibt viele gute Gründe beim DVW zu sein:

Der DVW … ist hundertprozentig geodätisch!
…  verkörpert die Geodäsie in ihrer ganzen Bandbreite und Vielfalt.
…  ist Sprachrohr, Repräsentant und Interessenvertretung der Geodäsie.
…  ist Plattform und Drehscheibe für vielfältige persönliche Kontakte.

Der DVW … ist bestens informiert!
…  verfügt über fundiertes Wissen und breite Erfahrung in Theorie und Praxis.
…  sucht und findet Antworten, ist Ansprechpartner für fachliche Unterstüt-

zung.
…  ist ein gefragter Gesprächspartner für Expertisen und Stellungnahmen.
…  berichtet über alle relevanten fachlichen und personellen Neuigkeiten.
…  informiert über aktuelle Rahmenbedingungen und zukünftige Weichenstel-

lungen.

Der DVW … ist nah am Markt!
…  ist Veranstalter der jährlichen Kongressmesse INTERGEO®.
…  eröffnet Marktchancen und bietet Entwicklungspotenzial für die Branche.
…  hilft bei der Stellensuche und bei der Suche nach neuen Mitarbeiter/innen.
…  ist lokal, regional, national und international bestens aufgestellt.
…  verfügt über direkte Kontakte vor Ort und über beste Beziehungen weltweit.

Der DVW … hat ein Herz und eine Seele!
…  ist offen für eine aktive Mitarbeit und Mitgestaltung.
…  fördert und unterstützt den geodätischen Nachwuchs.
…  pflegt und hegt Zusammenkunft und Austausch vom »Neuling« bis zum 

»alten Hasen«.
…  freut sich über neue Mitglieder.

Das alles in nur drei Buchstaben:  
DVW – inklusive der großen, weiten Welt der Geodäsie.

Treten Sie ein und seien Sie herzlich willkommen!
Jetzt Mitglied werden q www.dvw.de.


